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Dieses Buch widme ich meiner teuren 
LUISE 
der Mutter meiner Söhne, dem treuen Kameraden, der unermüdlichen und verständnisvollen Helferin bei meiner Arbeit, der begeisterten, tapferen Verfechterin unserer gemeinsamen Ideale 


Vorwort. 

Mit der Vollendung des vorliegenden Werkes geht ein Wunsch, in Erfüllung, den ich schon seit Jahrzehnten hegte, den aber auch viele andere mir gegenüber ausgesprochen haben. 
Wie oft ist schon gegen uns Marxisten der Vorwurf erhoben worden, daß wir unser ganzes Denken und Handeln auf die materialistische Geschichtsauffassung begründen, es aber bisher versäumt haben, eine systematische und allumfassende Darstellung und Rechtfertigung dieser Auffassung zu geben. Dieser Mangel geriet immer mehr in schreienden Gegensatz zu der praktischen und theoretischen Bedeutung des Marxismus, der von Jahr zu Jahr starker die Arbeiterbewegung und damit die ganze staatliche and gesellschaftliche Entwicklung der Gegenwart beherrscht. 
Aber gerade diese Bedeutung des Marxismus beansprucht immer mehr die Kräfte aller seiner Anhänger für die aktuellen Aufgaben der Gegenwart, so daß ihnen für rein theoretische umfassende Arbeiten kaum noch Muße und Ruhe übrig bleibt. 
Früher wurde den Kämpfern des proletarischen Klassenkampfes wenigstens zeitweise die Abgeschlossenheit des Gefängnisses oder die Kirchhofsruhe der Reaktion, die Untätigkeit im Exil zuteib Nur im Exil, in einer Periode der Reaktion fand Marx die Zeit, das „Kapital" zu schaffen. Heute sind wir aber gläicklichemeise in den meisten Staaten der Kulturwelt so weit, daß solche erzwungenen Ruhepausen wenigstens für die Theoretiker des Klassenkampfes, meistens aber auch für seine Praktiker nicht mehr vorkommen, außer in einigen Staaten mit unzureichend entwickeltem und doch sehr rebellischem Proletariat, wo die Methoden der Reaktion und der Repression an Grausamkeit die früherer Reaktionszeiten weit überragen. Da wird den von ihnen Betroffenen jedes Studium und jede theoretische Arbeit erst recht so gut wie unmöglich gemacht. 
Ein eigenartiges Zusammentreffen persönlicher und allgemeiner politischen Verhältnisse hat mir indes seit bald einem Jahrzehnt die Möglichkeit gegeben, mich ganz theoretischer Arbeit zu widmen und so eine eingehende Grundlegung der materialistischen Geschichtsauffassung zu schaffen, die uns bisher fehlte und die wir so dringend brauchen. 
Die Spaltung der deutschen Sozialdemokratie, die sich im Weltkrieg vollzog, entzog nur im Oklubrr W? die Leitung der 
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,.Nenpn Zeit", die mich bis dahin fünfunddreißig Jahre lang ununterbrochen in Anspruch genommen hatte. Allerdings wurde ich dadurch nicht arbeitslos. Die Probleme der Revolution, zuerst der russischen» dann der deutschen, beschäftigten mich vollauf und nn diese Tätigkeit schloß sich die Arbeit der Sammlung und Herausgabc der deutseben Dokumente über den Kriegsausbruch an, die mir bis Ende V)i9 zu tun gaben. Dann aber gewann ich Muße und Ruhe, um an jenes Werk zu gehen, das mir schon seit langem am Herzen lag. Seine Vollendung nahm leider weit mehr Zeit in Anspruch, als ich erwartet hatte. Zunächst freilich ging die Arbeit flott vonstatten, trotz einer halbjährigen Unterbrechung durch eiue 1tei.se mich Georgien (August 1920 — Januar 1921). 
Als ich im Oktober 1921 aufgefordert wurde, an der Kopenhagener Universität unter dem Vorsitz des Reetor magnificus, Professor Otto Jespersen drei Vortrage zu halten, wählte ich dafür das Thema der materialistischen Geschichtsauffassung und (rüg drei Kapitel des Buches vor, an dem ich arbeitete. Doch bald darauf unterbrach ich die Arbeit, um mein Buch über die proletarische Revolution fertigzustellen, in dem ich das Fazit der Erfahrungen der letzten Revolution für den proletarischen Klassenkampf zog. Dies Buch beendete ich im Juni 1922. 
Als ich wieder zur „materialistischen Geschichtsauffassung" zurückkehrte, befriedigte midi die Art, wie ich den Gegenstand behandelt hatte, nicht mehr. Ich w«r in den alten Fehler unserer bisherigen Arbeiten darüber verfallen, ich war zu summarisch geworden, hatte mich zu sehr auf Andeutungen beschränkt, wie schon vorher in meinem Büchlein über „Ethik und materialistische Geschieht sauf fasung", das neben meiner Schrift über ^Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft" die Vorarbeit für das vorliegende Werk bildet. 
Ich mußte die einzelnen Fragen, die ich zu erörtern hatte, eingehender behandeln. Daher verwarf ich das schon Geschaffene und fing von neuem in anderer Weise an. 
Inzwischen aber hatte sich mein Gesundheitszustand sehr verschlechtert. Eine Malaria, die ich jahrelang mit mir herumtrug, ohne sie zu erkennen, peinigte mich durch ihre in kurzen Zwisdienräumen auftretenden Fieber an fälle, die mich sehr .schwächten und meine Arbeitsfähigkeit erheblich verminderten. Diese Minderung wurde noch verschärft durch den Verlust der Sehkraft meines linken Auges, das erblindete, unmittelbar nachdem ich das Vorwort zu meiner „proletarischen Revolution" geschrieben. Die Operation, die mein Auge zu retten suchte, wurde an demselben Tage vollzogen, an dem Raihcnuu unter Mörder-
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band fiel. Ich erwartete, die tödlichen Schüsse würden das Signal (U einer Erneuerung des ICapp-Putsches geben, und mußte in dieser Situation hilflos im Bett liegen. Das rechte Auge blieb mir erhalten, doch glaubte ich, es fortan schonen zu müssen. 
Angesichts meiner derart verminderten Arbeitskraft und der nieten Fieberanfälie fing ich an, daran zu zweifeln, ob ich das liuth nach dem neuen Plane würde vollenden können. Ich skizzierte den Gedankengang und griff einzelne Kapitel heraus, die nur besonders wichtig erschienen, um sie auszuarbeiten. So dachte Ith, wenn meine Kräfte vorzeitig versagen sollten, doch einen Torso zu hinterlassen, ans dem meine Söhne etwas machen konnten. 
Aber ich hatte nie in dieser Weise gearbeitet, die vereinzelten Kapitel wollten nichts Rechtes werden. 
So begann ich nochmals von vorne und ging dazu über, nach dem neuen Plan systematisch ein Kapitel aus dem anderen zn ent¬W iekeln und jedes an seinem Platze vollständig fertigzustellen. Je mehr ich dabei vorwärts schritt, desto öfter sah ich mich gezwungen, der Vollständigkeit halber Fragen zu erörtern, die für mich bisher abseits lagen, die ich noch nicht eingehend untersucht hatte, was neue Studien notwendig machte. Andere Fragen wieder hatte ich wohl schon studiert, aber vor einem halben Jahrhundert, Hier wieder galt es, den neuesten Stand des Wissens festzustellen. 
So kam ich nur langsam vorwärts. Trotzdem, ist es mir gelungen, durehzuhalten bis zum Abschluß der Arbeit. 
Ich darf sie in ihrer jetzigen Gestalt allumfassend nennen, denn sie behandelt alle Gebiete, die meines Wissens für das Verständnis der materialistischen Geschichtsauffassung in ' Frage kommen. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, als sei meine Arbeit abschließend. Das kenn kein wissenschaftliches Werk jemals sein. Sie ist aber auch nicht erschöpfend. Die materialistische Geschichtsauffassung beruht einerseits auf der Anerkennung der l'.iuheitlichkeit des Geschehens in Natur und Gesellschaft, auf der anderen Seite zeigt sie in dem Allgemeinen der Welfeutw ick hing das Besondere der gesellschaftliehen Entwicklung. Um das eine wie das andere darzutun, müssen so viele und so verschiedenartige Gebiete untersucht und beleuchtet werden, daß bei dem heutigen Stande der Forschung vielleicht einige Dutzend Fachgelehrte den besten Teil ihres Eebeus aufzuwenden hätten, sollte eine erschöpfende Begründung und Darstellung der materialistischen GescJiichtsauffassung gegeben werden. Eine neue Enzyklopädie wäre dazu erfoi derlieh* 
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Ich weiß nicht, ob ein einzelner heute noch imstande wäre, eine solche zu schaffen. Meine Kräfte reichen dazu jedenfalls nicht aus, schon gar nicht jetzt, wo ich am Abschluß meines Lebens stehe. 
Wie bei allen meinen Schriften habe ich auch bei dieser den größten Wert auf die leichte Lesbarkeit, Klarheit und Allgemein¬verständlichkeit gelegt. Allerdings ist dies Ziel nicht immer zu erreichen. Wenn ich einen Autor zitiere, muß ich seine Worte unverändert wiedergeben, nicht alle unter ihnen strebten aber nach Leichtverständliehkeit. Von Kant wird sogar behauptet, &t habe sich absichtlich möglichst dunkel ausgedrückt. Aber auch, wo ich selbst sprach, konnte ich nicht immer so leichtverständlich sein, als ich wollte. Wohl sind es nur wenige Kapitel in meinem Buche, bef denen der Gegenstand Leichtverständlidikeit ausschloß, aber diese befinden sich unglücklich er weise schon im Anfang des Werkes, im ersten Buche. Ich würde es bedauern» wenn meine Leser sich durch diese Schwierigkeiten abhalten ließen, weiter zu lesen. Ich habe im Text dort, wo die schweren Kapitel beginnen, gezeigt, wie sie Zu umgehen sind. 
Das Lesen meines Werkes wird dadurch erleichtert, daß ich versucht habe, die einzelnen Büchetj ja vielfach auch einzelne Kapitel so zu halten, daß" jedes für sich allein verständlich isi Der Leser braucht nicht das Gesamtwerk in einem Zuge zu lesen und er kann sogar, wenn ihm das erste Buch zu schwer wird, einstweilen von ihm absehen und gleich mit dem zweiten Buch fortfahren. Ja. für manche, die weder philosophisch noch naturwissenschaftlich und ethnologisch interessiert sind, mag es sogar zweckmäßig sein, gleidi mit dem vierten Buch zu beginnen, das vom Staate und den Klassen handelt, von Gebieten, auf denen man gewöhnlich allein den Marxismus sucht.. 
Zum vollständigen Begreifen der materialistischen Geschichtsauffassung ist allerdings die Kenntnis aller fünf Bücher erforderlich, auch wird jedes einzelne dieser Bücher erst dann vollständig erfaßt, wenn man die vorhergehenden kennt, aus denen es hervorgeht. 
Dem ersten Buche habe ich eine bisher unveröffentlichte, aus dem Jahre J876 stammende Arbeit, dem zweiten Buch zwei größere Arbeiten aus dem Anfang der achtziger Jahre als Anhang zugefügt. Ich habe diese letzteren nicht deshalb wieder abgedruckt, um 2u zeigen, daß ich schon vor einem halben Jahrhundert meinen heutigen Gesiditspuiikten sehr nahe stand. Um das zu bezeugen, •dürfte ich nicht so viel Raum in Anspruch nehmen. Mein Motiv bei clem Abdruck der zwei Arbeiten im Anhang zum zweiten Band 
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ml ein anderes. Ich habe nie wieder Gelegenheit gehabt, midi mit den Gebieten, die das zweite Büch behandelt, so eingehend zu be-irfiäftigen, wie zu Ende der siebziger, anfangs der achtziger Jahre. Wohl bin ich seitdem auf diesen Gebieten mehrfach zu anderen l'lrgebnissen gekommen, als zu jener Zeit, immerhin enthalten die damals entstandenen Arbeiten eine Fülle von Illustrationen und Ih-Iegen, die mir zur Stützung untl Erläuterung meiner Anschauungen auch heute noch wichtig erscheinen* 
Daher teile ich zwei unter ihnen jetzt wieder mit. Gern hätte Ith diesen noch weitere Publikationen aus jener Zelt beigefügt, die jetzt verschollen sind und auf Ausführungen meines jetzigeu l'tichcs Bezug haben, so meine Arbeiten über „die Entstehung der Ehe und Familie*' (Kosmos, 1882), über „Kunst und Kultur'* (Plastik, 1884), über Gumplowiez („Ein materialistischer Historiker*, Neue Zeit, 1883). Aber das hätte den Umfang des Buches ungebührlich anschwellen lassen. So mußte ich darauf verzichten. 
Die Anlage meines Werkes brachte es mit sich, daß in ihm manche Frage mehrmals au verschiedenen Stellen auftaucht und zu erörtern ist. Dieser Umstand sowie die lange Dauer der Arbeit an dem Buche brachten es mit sich, daß ich mich zahlreicher Wiederholungen schuldig machte. Bei der Sehlußredakfion habe ich solche vielfach beseitigt, dennoch aber nicht wenige absichtlich stehen gelassen. Sie zeigten sich jedesmal so eng mit der Dar-tellung verwoben, daß sie nur «ebner 7u beseitige?] warrat I nd i<h glaube, sie werden vielen Lesern sogar willkommen sein. Denn bei einem so umfang »-eichen Werke, das nur wenige in einem Zugo lesen werden» kann man nicht erwarten, daß dem Leser späterer Stellen der Wortlaut früherer Sätze stets gegenwärtig ist. Es ist lästig, ihn auf frühere Stellen zu verweisen und ihn zu zwingen, sie nachzuschlagen. Da ist es für ihn bequemer, die s<hon früher gemachten Ausführungen spater nochmals wiederzugeben. Dies geschieht dann in einem anderen Zusammenhang, was bewirkt, duf! dieselbe Frage in verschiedene Beleuchtung gerückt wird, wodurch ihre Vielseitigkeit zutage tritt. 
Noch in einem anderen Sinne wurde ich zeitweilig zu Wiederholungen gezwungen. Da meine Darstellung alle Seiten der materialistischen Geschiditsauffassung zeigen mußte, konnte ich nicht immer neue Gedanken bringen. Ich mußte nicht selten schon bekannte Gedanken wiederholen, namentlich solche, die von Marx und Engels herrühren, aber auch nicht wenige, die ich selbst früher schon entwickelte. Da idr aber kein Lehrbuch gebe, fühlte ich mich nicht verpflichtet, alle Gedanken mit der Ausführlichkeit zu erörtern, die ihrer Bedeutung entspricht. Wo ich nichts Neues 
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zu sagen hatte und eine Gefahr des Mißverstehens nicht vorlag, habe ich selbst wichtige Gedanken nur kurz behandelt. Wo ich dagegen Neaes vorzubringen, Strittiges zu erledigen hatte, bin ich mitunter sehr ausführlich geworden, auch bei Nebenfragen. 
Wo ich bewußt fremde Gedanken akzeptiert habe, gebe ich die Quelle an, wenn es sich nicht um allgemein bekannte Ideen handelt, die zu Gemeinplätzen geworden sind. Ich habe mich von dem alten Brauch des Zitierens noch immer nicht frei¬machen köneu, obwohl er heutzutage gar sehr aus der Mode gekommen ist und Gänsefüßchen sowie Fußnoten als veraltet und gesdimadclos gelten. So lächerlieh es ist, Bücher zu zitieren, um mit der Belesenheit zu prunken, so gibt es doch eine Reihe von Veranlassungen, die es sehr wünschenswert machen, bestimmte Autoren zu zitieren. 
Ich habe -natürlich nicht alle Bücher genannt, die in dem vorliegenden Werke verarbeitet sind. Ich müßte zu diesem Zweck alle Bücher anführen, die ich seit mehr als einem halben Jahrhundert gelesen habe, darunter ungemein viele, die mir nicht mehr zur Hand sind, von denen ich sogar die Auszüge verloren habe, die ich mir von ihnen gemacht hatte. Andererseits muß ich bekennen, daß es mir unmöglich war, für jede einzelne vxm mir behandelte Frage alle Werke durchzuarbeiten, die dabei in Betracht kamen. Eine solche Forderung kann man nur für eine begrenzte Monographie erheben. Meine Zitate sollen nicht augeben, welche Literatur fü r den jeweilig behandelten Gegenstand vorhanden ist, noch sollen sie mitteilen, welche Bücher ich benutzt habe. 
Wohl aber erscheinen mir Zitierungen von Autoren in -folgenden Fullen am Platze zu Sein: Einmal dort, wo ich bei einem Schriftsteller einen bemerkenswerten Gedanken oder einen Gedanken in besonders glücklicher Form gefunden habe, der mir wert schien, wiedergegeben zu w-erden. Da halte ich es für eine Pflicht der Dankbarkeit, bei. der Wiedergabe auf den Urheber des Gedankens oder des Wortes hinzuweisen. Ich kann mich mit der Manier mancher anderen Schriftsteller nicht abfinden, die jeden glücklichen Gedanken, auf den sie in der Literatur stoßen, ohne weiteres deshalb, weil s-ie sich ihn aneignen, als eigenen betrachten. Manche, dieser Herren und Damen möchten den Glauben erwecken, als schöpften sie alle ihre Ideen und ihr ganzes Wissen aus sidi selbst. Sie schämen sich förmlich, etwas von anderen gelernt zu haben. 
Eine andere Veranlassung zu zitieren tritt dort auf, wo man eine Behauptung aufstellt, die dem Leser gewagt erscheinen mag, 


nie man jedoch nicht allein vertritt, sondern in der man mit anerkannten Fachleuten übereinstimmt Die Berufung auf den einen nder den anderen von ihnen wird manche Bedenken zerstreuen. 
Andererseits wieder wird es notwendig, dort zu zitieren, wo man polemisiert. Es sei denn, daß man sich gegen Anschauungen wendet, die allgemein bekannt sind. 
Wenn man Sätze angreift, deren Wortlaut nicht jedermann gegenwärtig und verschieden deutbar ist» da erscheint es mir sehr ungchb'rig, nicht genau die Äußerungen zu bezeichnen, gegen die der Kritiker zu Leide zieht. Oder gar nuht einmal unmißverständ-luh erkennen zu lassen, auf welchen Autor man eigentlich abzielt. 
Ich halte es für notwendig, wenn ich einen Autor kritisiere, ihn nicht nur wirklieh zu zitieren, sondern auch stets genau den Ort zu bezeichnen, wo das Zitat zu finden ist. Denn es ist Pflicht des Kritikers, dem Leser das Nachprüfen der Zitate zu erleichtern, hh selbst habe oft genug manchen Autor verwünscht, der etwa sagte, bei Marx finde man den oder jenen Satz, ohne weiter anzugeben, wo er stehe. Ist es nicht eine bekannte Stelle, dann wird es vielfach unmöglich, sie zu finden. Das Suchen nach solchen Stellen hat mich nicht wenig Zeit erfolglos verlieren lassen, die eine sorgfuliige Quellenangabe mir erspart hätte. 
Die Nachprüfung braucht kein Mißtrauensvotum gegenüber dem Kritiker zu sein. Bew ußte Fälschungen kommen selten vor, Oefter aber llederlidie Zitate, und selbst der Gewissenhafteste kann ein Wort beim Kopieren oder einen Druckfehler übersehen, vor allem aber besagt oft ein Satz für sich noch wenig. Wie er aufzufassen ist, wie der zitierte Autor ihn gemeint hat, wird erst im Zusammenhange klar, in dem der Satz steht. Diesen Zusammenhang auch zu zitieren, ist ganz unmöglich, das ergäbe ein unlesbares Buch. Aber mau muß es dem selbständigen gewissenhaften Leser erleichtern, den Zusammenhang aufzusuchen, um nachzuprüfen, ob der betreffende Salz in ihm wirklich die Bedeutung hat, die der Kritiker herauslas. 
Noch einen Grund kann m geben, ein Werk zu zitieren. Keiu Huch soll beim Leser Sell>Hlgeniigsainfceit hervorrufen, das Gefühl, als wisse er nun /dien, W/IM ihm zu wissen nötig sei. Die wichtigste Wirkung einen Hüchel* muH vielmehr die sein, daß es über sich selbst hinaus! reiht, den Wissensdurst anregt und den Drang erweckt, die Eniffen* die dun eben gelesene Buch behandelt, oder doch manche von ihnen, uodi weiterhin zu verfolgen. Dem Leser dabei hclillflJcäi in dnin, indem man ihm bestimmte Werke zur Weitn lul-limtf UtllAti kann eine wichtige Aufgabe des Autors werden. Ihr dirnm innnehc Zitate, 
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Leider war es mir nicht möglich, alle Bücher zu erlangen, die ich gerne benutzt hatte. Den größten Teil meines Werkes schuf ich in Wien, wo in der Nachkriegszeit sehr ungünstige Bedingungen für die Beschaffung seltener wissen schaftlich er Werke des Auslandes herrschten. Indes halte die Erfüllung aller meiner Literaturwünsche nur die Vollendung meiuer Arbeit verzögert, ihren Umfang erweitert, an ihren Grundgedanken aber nichts geändert, die seit langem feststehen. Ich hätte bloß hier und da noch ein Detail hinzugefügt. 
Immerhin gelang es mir, ausgiebiges Material zu erlangen, dank einigen Freunden, die mir ihre Privatbibliotheken zur Verfügung stellten und der trefflichen Bibliothek der Wiener Ar-beiterkaminer, deren Leiter, Dr. Fritz Brägel, mir nach Kräften beistand. 
Nicht wenig gefordert wurde ich bei meiner Arbeit dadurch, daß eine Reihe sozialistischer Parteien, die sich für mein Werk interessierten, mich für einige Jahre der Last der Iiirwerbsarbeit enthoben. Besonderes Interesse für meine. Darstellung bezeugte der Parteivorstand der deutschen Sozialdemokratie, clor die rascheste Drucklegung des so umfangreichen Buches ermöglichte. 
ihnen allen sei hier gedankt. Ebenso meinen drei Söhnen, Felix, Karl, Benedikt, die, jeder mit besonderen Spezialkenntnissen, mir mit Rat und Tat zur Seite standen. ATon Benedikt rührt das Register her. 
Endluh muß ich hier auch meiner lieben Frau gedenken, die seit Beginn unserer Ehe au jeder meiner Arbeiten lebhaftesten Anteil nahm, mit der ich jede besprach, jedes Manuskript prüfte und feilte, die mir, namentlich in bezug auf Leicht Verständlichkeit und Anschaulichkeit der Darstellung, stets wertvolle Fingerzeige gab. Das gilt in besonders hohem Maße von dem vorliegenden Werke. 
Es bildet die Quintessenz meiner Lebensarbeit. Es stellt die Methode dar, auf der fußend ich seit einem halben Jahrhundert arbeite. Diese Methode war schon ein Menschenalter lang formuliert, als ich sie kennen lernte, zahlreiche Erfolge ihrer Urheber hatten schon ihre Fruchtbarkeit bekräftigt. Weitere. Arbeiten der Meister und ihrer Jünger haben sie seitdem immer mehr bestätigt, aber zugleich die Methode selbst verfeinert und weiterentwickelt. So lege ich sie jetzt dar nicht bloß als Grundlage, sondern auch als Ergebnis der Arbeit meines Lebens, 
Als solches widme ich das Werk derjenigen, die mit meiner Lebensarbeit während der größeren Hälfte meines Daseins am engsten verbunden war. meiner Luise. 
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In der ersten Hälfte meines Lebens W&r es eine andere Kraucngestult, die in höchstem Grade bestimmend auf mich einwirkte, meine Mutter, Sie flößte mir schon früh lebhaften Enthusiasmus für hohe Ideale ein. Sollte es mir noch möglich werden, wie ich es plane, meine Erinnerungen niederzuschreiben, so werde ich dieses Werk ihr widmen. Ich bemerke das heute schon, da ich mit der Wahr schein] ächkeit rechucn muß, daß mir dessen Vollendung nicht mehr beschiedea ist. 
In den Tagen meiner Kindheit herrschte im Hause meiner Eltern noch die Atmosphäre von 1848. In ihr erfüllte ich midi, sobald ich politisch zu denken begann, mit dem Hasse gegen Oesterreich, mit dem Wunsche nach seiner Zertrümmerung zur Befreiung seiner aneinander gefesselten Völker. 
Die Nachwirkungen der Pariser Kommune 1871 verdrängten dann nicht, aber erweiterten mein Ziel der nationalen Befreiung zu dem der sozialen Befreiung. Dies erhielt klarere Formen, als ich 1874 in Berührung mit der Sozialdemokratie kam. In ihr und durch sie lernte ich die materialistische Geschichtsauffassung kenneu, die mich fesselte und der ich um so überzeugter anhing, je mehr ich bei ihrer Anwendung erkannte, wie viele neue Wahrheiten beim Erforschen der \ ergangenheit sie mir erschloß, und wie sehr sie in der Praxis dazu beitrug, den \ormarsrh der Sozialdemokratie zu einem fast ohne Unterbrechung sieghaften und unaufhaltsamen zu gestalten. 
Der Weltkrieg hat diese Entwicklung zeitweilig durchbrochen. Et verwirrte und spaltete schon von Beginn an nicht nur die Internationale, sondern auch einzelne sozialistische Parteien, namentlich in Deutschland und Rußland. Er überftutete sie nach seinem Ende im Zeitraum des militärischen Zusammenbruchs mit Millionen neuer proletarischer und hulbproletaristhor Scharen ohne soziales Wessen, ohne sozial ist ische Tradition, ohne Führer angesichts der zerrissenen KozüilisÜMhen Parteien. In ihrer Unwissenheit erwarteten und forcierten sie von diesen Parteien die sofortige Verwirklichung de« Paradieses auf Krden, inmitten einer beispiellosen Vernichtung de* ganzen Produktion sapparat es. Daß keine der sozial!stisdl»!! Parteion aus diesem Trümmerhaufen ein lachendes Eden hervor/u/nuheni vermochte, vermehrte die Wut vieler enttäuschler fSnveinln<rNn/ial taten und ihnen nahestehender Schichten gegen die Sozialdemokratie, was diese noch mehr schwächen mußte, uU UM diu UIIM dem Kriege überkommene Spaltung getan. Die Spannuiui 

Spannuiui IWllliliß Können und Wolleu wurde immer größer, 
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Daraus entsproß eine weilgehende Mißachtung und Verwerfung nicht nur der Sozialdemokratie, sondern auch der Lehre, auf der ihre Praxis ruht, der materialistischen Geschichtsauffassung. 
Diese leugnet nicht die Kraft des mensdiiichen Willens, sie zeigt aber, daß er nur dort dauernd sieghaft und unüberwindlich ist, wo er in der Richtung wirkt, die von den ökonomischen Verhältnissen gegeben wird» und wenn er sieh in deu dadurch bestimmten Grenzen des jeweilig Möglichen hält. Ein Wille, der sie mißachtet, kann nichts dauerndes leisten, muß schließlich scheitern, selbst wenn er Augenblickserfolge erzielt uud diese mit größter Rücksichtslosigkeit und blutigstem Terrorismus zu verteidigen sucht. 
W egen ihrer Begrenzung der Wirksamkeit des Wollens wurde die Lehre des historischen Materialismus in den Zeiten der Revolution von den uugesdiulten Massen und von einzelnen, die sie benutzten, leicht als unbequemes Bleigewicht empfunden, das den revolutionären Willem lahmte. Die einen blieben Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung, deuteten sie aber iu wesentlichen Punkten in ihr Gegenteil um. Andere wieder verwarfen sie vollkommen und proklamierten die Allmacht auch eines grundlosen und grenzenlosen Wollens, wenn es nur energisch genug sei. 
Die Erregung, die der Weltkrieg schuf, beginnt sich zu legen. Die ökonomischen Abnormitäten, die er mit sich brachte, fangen an, wieder normalen ökonomischen Verhältnissen Platz zu machen* in denen die Kraft ökonomischer Gesetze von neuem zutage tritt. Gleichzeitig hört die Spaltung der arbeitenden Massen immer mehr auf. Trotz der augenblicklich noch herrschenden Reaktion hat die Kraft der Sozialdemokratie wieder zu wachsen begonnen und sie nimmt den zeitweise unterbrochenen siegreichen Vormarsch von neuem auf. Aber dieser bedeutet nicht eine bloße Fortsetzung der Bewegung, wie sie bis 1914 vor sich ging. 
Die Revolution ist nicht spurlos vorübergegangen. Sie hat eine neue politische Basis geschaffen, auf der der proletarische Klassenkampf erfolgreicher geführt werden kann, als ehedem, und sie hat ungeheure Massen kleinbürgerlicher Existenzen pro-Jetarisiert, ungeheure Massen Indifferenter und Kleinmütiger mit politischem und sozialem Interesse und Kraftbewulitsein erfüllt. Sobald diese neuen Massen ausreichend organisiert und geschult sind, muß ihr Eintritt in die Reihen der Sozialdemokratie diese unwiderstehlich machen und ihr die volle politische Macht verleihen- Sie wird diese Macht gewinnen unter ökonomischen Bedingungen, die es ihr ermöglichen werden, sofort weitgehende Schritte in der Richtung der Befreiung der Arbeit zu unternehmen. 
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Mit dem wachsenden Vertrauen zur alten Sozialdemokratie muß auch das Interesse für die alte Lehre wieder erwadicn und zunehmen, auf der Marx und Engels ihre Praxis begründeten, für die Lehre von der materialistischen Gesehichtsauffassung. Und mehr als je wird es jetzt notwendig, die Massen mit ihr bekannt zu machen, soll die Proxis der Sozialdemokratie das Maximum dessen leisten können, was ihre rasch wachsende Macin. itr bald zu leisten gestatten wird. 
Das Verständnis der materialistischen Geschichtsauffassung ist weniger als je eine rein akademische Angelegenheit. Die Verbreitung dieses Verständnisses wird mehr als je eine wichtige praktische Bedingung sozialistischer Erfolge. 
Man mißverstehe midi nicht. Die Anerkennung der materialistischen Geschichtsauffassung soll nicht etwa eine Vorbedingung der Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei sein. Diese Partei muß jedem offen stehen, der den Befreiungskampf des Proletariats, den Kampf gegen jegliche Unterdrüdcung und Ausbeutung mitkämpfen will, wie immer er dies Wollen theoretisch begründen mag, ob materialistisdi oder kantianisch oder christ-liih oder sonstwie. 
Aber die fruchtbarste, erfolgreichste Methode, diesen Kampf tu kämpfen und siegreidi zu beenden, bietet nadi unserer Ueber-/.cLigung die materialistische Gesdiichtsauffassung. Allerdings nur uann, wenn sie nicht bloß anerkannt, sondern auch begriffen und verständig angewandt wird-
Die größte Wahrheit kann unheilvoll wirken, wenn man sie auf ein paar Schlagworte reduziert, die mechanisch, ohne eigenes Denken und Erforschen der Wirklichkeit, nachgeplappert und in Anwendung gebracht werden. 
Nichts wurde midi mehr beglücken, als wenn es mir gelänge, mit meinem Buch das Interesse für die materialistische Geschichts-Jtnffassung reger zu gestalten, sowie die Fülle von Problemen erkennen zu lassen, die sie umfaßt, klares Verständnis für sie zu verbreiten und aller Schablonenhaftigkeit in ihrer Anwendung i • ntgegenzuwirke n. 
Ich habe meinem Werke die Aufgabe gestellt, in dieser Weise die Befreiung der arbeitenden Menschheit zu fördern. Möge es meiner großen Aufgabe gewadisen sein! 

Wien, September 1927. 

Karl K a u t s k y. 
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Der Gegenstand der Untersuchung. 
Erstes Kapitel. Das Wesen der materialistischen Gesdiichlsaiiifassinig. 
Es ward niemand geben, der am modernen Leben teilnimmt, dem der Name Marx unbekannt geblieben wäre. Immer mehr leilt sich die heutige Welt in Marxisten und Antimarxisten. Jeder aber, ob Freund oder Feind, erkennt die Größe eines Marx an. 
Wenn man von Marx spricht, muß man jedoch auch von l'/ngels spredien. Die beiden arbeiteten so innig zusammen, daß "las Werk des einen auch das des andern, ist. 
Von den vielen Großtaten der beiden Geistesriesen Engels und Marx ist die weitaus bedeutendste ihre materialistische Geschichtsauffassung. Sie wurde der feste Boden ihrer gemeinsamen gewaltigen Lebensarbeit, Ihr ganzer Sozialismus, ja das ganze Wesen der modernen Arbeiterbewegung ist nidit zu begreifen ohne diese Gcschichtsauffassung, auf der sie fußen. Wie immer man sieh zu ihr stellen mag, jeder an dem geistigen und politischen Leben unserer Zeit teilnehmende Mensch hat die Pflidit, sie zu studieren, um sie zu erfassen, Das ist jedoch leider recht Oft nicht der Fall. So habe ich den historischen Materialismus Nelbst Ton manchen seinem Anhänger sehr verschieden auslegen gehört. 
Sehr beliebt ist bei ihnen jene Auslegung des historischen Materialismus, die ihn behaupten läßt, die Menschen würden nur von ihren materiellen Interessen bewegt und jedes andere Motiv Ihres Handelns sei Illusion. 
Noch öfter jedoch findet man diese Auffassung bei Kri-I i k e r n des Marxismus, So schrieb erst kürzlich ein russischer Soziologe: 
„Der Auffassung, die das Ideal als Triebkraft der Iiistorisdien Ent-wi<kju$ig betrachtet, steht die Theorie des ökonomiseh.c n Ma -l.erialismus gegenüber, für die das materielle Interesse das prin-eiprom movens, die bewegende Grand kraft, der Geschichte darstellt," ij. De.Vvsky, Antagonismus soeiaux et antagonismes proletariens, Paris, Seite 25.) 
Als Beweis dafür soll die Tatsache gelten, daß in meiner Schrift lihtilf „Die Klassengegensätze im Zeitalter der französischen _Re-volul ion ' der Satz zu finden ist: 
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„Als in der berühmten Auguslnatht die Privilegierten in der Nationalversammlung unter allgemeiner Begeisterung ihre Vorrechte opferten, da verzichteten sie nur auf das, was sie nidit mehr hatten, am zu retten, was noch zu roüen wnr." (S. 63.) 
Mit diesem kurzen Sätzchen, das bloß ein einmaliges Vorkommnis konstatiert, ist über die „bewegende Grundkrafthl der Geschichte nicht das mindeste gesagt. Für sich allein stellt es keinerlei Geschichtsauffassung dar. 
Aehnlich wie Delevsky faßt den historischen Materialismus ein bedeutender englischer Sozialist auf, ein tiefer Denker, Bertrand Russell. In einem trefflichen Buch über den Bolschewismus, den er selbst in Kurland beobachtet hatte, „The Practice and Theory of Bolsche.vism'' (London 1920), schreibt er über die Marx'sche Theorie: 
„Sic sagt, dau" alle Massenersdieimingon der Gesdiiditc durdi ökonomische Motive bestimmt werden." (S. Ü9.) 
,hDLe Marxisten beachten niemals ausreichend die Tatsadie, daß das Verlangen nach Madit ein ebenso starkes Motiv und eine ebenso große Quelle der Ungerechtigkeit ist, als das Verlangen nadi Geld." (S. 136.) 
.Jede Politik wird durdi mcnschlidie bedürfnisse bestimmt. Die pnatcnalisu'sdic GcsduditsaufFassung verlangt in letzter Linie die Annahme, dafi jede politisch bewußte Person nur von einem Bedürfnis beherrscht wird: dem nach Vermehrung des eigenen Anteils an Gütern fcommodities); und weiter, daß die Methode jedes Individuums, dieses Bedürfnis zu befriedigen, in der Regel darin bestehen wird, nicht mir den eigenen persönlichen Anteil, sondern auch den Anieü seiner Klasse zu vermehren. Aber diese Annahme ist weit entfernt von der Wahrheit/' (S. 126.) 
Sehr richtig. Glücklicherweise ist sie nicht die Grundlage unserer Geschichtsauffassung. Ich fürchte, daß der große, sonst so priizise Mathematiker hier sein Wissen über den Marxismus nicht aus erster Quelle, bei Marx und Engels, sondern aus irgendwelchen VerballhornuBgcn geschöpft hat. Darauf deutet schon der Umstand hin» daß Kusscll von der philosophischen Basis des Marxismus bemerkt, sie zeige „die starre Sicherheit der katholischen Theologie, nicht den wechselnden Fluß (changing flnidity) und den zweifelnden Wirklichkeiissinn (practica!ity) der modernen Wissenschaft/* (S. 121.) 
In derselben Weise wie Bertrand Russell stellt H. de Man die materialistische Geschichtsauffassung dar. Sein Buch ».Zur Psychologie des Sozialismus1 (Jena 1926) sagt gleich im Beginn: ..Der Arbeiter, der in einer Umgebung lebt, die ihm ganz vom Erwerbsmotiv beherrscht erscheint, denkt die Höchstwertimg dieses Motivs auch in die gesamte Gesellsdmft. j EI in die gesellsdtaftlidie Vergangenheit hinein. Daher seine Neigung, die materialistische Gesdiidits-erklärung des Marxismus anzunehmen, dio diese Wertung zur Grundlage der GeselkchnftsleJirc erbebt/1 (S. 16). 
Das ganze Buch de Möns steht und fallt mit der Annahme, daß für die materialistische Geschichtsauffassung das Erwerbs-
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motiv das ein/ige Motiv sei, das die Menschen bewegt. So wird VOIi de Man behauptet: 
:,Der Einsicht in die Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit sozialistischer Motive hat sidi der Marxismus hartnäckig verschlossen " (S. 116.) 
Im Einklang damit wird dem Marxismus vorgeworfen, daß von ihm „ein roher und im Grunde spießerlicher Erwerhsradika-lismus gezüchtet wird". {S. 104) 
Schonender drückte sich bereits lange vor de Man ein englischer Marxist ans, Beifort Bax. Er unterschied zwischen einer Marxsehen und einer „extremen41 materialistischen Geschichts-nuffassung. Nur diese griff er an. Yen ihr sagte er in einem Artikel über „Die materialistische Geschichtsauffassung1 in der Wiener Wochenschrift „Die Zeit" (1896); 
„Tn ihrer schärfsten Form genommen besagt also diese (die materialistische) Anschauung (der gesohiobtlidien Entwicklung) nidus weniger, fllg daß Sitte. Religion und Kunst durch die fikonomisdien Bedingungen uidit nur beeinflußt werden, sondern daß sie ganz allein dem Gedankun-n flex jener Bedingungen im sozialen Bewußtsein entspringen." 
Und er bemerkte weiter: 
„Das Bestreben, das Ganze des mensdilidien Lebens auf ein Element jillcin zurückzuführen, alle Geschichte auf der Basis der Oekonomie zu rrklären, übersieht die Tatsache, daß jede konkrete Realität zwei Seilen Indien muß." 
Allen diesen Formulierungen der materialistischen Geschieht s-nuffassung ist der Fehler gemeinsam, daß sie die Oekonomie der Geschichte, ja dem „Ganzen des menschlichen Lebens" gleichsetzen. 
Die Oekonomie, der Vorgang des Produzierens und Aus-/a.uschens von Gütern, ist sicher nicht zu begreifen ohne das Erwerbsmotiv. Die Menschen würden nicht Güter produzieren ohne das Bedürfnis, sie zu besitzen, also ohne den Erwerbstrieb. 
Auf dieser Voraussetzung beruhen alle ökonomischen Unter-;aichungem Aber damit ist noch nicht gesagt, dall die Oekonomie da* Ganze des menschlichen Lebens umfaßt, dieses nur vom Erwerbstrieb bestimmt wird. 
In seinem Buch über den „RcEchtu.ro der Nationen" (1766) läßt \dam Smith den Menschen ausschließlich nus egoistischen Motiven handeln. Vorher (1759) verfaßte er jedoch eine Theorie der moralischen Gefühle (Theory of moral sentiment.s), in der er die Moral aus dem Gefühl der Sympathie hervorgehen Heß. Darin liegt kein Widerspruch. Die ökonomische Tätigkeit ist ohne Er-uerbstrieb nicht denkbar, und in der Warenproduktion nimmt dieser leicht egoistischen Charakter an. Aber die Oekonomie nimmt nicht den ganzen Menschen gefangen. 
Das hat auch weder Marx, noch einer seiner Schüler, der erwähnenswert ist, je behauptet. 
Wo Marx aber ökonomische Fragen behandelt, und ihnen galten seine wichtigsten Arbeiten, da erschien allerdings der Er-
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werbstricb als Urheber des ökonomischen jedoch keineswegs alles menschlichen Handelns. Das gilt sogar für manche Seiten des Produktionsprozesses selbst. Im Kampf der Arbeiter um den Normalarbeitstag sind andere Motive bei ihnen wichtiger als der Erwerbstrieb. 
Welche Rollen der Erwerbstrieb im menschliehen Leben spielt, hängt selbst wieder von Ökonomischen Bedingungen ab. jemand, der über ein gesichertes Einkommen verfügt, ohne daß er sich irgendwie ökonomisch zu betätigen braucht, etwa ein Pensionär oder Rentner, ist in der Lage, jedes Erwerbsmotiv von sich fernzuhalten und sein Tun nur durch Motive sozialer oder ästhetischer oder wissensdmftlieher Art bestimmen zu lassen. Jemand dagegen, dessen Existenz ganz von dem Erfolg seiner Erwerbsarbeit abhängt, wircl auf das stärkste vom Erwerbstrieb bestimmt werden, auch wenn er der selbstloseste aller Menschen ist; 
Was für Individuen gilt, ist auch für ganze Klassen und Gesellschaftsformen richtig. In der heutigen Gesellschaft ist das Erwerbsmotiv übermächtig, alle Welt von ihm abhängig. Aber es ist eine Gesellschaft denkbar mit so hoher Produktivität der Arbeit und so vollkommener Regelung derselben, daß das ökonomische Getriebe die Menschen nur wenig in Anspruch nimmt. Ist dabei ihre ökonomische Existenz gesichert, wird der Erwerbstrieb für säe gar nicht fühlbar werden. 
Dieses Zurücktreten des ökonomischen Interesses wird jedoch von bestimmten Ökonomisten Bedingungen abhangig sein. Von der Einwirkung dieser Bedingungen werden sich die Menschen nie befreien können. Aber derjenige wird nie die materialistische Geschichtsauffassung zu begreifen vermögen, der es nicht versteht, Ökonomische Motive und ökonomische Bedingungen streng auseinander zu halten. 
Würde die materialistische Geschichtsauffassung wirklich behaupten, dnß die Menschen nur von ökonomischen Motiven oder materiellen Interessen bewegt werden, dann würde es sich nicht lohnen, daß wir uns ausführlich mit ihr beschäftigen. Dann wäre sie nur eine Yergrobcrung jener sehr alten Anschauung, die im Egoismus oder im Streben nach Lust das einzige Motiv menschlichen Handelns erblickt. Dann hätten auch Marx und Engels ihre Theorie durch ihre eigene Praxis schlagend widerlegt, denn es hat nie zwei Menschen gegeben, die selbstloser waren und weniger durch materielle Motive bewegt wurden, als meine beiden Meister. 
Wohl sahen sie in der Oekonomie die „bewegende Grund-krafi" der Geschichte. Aber sie trieben dabei nicht Psychologie, sondern Geschichte. Sic wollten nicht das Allgemein-menschliche erklären, sondern das historisch Besondere. Sie untersuchten nicht die Frage, woher es kommt, daß die Menschen denken und handeln, daß sie Ideen und Ideale 
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haben und sich von ihnen leiten lassen, sondern die Frage, woher es kommt, daß diese Ideen und Ideale zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden sind, etwa im 14. Jahrhundert ganz anders als im 18. Die Frage, die sie beschäftigte; war die, woher dieser Wandel der Ideale? Und sie fanden, daß die letzte Ursache der Veränderungen der Ideen in den Veränderungen der ökonomischen Bedingungen zu suchen sind, unter denen die Menschen leben. 
Das ist etwas ganz andexes, als die Annahme, daß die Menschen stets nur von materiellen Intie:resae:n bestimmt werden. 
Daß materielle Interessen, sowohl persönliche, wie Gruppen¬interessen, das menschliche Handeln in hohem Maße bcinflussen, leugnet wohl niemand, auch nicht: der größle Idealist. Solche Interessen haben in der Weltgeschichte sicher eine gewaltige Rolle gespielt, weit mehr, als die herkömmliche Geschiehtssclireibung ahnen läßt. Die wirklichen materiellen Interessen dort aufzudecken, wo sie sich hinter Illusionen oder Heucheleien oder schönen Phrasen verstecken, ist für die Erkenntnis des Weltenlaufs sehr wichtig. Die Marxsche Geschichtsauffassung hat sich um diese Erkenntnis schon dadurch ein großes Verdienst worben, daf£ sie die Forschung anregte, bei jedem historischen Konflikt nach den materiellen Interessen zu suchen, die bei ihm beteiligt waren. 
Aber man würde mit Recht unserer Geschichtsauffassung arge Einseitigkeit vorwerfen, wenn sie das materielle Interesse als einziges Motiv des menschlichen Handelns gelten ließe. Dieser ICinseitigkei.t machen wir uns jedoch keineswegs schuldig. Nicht im ökonomischen inte t e s s e> sondern in der ökonomischen EB t w i e k 1 u n g sehen wir die „bewegende Grundkraft11 der Geschichte. 
Den Untersdiied zwischen der bewegenden Kraft des ökonomischen Interesses und der der ökonomischen Entwicklung möge ein Beispiel klar machen. 
Nehmen wir die Ehe. Kein Zweifel, daß bei vielen Eheschließungen ökonomische Interessen mitwirken- Aber es wäre lächerlich, zu behaupten, das finde bei jeder Ehe statt. Wie viele Khen winden und werden, nicht geschlossen unter Mißachtung H.lfe-r ökonomischen Erwägungen, die von ihnen abraten! Das sexuelle Moment erweist sich in solchen Fällen als das entkleidende, man kann dieses aber unmöglich als ein Ökonomisches bei rächten. 
Betrachten wir die Ehen aller Zeiten und Völker, so finden Wir. daß jede von ihnen eine länger dauernde Verbindung vön Weib und Mann zum Zwecke geschlechtlicher Paarung und K iiulererzeugung ist. E>aS; sexuelle Moment ist ihnen allen Romain, 
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Aber dieses gemeinsame Moment vermag uns nicht im geringsten zu erklären, warum die Eheformen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Landern so verschieden sind. Vergleichen wir die Eheformen zweier Zeitalter miteinander, dann sagt uns die blofio Tatsache, daß sich in der einen wie in der anderen Ehe Mann und Weib geschlechtlich vereinigen, nicht das mindeste über die Ursachen der Verschiedenheiten jener Ehe¬formen. 
Dagegen wird uns der Unterschied klar werden, wenn wir untersuchen, welche ökonomischen Funktionen und damit welche Stellung in der Gesellschaft der Mann sowie die Frau in jeder der beiden Epochen besaßen und welches die Formen des Haushaltes hier und dort waren. Nicht aus dem sexuellen Motiv, so wichtig es für die Ehe ist, sondern aus den Veränderungen der ökonomischen Faktoren wird uns die geschichtliche Entwicklung der Ehe erklärlich. 
Damit soll nicht behauptet werden, daß die Verbindung zwischen einer besonderen Idee oder Institution und den sie begründenden ökonomischen Faktoren immer eine direkte sei und klar zutage liege. Sehr viele tiegner, aber auch manche Anhänger des Marxismus irren darin, daß sie glauben, dieser wolle direkt jede historische Aendcrung von einer ökonomischen Aendcrung abhängig machen. Das ist keineswegs richtig. Marx vertrat stets nur die Anschauimg, daß in letzter Linie die ökonomischen Faktoren richtunggebend seien. Zwischenglieder und Wechselwirkungen können unter Umständen den Zusammenhang siurk verdecken. 
Nehmen, wir z. Ii. nochmals das Beispiel cler Ehe. Vieles in der modernen Ehe ist direkt ökonomisch zu erklären, z. B. aus der Zunahme der Erwerbsarbeit der Frau. Aber ein wichtiges Moment in der modernen Ehe, bei der Eheschließung wie der Eheirrung, ist das Dominieren der individuellen Geschlechtsliebe, cler Liebe eines bestimmten Mannes zu einer bestimmten Frau und umgekehrt. Das Auftauchen dieser individuellen Ge-Kchleohtsliehc ist direkt aus Ökonomischen Faktoren nicht zu erklären. Wohl aber in letzter Linie. Nach unserer Auffassung entspringt die individuelle Geselllechtsliebe denselben Momenten, die überhaupt zur Differenzierung der Individuen führen, sowie zur Loslösung der einzelnen Persönlichkeit von den Gemeinschaften, in denen und durch die allein der Mensch sich ursprünglich zu behaupten vermochte. 
Die Besonderheit und »Selbständigkeit cler Persönlichkeiten, die Abstreifung der Herdennatur, tritl als Massen er scheiuiuig erst seit der kapitalistischen Produktionsweise auf, (als vereinzelte Erscheinung ist sie viel älter) zuerst in den Großstädten und dort zunächst bei Intellektuellen und Küpitalisten (oder überhaupt Leuten, die ihr Besitz von ihrer Umgebung ökonomisch 
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unabhängig macht). Sie äußert sich zuletzt in den Dörfern. Sie wirkt auf die moderne Ehe entscheidend ein. 
So wird deren Eigenart durch den Kapitalismus bestimmt. Teils direkt, etwa durch die Ersverbsarbeit der Frau, teils indirekt, in letzter Linie, etwa durch das Ueber band nehmen des 1 n di vi dual i sm u s• 
Da der Kapitalismus anf die moderne Ehe teils direkt» teils indirekt auf den verschiedensten Wegen wirkt, ist sein Einfluß keineswegs einheitlich, sondern oft sehr widerspruchsvoll. Auf der einen SeHe entwickelt der Kapitalismus oder verstärkt er wenigstens oft die Tendenz, die Ehe zu einem bloßen Geldgeschäft zu. machen, wie ein BKck in den Annoncenteil verbreiteter Zeitungen beweist, in denen tagtaglidi die Einheirat m ein Geschäft angeboten und gesucht wird. Andererseits ist im Zciialter des Kapitalismus die Ehe mehr als je ein. ganz persönlicher Akt geworden» der auf feinster und höchst individueller Liebeswahl beruht. Die Vereinbarung ehelicher Verbindungen durch die Kamiläenhäupter, ohne Befragung der znr Eheschließung Be->timmten, ist aus der Mode gekommen. 
Wenn wir hier auf die Geschichte der Ehe hinweisen und itüf ihre Verbindung mit der ökonomischen Entwicklung, so geschieht das vorläufig nur zur Kennzeichnung der materialistisch en Geschichtsauffassung, nicht zum Beweis ihrer Richtigkeit. Ehe wir an diesen Beweis gehen, ist es vor allem notwendig, daß der Leser sich nicht in unfruchtbaren Mißverständnissen erschöpft. 
Ihren klassischen Ausdruck hat die Mnr^'sche Geschiehls-'Uiffassung in dem Vorwort gefunden, mit dem Marx seine „Kritik der politischen Oekonomie'1 (1859) einleitet. Es heißt dort u. a.: -Jn cler gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Manschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen, unabhängige Ver-WiUnisse cm, Produktionsverhältnisse, clic einer bestimmten Kntwicklnngs-HtuFe ihrer materiellen Produktionskräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Ge-M'llsdiaft. die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer I leberban erhebt und weither bestimmte gesellschaftlkhe ÜewulUseins-farmen entspreihen. Die Produktionsweise des gesellschaftlichen Leinas bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lehensprozcl: überhaupt." 
Marx weist dann darauf hin, daß die materieUcn Produktiv-kriifte der Gesellsdiaft auf einer gewissen Stufe der Entwicklung i ii YVidersprudi mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen kommen. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. 
Mit cid Umänderung der Ökonomischen Grundlage wälzt sidi der tfiiii/rC ungeheure Ucbcrbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung Mol eher U m w II hl UffW muß man stets unterscheiden zwischen der materiellen, luilnrwissensdmfilidi treu zu konstatierenden Umwälzung in den lUuiiumiisdu'u Prodiddmnsbedingimften und den juristisdten, polirisdien, 
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religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz idcologjsdien Formen, worin sich die Mensdien dieses Konflikts bewußt werden und ihn aus¬fechten." 
Dies die. Quintessenz der Marxsdien Geschichtsauffassung. Wir werden darüber am Ende des dritten Buches noch ausführlich sprechen. Bemerkenswert ist est daß Marx diese Formulierung seiner Geschichtsauffassung nicht im Vorwort zu einem historischen, sondern zu einem ökonomischen Werke entwickelte; in der Vorrede zum Vorläufer der grandiosesten seiner Schöpfungen, des „Kapital". 
Bezeugt das niclit, daß Marx seine Ökonomische Leistung höher veranschlagte, als seine Geschichtsauffassung? Audi manchem seiner Anhänger scheint die Erforschung und Durch¬leuchtung des kapitalistisdien Getriebes im „Kapital" wichtiger zu sein, als die mnterialistisdie Geschichtsauffassung. 
Aber ohne diese wäre Marx gar nidit dazu gekommen, den größten und am tiefsten gehenden Teil seiner Lebensarbeit seinem ökonomischen Hauptwerk zu widmen. 
Die Sozialisten vor Marx, die deu Sozialismus ethisch begründeten, als eine Forderung der Gerechtigkeit, als ein Mittel, die Gerechtigkeit auf Erden zur Wahrheit werden zu lassen, sie fanden in der klassischen bürgerlidien Oekonomie ihrer Zeit, namentlidi in der Werttheorie Ricardos bereits ausreichende Gründe, zu beweisen, daß der Kapitalismus auf Ausbeutung und damit anf Ungerechtigkeit beruhe. 
Wer auf diesem Standpunkte steht und die materialistische Geschiehisauffassung nifht begriffen hat, wie z. B. Anton Mexiger, kann also wohl zur Ansicht kommen» Marx habe als Oekouom dem, was seine Vorganger gesagt, nichts Neues hinzugefügt, ja, er sei als ihr Plagiator zu bezeichnen, cla er sie doch gekannt habe. 
Aber kraft seiner Geschieht sauf faesung hat Marx den Sozialismus eben nicht ethisch begründet. Er war zu der Ueber-zeugung gekommen, daß neue Ideen, die ein Zeitalter kennzeichnen, aus neuen, ihm eigentümlichen ökonomischen Verhältnissen erwachsen und in diesen die Bedingungen ihrer Verwirklichung finden. 
Die Bewegung des modernen Sozialismus erschien ihm daher als ein Kind des industriellen Kapitalismus, d.h. des aus diesem notwendig entspringenden proletarischen K las sen kämpf es. Und von den Bedingungen, die der Kapitalismus entwickelt, hängt es ab, ob, wann und wie die sozialistischen Ideen verwirklicht werden können, die der Klassenkampf in den Köpfen der Proletarier und ihrer Vertreter und Denker zeitigt. 
Die genaue Erkenntnis des kapitalistischen Produktionsprozesses, seiner Bedürfnisse, seiner Möglichkeiten, seiner Ent-widdungstendenzen wurde vom Standpunkte dieser Auffassung die erste und widitigsfc Aufgabe für jeden Sozialisten. Wie die 
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[Vidieren Sozialisten akzeptierte auch Marx die Theorie des Arbeitswertes, jedoch nicht, um aus ihr die Ungerechtigkeit des Kapitalismus zu deduzieren, sondern nur, weil ihm ohne sie die kapitalistische Produktion unverständlich erschien. Wenn aber die Theorie des Arbeitswertes in der einfachen Form, die ihr Ricardo gegeben, für die Bedürfnisse der sozialistischen Kthik vollständig ausreichte» erschien sie Marx unzulänglich und widerspruchsvoll als Mittel, den kapital istischen Gesamt prozeß zu erklären. Indem er diesen einer so eingehenden und umfassenden Erforschung unterwarf, wie kein Oekonom vor ihm und bisher auch keiner nach ihm, hat. er in riesenhafter Arbeit die Rieurdoschen Vorstellungen von Wert, Mehrwert und Profit und namentlich auch alle von diesen Begriffen abgeleiteten ökonomischen Vorstellungen völlig umgewälzt und uns ökonomische Zusammenhänge erschlossen, die niemand vor ihm ahnte. 
Es ist richtig, daß er ans seiner Werttheorie, ebenso wie seine sozialisliseilen Vorgänger aus der Rieartloschcn, den Schluß* ableitete* der Mehrwert stelle ein Produkt kapitalistischer Ausbeutung des Proletariats dar. Aber er tat dies nicht, um die Ungerechtigkeit des Kapitalismus zu deduzieren, sondern um die grundlegende Tatsache der heutigen Produkt ionsweisc, den K lassengegensaiz zwischen Kapital und Arbeit und den Klassenkampf dieser beiden Faktoren zu erklären und, namentlich in der Lehre vom relativen Mehrwert, eine Reihe der wichtigsten ka-liilalistisclien Tendenzen klarzulegen, und begreiflich zu machen. 
Alles das war dringend notwendig vom Standpunkte der materialistischen Gescltichtsauffassung aus, dagegen sehr belanglos für einen, ethischen Sozialismus, dem die Feststellung der Tat¬muhe genügte, dalä die Arbeit alle Werte produziert und daß drdu'.r der Ai-beit von Rechts wTegen aller geschaffene Wert gebührt. 
Gerade seine Geschichtsauffassung bewirkte, daß das Lebenswerk von Marx der Darlegung der kapitalistischen Produk-I ionsweise und nicht der seiner G e seh i cht sauff assu ng galt. Dieses Werk ist von ihr in allen seinen Aeußerungen getragen, wohl der grandioseste Beleg für ihre Fruchtbarkeit 
Mit Recht sagt Trölisch in einer bemerkenswerten Abhandlung „Uber den Begriff einer historischen Dialektik'*: 
..Audi die grüßte Leistung des Marxismus, die Enldedamg ninl Aua-Ivur der modernen kupitalistisdicn Gesellschaft selbst ist nur aus diesem ^niiidgedunken zu verstehen und iierv arge wachsen, Imt ihre wichtigste WlKHOiiHdinfÜidie Bedeutung in diesem Zusammenhange mit einem gruad-Itilididlüii historisdien Denken." (Historische Zeitschrift, iyi9, 12Ü. Bd., \ l Wl, S, 7fi7, im dritten Kapitel der Abhandlung, das vom Marxismus lirmdell}-
AHCM Große au den Leistungen von Marx laßt sieh zurück-tüluen auf seine Geschichtsauffassung. 
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Dasselbe gilt von Engels, der zu der gleichen Auffassung unabhängig von Marx kam und sie seit 1844 in engster Gemeinschaft mit ihm weiterentwidcelte. Er hat zu ihr vielleicht ebensoviel beigetragen, wie sein großer Freund Der Anteil jedes der beiden an ihr läßt sich bei ihrem intimen Zusammenarbeiten nicht mehr genau feststellen. 
Die Weil ereilt wicklung ihrer Geschichtsauffassung förderten sie weniger dadurch, daß sie sie e r Ö r t e r t e n , als dadurch, dflj) sie sie anwandten in Theorie und Praxis. Und in den Tagen des Kampfes erschien ihnen die letztere wichtiger als die erstere. 
Marx fand zu seinem „Kapital"* nur Zeit in der Aera der Reaktion seit 18*50. Gerade damals wurde Engels in hohem Grade in Anspruch genommen von der kaufmännischen Erwerbsarbeit, durch die er nicht nur sich, sondern auch die Familie des Freundes über Wasser hielt. 
Ho ist es gekommen, daß weder Marx noch Engels ihre O'ß0 seh ichtsauffassung jemals ausführlicher erörtert und dargestellt haben. Säe beschränkten sich lediglich auf gelegentliche kurze Andeutungen, die in ihren Werken zerstreut sind. 
Darauf hat schon l.afarguc hingewiesen. In seinem Buche über den ,5Üekonomischen Determinismus von Karl Marx". („Le Determinisme economique de Karl Marx, Rech^rchos sur lorigine et levolution des Hees de Justice, du Bien, de i'Anie et de Dien", Paris 1909) sagte er: 
„Marx — das ist eine wenig beachtete Tatsadie, hat seine Methüde zur Auslegung der GcscMdite aidit in einem Lehrgebäude mit Axiomen, Theoremen, KorolWieu, Lcmmcnl) vorgebracht: Sie ist für ihn nur ein Werkzeug der Forschung; er bat sie in lapidarem Stil formuliert uud durch Anwendung erprobt.1' (S. 5.) 
Zweites Kapitel. 
Die materialistische Geschiehtsauffassuiig bei den Marxisten, 
Was für Marx und Engels die Basis ihres ganzen Wirkens bildete, was dieses so großartig und so fruchtbar machte, es gelangte bei ihren Nachfolgern nicht immer zu seinem Rechte. Es war möglich, daß Sozialisten sieh für Marx erklärten und doch die materialistische Geschichtsauffassung nicht nur gründlich miß* verstanden, sondern sogar als falsch ablehnten. Dabei konnten dieselben Sozialisten einen geradezu fanatischen Kampf für die Marx&chen ökonomischen Lehren führen. Das gilt vor allem von den beiden hervorragendsten Theoretikern des englischen Marxismus, Beifort Bux und Hyndman. 
i) Kmallaricn aiad Folgesätze, benunen Sätze, die eine Wissen seh cift aus anderen Wissenschaften entlehnt. !•. 
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Diese Art von Marxisten ist allerdings selten. Weit Häufiger ilayegen sind jene, die die materialistische Geschichtsauffassung wohl in der Theorie anerkennen, in der Praxis dagegen völlig außer acht lassen, Dazn ist die Verführung besonders groß bei Sozialisten in ökonomisch zurückgebliebenen Ländern. Nach der Marxschcn Geschichtsauffassung ist der Sozialismus ein Produkt besonderer ökonomischer Bedingungen, das heißt, eines hochentwickelten industriellen Kapitalismus, Und keine Massenbewegung kann willkürlich durch das Wollen einiger Individuen, und seien sie noch so hingebend und noch so energisch, geschaffen werden. 
Diese Erkenntnis legt den praktischen Zielen, die sich die Sozialisten eines Landes jeweilig stellen, und ihren Aktion s-methodeu oft Sehranken auf, die von leidenschaftlichen Naturen brückend empfunden und immer wieder durchbrochen werden, was die Sache des Marxismus stets früher oder spater mit einer Niederlage bezahlen muH 
Aber nicht nur zwischen Theorie und Praxis der Geschichtsauffassung gibt es in den Reihen der Marxisten mannigfache Differenzen, sondern auch in bezug auf die Theorie selbst. Wenn Bel-l'ort Bax vom Standpunkt seiner Philosophie fand, sie sei unvereinbar mit dem historischem Materialismus und daher diesen verwarf, so gibt es, namentlich in Deutschland, andere Philosophen, tlie auf einem Standpunkt stehen, der dem Baxschen sehr nahekommt, aber glauben, gerade von jenem Antimaterialismus aus dem historischen Materialismus seine vollkommenste Form geben /AI können. 
Gleich Marx und Engels selbst, waren auch ihre Schüler lange Aeit ganz in Anspruch genommen von ökonomischer Arbeit, von der Praxis des Klassenkampfes, von der Anwendung der materialistischen Geschichtsauffassung zur Erforschung einzelner historischer Perioden, Zur systematischen, eingehenden Zergliederung und Begründung ihrer geschichtlichen Methode kamen sie lange nicht. 
Der erste, der Uber den historischen Materialismus schrieb und ihn anwendete, war Paul Lafarguc, in zahlreichen Arbeiten, darunter die oben zitierte über den ..Oekonomischen Determinismus von Karl Marx*1. Bald schloß ich mich ihm an. Auf meine I ruberen eigenen Aeußerungea über die materialistische Ge~ Jiehichtsauffassung brauche ich hier nicht hinzuweisen. Die aus-liilii behste unter ihnen war die Artikelserie „Was will und kann die materialistisdie Gesch. iehtsuu ff assung leisten1)*'. 

s) „Neue Zeit11 XV, i, S. 213 H. Diese Serie wurde eingeleitet durch einem Artikel Uber „Die materialistische Gesdiiditsau fTagung und der paydmh.tfische Antrieb:1 XIV, 2, .S, 652 ff. 
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Ungefähr gleichzeitig mit mir kam Georg Pieehanoff zum historischen Materialismus, dessen bedeutendster Vorkämpfer er En Rußland wurde. Unter seinen in deutsehe Sprache übertragenen Schriften kommen für unsor "lhema hauptsächlich seine „Beitrüge zur Geschichte des Materialismus1* (Stuttgart 1896) und seine „Grundprobleme des Marxismus1 {Stuttgart 1910) in Betracht, 
In Italien wurde Antonio L ab r i o 1 a der Haupt Vertreter der materialistischen Geschichtsauffassung. Er war der erste Universitätsprofessor, der sich offen zu ihr bekannte1). 
Vorher hatte sich in Deutsehland Eranz Mehring der materialistischen Geschichtsauffassung zugewandt, die er in einem Anhang zu seiner „Leasing-Legende" (Stuttgart 1893) verfocht. 
Am ausführlichsten unter den Verfechtern des historischen Materialismus in Deutschland hat bisher wohl IL Cunow von ihm gehandelt in dem zweibändigen Werke: „Die Marxsche Ge-schichts-, Gesellschafis- und Slaatstheorie" (Berlin 1920). 
Neben diesen Autoren, die sich vorbehaltslos auf den Boden der materialistischen Geschichtsauffassung stellten, traten im sozialistischen Lager auch solche auf, die sie mit einer idealistischen Philosophie zu versöhnen suchten. 
Den Reigen eröffnete Eduard Bernstein, der früher einer meiner Führer zum historischen Materialismus gewesen, mit seinein Buche über „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgilben der Sozialdemokratie" (Stuttgart 1899). Ihm schloß sich Lud w. W o 11 m a n n an, der Marx mit Kant zu versöhnen suchte2). 
In gleichem Sinne wirken die Professoren Karl Vorländer und M a x Adler 3). 
Von diesem stark beeinflußt zeigt sich Alfred Braun-thal, „Karl Marx als Geschichtsphilosoph" (Berlin 1920). 
Eine andere Art der Synthese versuchte Charles Ii appa-port. In seinem Budie über die Philosophie der Geschichte („La Philosophie de Thistoire comme science de revolutiou" Paris 1902) strebt er nach einer Versöhnung Lawroffs mit Marx. 
F r i t z A d 1 e r endlieh sucht zu zeigen, daß die Philosophie Machs mit dem historischen Materialismus wohl vereinbar sei. 

1) Hier kommen namentlich, in ßetradit seine ,Essais sur la coa-eeption matärialiste de rinstoire. Avec une preface de Sorel," Paris 1897. 
2) Vergleiche seiu Uudi ,JDer histurisdie Materialismus, Darstellung uad Kritik der Marxistischen Weltansdiaming", Düsseldorf !%U. 
3) Von dem ersteren ist für unseren Gegenstand besonders bemerkenswert das Uuch. „Kart und Mars", ein Beitrag Kirr Philosophie des Sozialismus. Tübingen 1911. 
Von Max Adler kommen für uns liier in erster Linie in Betradit seine „Maiwistisdien Probleme*' (Stuttgart 1913), sowie seine Untersuchung der „StaiUsmitTiissYiug; des Marxismus" (Wien 1922). 
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•Jirnst Machs Ueberwindung des mechanischen Materialismus" (Wien 1910). Andererseits gibt uns N. 13 n eh a r i n eine „Theorie des historischen Materialismus" (Hamburg 1922), deren Materialismus an Grobheit nichts zu wünschen übrig läßt. 
Diese zweite Gruppe unterscheidet sich von der vorgenannten darin* daß die erste ihre Hauptaufgabe darin sah, den historischen Materialismus in der Anwendung auf die Geschichtsforschung zu erproben, indes die zweite davon absieht und nach einer philosophischen Grundlegung oder Modifizierung der marxistischen Geschichtsauffassung sucht. 
Die zweite Gruppe gehört überwiegend der jüngeren Generation der Marxisten an. Eine Sonderstellung nimmt Otto Bauer ein, der seinem Alter nach zur zweiten Gruppe gehört, aber ebenso wie die Mitglieder der ersten seine Hauptaufgabe darin sieht, den historischen Materialismus in geschichtlichen Untersuchungen, sowie natürlich auch in der politischen Praxis nnzuwenden und dadurch zu bekräftigen. 
Ich sehe hier ab von jenen Marxisten, die die materialistische Geschichtsauffassung wohl anerkennen und sich von ihr in ihrem Donken und Handeln leiten lassen, aber in der Theorie überwiegend ökonomisch oder politisch, nicht historisch tätig sind oder waren, wie. R. Hilfe. r ding und G. Eckstein , Rosa Luxemburg und Pa r v u s, A ixe Ire d und E en i n. 
So lange Engels noch lebte, die Zahl der Anhänger des historischen Materialismus gering war und sie alle mit Engels in Verbindung standen, teils persönlicher, teils brieflicher, kam es nicht zu prinzipiellen Differenzen zwischen den Marxisten, obwohl natürlich jeder eine selbständig denkende Persönlichkeit war und nicht immer jedes von dem einen gewonnene Resultat von allen anderen anerkannt wurde. 
Es war nicht zu erwarten» daß die ursprüngliche Einheitlichkeit der Schule lange dauern würde. Je größer der Erfolg einer umfassenden Anschauung, je zahlreicher diejenigen werden, die sie teilen, desto mannigfaltiger auch die Schattierungen unter ihnen. 
Das wäre auf jeden Fall auch beim Marxismus unausbleiblich gewesen. Es wurde erleichtert dadurch, daß Engels und Marx nicht dazu gekommen waren, ihre Ge&chichtsphilosophie eingehender systematisch auszuarbeiten. Sobald che Meister verstummt waren, von denen dieses System ausging, bildeten sieh rasch verschiedene Arten der Auslegung des Marxismus. 
Heute gar ist der Marxismus zu einer Mode geworden, mit der v iele kokettieren, die von Marx oder Engels oder von einem ihrer Sehuler Hie etwas gelesen haben. Viele bezeichnen sich als Marxisten, von denen Marx, wenn er heute noch lebte, sein Witzwort wiederholen würde, das er in den siebziger Jahren über Hütt jugendliche Voreiligkeit eines seiner feurigsten, aber auch 
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phuutusiereidrsten Jünger fällte: .AVenn das Marxismus ist, bin ich nicht Marxist." 
Wir sehen da ganz ab von der neuesten Manier der Reaktionäre, alles, was ihnen nicht paßt, als Marxismus zu bezeichnen, selbst wenn es nichts darstellt, als bürgerliehe Demokratie, 
Die Verschiedenheiten der Standpunkte unter den Marxisten — Verschiedenheiten, die aus individuellen* sozialen, nationalen Unterschieden stammen — ist eine so große geworden, daß nicht zu erwarten ist, irgendeine Auffassung des Marxismus weide allgemein als diejenige anerkannt werden, die sich mit den Marx-schen Anschauungen decke. 
Mit dem bloßen Hinweis auf die Bedeutung dieser Anschauungen ist es jedoch nicht mehr getan. Diese Bedeutung leugnet niemand mehr. Uebcrdies hätte ich zu dem, was ich in meinem Leben darüber an den verschiedensten Stellen gesagt, nichts mehr hinzuzufügen. 
Ich habe daher nicht die Absicht, die Zahl der Kommentare Engolssdier und Marxschcr Sätze jetzt noch durch einen weiteren zu vermehren. 
Die Aufgabe, die it-Ii mir hier stelle, ist eine andere. 
Was ich im folgenden gebe, das ist eine Begründung meiner eigenen Geschichtsauffassung, die ebenso den Leitfaden, wie in der vorliegenden Form dos Ergebnis meiner Lebensarbeit im Dienste des Marxismus darstellt. 
Wohl verdanke ich die hier entwickelte Geschichtsauffassung meinen großen Meistern, Aber durch eine bereits fünfzigjährige Arbeit und Anwendung in Theorie und Praxis habe ich diese Methode zu meiner eigenen gemacht. 
Indem idi hier meine eigene Auffassung zur Darstellung bringe, entfällt von vornherein jeder Streit darüber ob ich dieseti oder jenen Marxschen Satz richtig auffasse.. Niemand wird behaupten wollen, daß ich mich selber mißverstehe. 
Wenn der Leser mir einwenden sollte, daß es ihm um die Marx'sche, nicht um meine Geschichtsauffassung zu tun sei, so darf ich erwidern, dafi von den anderen Darstellern des historischen Materialismus jeder tatsächlich auch nur seine eigene Auffassung vorbringt. W ir alle haben von Marx gelernt, stützen uns auf seine Forschungen und Gedanken. Aber jeder sieht sie und sieht die Wirklichkeit mit eigenen Augen. 
Wenn ich meine eigene Gcsdi ichtsauffassung hier meist ohne Berufung auf Marxsdie und Engelssche Sätze entwickle, so entferne ich mich dabei nidtt von der Grundlage ihres Denkens, auf der ich fuße. Ich hoffe aber damit zu bewirken, daß die Erörterung aufhört, sieh um die Deutung einzelner Sätze zu drehen und daß sie völlig der Sadie allein gilt. 
Ganz ohne Berufung auf einzelne Mnrxsrhe oder Engelsschc Ausführungen werde auch ich nicht auskommen können. Aber 


Zweites Kapitel 

17 

indem leb die Geschichtsauffassung, die ich ihnen verdanke, als meine eigene darstelle, gewinne ich damit die Freiheit, sie m anderem Zusammenhange zu entwickeln, als es meine Meister getan, und damit Einblicke zu eröffnen, die sie uns nicht mitgeteilt, die sie vielleicht auch gar nicht gehabt haben. 
Denn ich habe meine Geschichtsauffassung nicht als fertiges Produkt übernommen. Ich besaß eine Geschichtsauffassung schon, ehe ich die Marxsehc kennen lernte. Erst allmählich nach inaiichem Suchen und Tasten übertrug ich in meine ursprüngliche Auffassung immer mehr marxistische Züge, und kam ich durch meine Arbeiten in Theorie und Praxis dazu, ihre Fruchtbarkeit zu erproben. 
Schließlich ist sie dann nach meiner Ueberzeuguug mit der Marxschen völlig übereinstimmend geworden. Aber mein Ausgangspunkt war doch ein anderer gewesen und er verlieh mir Interesse für Erscheinungen, die Marx und Engels weniger beachteten. So ungeheuer viel ich von ihnen gelernt, manches lernte ich doch auch von andern. Das ist ja selbstverständlich. 
Die Anfänge meines geschichtlichen Deukens bildeten sich naturgemäß erst ein Menschcnalter, nachdem Marx und Engels zu ihrer Geschichtsauffassung gekommen waren: in den siebziger Iahten. Der Darwinismus war damals die Lehre, die alle Welt erfüllte. Von ihm war noch nicht die Bede zu der Zeit gewesen, als Marx und Engels die materialistische Geschichtsauffassung schufen. Sie waren von Hegel ausgegangen, ich ging von Darwin ans. Dieser beschäftigte mich früher als Marx, die Entw iek-lung der Organismen früher als die der Oekonomie, der Kampf ums Dasein der Arten und Rassen früher als der Klassenkampf, 
Solange ich selbständig denke, denke ich historisch. Früh begann ich nach einer Geschichtsauffassung zu streben, sie verband sidi aber für mich zimädist mit natur wissen Schaft liebem, nicht mit ökonomischem Denken. Die sozialistische Literatur machte mich fieilidi bald auf die Bedeutung des ökonomischen Faktors aufmerksam. Mit dem Fortschritt meines Ökonomischen Wissens wuchs auch meine Erkenntnis der Bedeutung dieses Faktors für ilie geFdihhtliche Entwicklung, aber mein Interesse für den na-lürlidren Faktor in der Gcsehiehte blieb bestehen, mein Bestreben wetzte sich fort, die historische Entwicklung in Zusammenhang zu bringen mit der Entwicklung der Organismen. 
Schon 1876 faßte ich den Plan, auf Grund der Gescliichtsauf-FuMsung, die ich damals ersonnen hatte, eine Universalgeschichte Ku schreiben. Ich war noch nicht 22 Jahre alt — nur wenn man (öjir jung ist, faßt man so kühne Plane, 
Fs sollte eine ..Entwicklungsgeschichte der Menschheit11 wurden. Noch war ich nicht auf den historischen Materialismus i(nö! Marx und Engels hingewiesen, worden. Unbewußt wurde Ich freilich bereits von ihnen beeinflußt, denn 1876 hatte ich schon 
Kaulftky M • i - [ i 1 Iii • hli '.it • Ii i '»Mi! 1 2 
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das kommunistische Manifest gelesen. Aber nodi war mir die berühmte Vorrede zur „Kritik der politischen Oekonomie" unbekannt, in der Marx in so klassischer Weise seine Geschichtsauffassung skizzierte. Engels Auti-Dühring war noch nicht geschrieben. Und mein ökonomisches Wissen war noch ganz mangelhaft. Die Entwicklung der Menschheit schien mir damals das Ergebnis eines Kampfes zwischen Kommunismus und Individualismus zu sein, worunter ich nicht zwei verschiedene Produktionsweisen, aber auch nicht verschiedene soziale Auffassungen, sondern verschiedene Arten von Trieben verstand, die durch die verschiedenen Arten des Kampfes ums Dasein in den Menschen ge-züditet werden. 
Für jene Leser, die es interessieren mag, den Ausgangspunkt meines selbständigen Denkens mit dem Ergebnis zu vergleichen, zu dem ich mich schließlich durchgearbeitet habe, reproduziere ich in einem Anhang meinen Entwurf von 1876 völlig unver-an dert 
Es bedurfte noch einer Arbeit von Jahren, einer Arbeit, die unterstützt wurde durch innigen Verkehr mit Engels seit 1881, leider nur vorübergehend mit Marx; es bedurfte einer Vervollkommnung meines wi rts eh aftsgeschi cht liehen Wissens und emsiger, systematischer Anwendung der materialistischen Methode auf die Erforschung verschiedener Geschichtsperioden, um schließlieh diese Methode so zu meistern, daß sie mir nicht mehr eine fremde war, sondern meine eigene wurde. Als solche setze iüb sie im folgenden auseinander. 
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Materialismus und Idealismus. 
Erstes K ap i t e 1. Der Materialismus. 
Wenn wir uns an die Darstellung der materialistischen Geschichtsauffassung machen, geht es uns ähnlich wie Faust: Beim ersten Worte stock ich schon. 
In der Tat, dürfen wir von einer materialistischen Geschichtsauffassung sprechen? Ist nicht der Materialismus heute für immer abgetan? Wie darf man sich noch zu so überlebter Weisheit bekennen? So denken manche der heutigen Marxisten und man hat daher "vorgeschlagen, das anstößige Wort durch ein imderes, philosophisch neutrales zu ersetzen. Nicht mehr von materialistischer, sondern von ökonomisch er Geschichtsauffassung sollen wir sprechen. 
Das ist aber eine sehr farblose Bezeichnung, die uns über die [tolle der Oekonomie in der Geschichte gar nichts verrat. 
Will man das Wort „Materialismus" bei der Bezeichnung der marxistischen Geschichtsauffassung vermeiden und das Wort „iökonomisch" in sie hineinbringen, dann spricht man besser von ihr als „Ökonomischem Determinismus1*, nach dem Vorgange La-furgues. Das bezeichnet besser die bestimmende Rolle, die nach marxistischer Auffassung die Oekononne iu der Geschichte spielt Allerdings fehlt hier der sehr wichtige Hinweis darauf, daß es sich um eine Geschichtsauffassung handelt. 
Manche bezeichnen die Marxschc Geschichtsauffassung als „ökonomischen Materialismus1', wie es nicht nur der schon zitierte Marx-Kritiker Delevsky in seiner Untersuchung über „Antago-niuines sociaux et antagonismes proletariens" tut, sondern auch ein Mann, der als höchst orthodoxer Marxist gelten will: Bueharin lu seinem Buch über die „Theorie des historischen Materialismus". 
Er ahnt wohl nicht, daß er hier den Spuren eines kantianischen lbivisionisten folgt, des DrH Ludwig Woltmann, der in seinem Buch „I )cr historische Materialismus, Darstellung und Kritik der Mtirxistischen Weltanschauung** schrieb: 
„Jftmerhuth reduzierte die Theologie auf die Anthropologie, Marx 
t\\o Anthropologie auf die Oekonomie die beiden nachfolgenden 
itai^a ußr phimsopMsdien Entwicklung sind daher als anthropologischer und ökOEOiniäAer Materialismus zu bezeichnen." (S. 126,) 
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. Marx htit keineswegs die Anthropologie, die Lehre vom Wesen des Mensehen auf die Oekonomie reduziert. Der Mensch ist ihm jncht ein bloß ökonomisches Wesen. Das wäre keine geniale Entdeckung, sondern eine betrübliche Borniertheit. Richtig ist, daß Feuerbach die Theologie auf die Anthropologie insofern zurückführt, als er zeigte, daß der Mensch Cott nach seinem Ebenbilde geschaffen hat. Marx erweitert diese Annahme dadurch, daß er in sie die Oekonomie einführt, darauf hinwies, daß der Mensch und ebenso sein Gott nicht zu allen Zeiten derselbe sei und daß ihre Verschiedenheiten auf ökonomische Wandlungen zurückzuführen seien» 
Damit wurde nicht die ganze Anthropologie auf Oekonomie zurückgeführt, das genügte aber auch keineswegs, um eine neue Art Materialismus darauf zu begründen. Der Materialismus ist eine Anschauung von der Welt, nicht bloß vom Menschen. 
Marx und Engels haben ihre Geschichtsauffassung eine materialistische genannt, weil sie aus ihrem materialistischen Denken, ihrer materialistischen Weltanschauung hervorging. Sie wurden aber nicht dadurch zu Materialisten, daß sie die entscheidende Rolle der Oekonomie in der Geschichte entdeckten-
Woltmann versucht wenigstens dem Namen „ökonomischer Materialismus" eine Begründung zu geben, die zwar falsch ist, aber ihn begreif lieh macht. Bei Delevsky und Bucharin fehlt jegliche Begründung. Bei ihnen hat die Bezeichnung keinen Sinn. 
Historischer Materialismus ist auf die Geschichte angewandter Materialismus. Wollten wir analog vom Ökonomischen Materialismus sprechen, dann wäre es ein auf die Oekonomie, nicht auf die Geschichte angewandter Materialismus. 
Da ist die Bezeichnung „ökonomische Geschichtsauffassung" vorzuziehen. Wenn sie nur durch ihre Farblosigkeit nicht zu deutlich das Bestreben verriete, die Weltanschauung, aus der jene Auffassung hervorging, als illegitime Mutterschaft, die einen Makel bedeutet, diskret zu verschleiern. Dagegen wollen wir uns aber entschieden wehren. Im Ursprung der materialistischen Geschichtsauffassung liegt nichts, dessen ihre Anhänger sich zu schämen haben. 
Mit der Bezeichnung „ökonomische Geschichtsauffassung" will man meist auch sagen, sie sei mit jeder Philosophie verträglich, setze gar keine bestimmte Weltanschauung voraus. Sie sei rein empirisch aus der Betrachtung der Oekonomie und Geschichte gewonnen worden. 
Es ist richtig, daß Marx in seinem berühmten Vorwort zur „Kritik der politischen Oekonomie11, in dem zum ersten Male die materialistische Geschichtsauffassung eingehender dargelegt wird, bemerkt, diese Auffassung sei das „allgemeine Resultat" seiner historischen und ökonomischen Forschungen, das, einmal gewonnen, seinen „Htudien zum Leitfaden diente". 
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Daraus konute mau schließen, daß er den historischeu Materialismus zunächst nur als sogenanntes „heuristisches Prinzip" betrachtete, als bloße Arbeitshypothese, die der historischen Arbeit zugrunde zu legen ist und ihre Fruchtbarkeit und ihre Richtigkeit in der Anwendung zu erweisen hat. 
Auch wer sie heute noch als nicht mehr betrachten will, wird zugeben müssen, daß sie der Wissenschaft reichen Gewinn gebracht hat. 
Doch eine Hypothese kann nicht dauernd in diesem Stadium bleiben. Entweder ergeben sich bei ihrer Anwendung wachsende Widersprüche, die sie nicht aus dem Wege zu räumen vermag und die zwingen, sie zu modifizieren, einzuschranken oder ganz aufzugeben. Oder aber es gelingt, sie widerspruchslos in die Gesamtheit der erkannten Zusammenhänge, den „Universalzusammen¬hang" einzureihen, und dann darf sie allgemeine wissenschaftliche Geltung als Theorie wenigstens für so lange beanspruchen, als ilie Gesamtheit der erkannten Zusammenhänge nicht durch wesentlich neue Erkenntnisse vermehrt wird, die jener Gesamtheit einen neuen Charakter geben und zwingen, die auf ihrem Boden nnfgebauten Theorien mehr oder weniger umzubilden. 
Auch der historische Materialismus ist nicht eine empirisch, (L h. durch bloße Beobachtung der Tatsachen gewonnene isolierte Hypothese geblichen, sondern einer großen Weltanschauung organisch einverleibt worden, mit der er steht und fällt. 
Marx und Engels waren philosophisch zu einem niateria Ii strichen Standpunkt gekommen, ehe sie ihre Geschichtsauffassung entwickelten. 
fn der bereits zitierten Vorrede zur „Kritik der politischeu Orkonomie" wird diese Auffassung nicht nur als Ergebnis historischer und ökonomischer Forschungen und Leitfaden bei weiteren Studien bezeichnet, sondern sie wird ausdrücklich mit dem Sntze in Verbindung gebracht: 
„Es ist nicht das Bewußtsein der Mcnsdien, das ihr Sein, soudem umgekehrt ihr gescllsdialtlidies Sem, das ihr Bewußtsein bestimmt'* 
Dieser Satz ist eine Variation des Feuerbachschen Satzes, daß driN Denken ans dem Sein, nicht aber das Sein aus dem Denken entspringe. Es ist aufgefallen, daß Marx hier dem Sein der einen ^eile auf der anderen nicht wieder das bloße Sein, sondern das „gesellschaftliche Sein" gegenüberstellt. Gerade hier liegt aber Jri' Fortschritt, den Marx über Feuerbach hinaus macht, den er jedoch bei der lapidaren Kürze, die er liebte, nicht ausführte. I ' [iLiiuntei ein Mittel^Hi t! der (•'.•tUn-^'iik.H;e W 6& «IM der 
denkende Leser sieh selbst ergänzen muß. Genau genommen nullte es heißen: Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das Ihr Sein, sondern umgekehrt ihr Sein, das ihr Bewußtsein be-Hhntini* Im Vergleich zum nafürbchen Sein weist aber in dem /rihauni, den die Menschheitsgeschichte umfaßt, das gesellscbaft-
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Hebe eine geschieht liebe Entwicklung auf. Es ist also nur der Wechsel des gesellschaftlichen Seins, der den Wechsel im Bewußtsein der Menschen hervorruft, mit andern Worten: Es ist ihr jeweiliges gesellschaftliches Sein, das die Besonderheiten ihres jeweiligen Bewußtseins bestimmt. 
Es war eine ganz bestimmte Philosophie, von der ausgehend Marx: und Engels bei ihren geschichtlichen und ökonomischen Studien, namentlich durch Erforschung der französisehen Revolution und der englischen Arbeiterverhältnissc zu ihrer Gesell ichtsauffassung kamen. Diese Philosophie bezeichneten sie als eine materialistische, das sollte man in keiner Weise zu vertusehen suchen durch eine Voranderung des Namens, den sie selbst ihrer Geschichtsauffassung gaben. 
Aber nicht nur aus Gründen historischer Pietät sollen wir an dem Namen der materialistischen Geschichtsauffassung festhalten. Jener Materialismus, auf dem sie beruht, ist heute keineswegs ein überwundener Standpunkt, sondern in voller Kraft lebendig. 
Was sich als unhaltbar herausgestellt hat, das ist ein Materialismus, der eine Lösung aller Welträtsel verspricht, der vermeint, aus der Mechanik dessen, was man Materie nennt, alle Erscheinungen dieser Welt, artch die des mensch liehen Geistes erklären zu können- Diese Philosophie ist unhaltbar geworden nidit dadurch, daß eine andere Philosophie sie verdrängte, die die Welträtsel besser erklärt, sondern weil wir die Erkenntnis gewonnen haben, daß wir zu absoluten Wahrheiten Überhaupt nicht kommen können, daß es unmöglich ist, mit unserem endlichen Erkenntnisvermögen das Unendliche zu erfassen. 
Aber neben diesem die Grenzen der Erfahrung überschreitenden und in diesem, nicht im llegclschen Sinne metaphysischen Materialismus, gibt es eine materialistische Methode, In ihrer Methode steckte bei Marx und Engels ihr Materialismus. Namentlich Engels iiat dies ausdrücklich bezeugt. So sagt er in seinem „Feuerbach*4: 
„Die Trennung von der Ilegelschen Philosophie erfolgte . . . durdi die Rückkehr zum materialistischen Standpunkt. Das heißt, maa (Marx und Engels) entschloß sieh, die wirkliche Welt — Natur und Geschichte — so auf AU fassen, wie sie sidi selbst einem jeden gibt, der ohne vorgefaßte, idealistische Schrulle an sie bta'iiutritt; man entsddoß sich, jede ideal ist isdic Sdirulle unbarmherzig zum Opfer zu bringen, die sich mit den, in ihrem eigenen Zusammen]mag und in keinem phantastischen, auf-geFaßtea Tatsachen nidit in Einklang bringen ließen, Uud weiter heißt Materialismus überhaupt nichts." (Ludwig Feiierbach. Stuttgart, 3.43.) 
Das hindert de Man freilich nicht, gegen Marx und Engels die Anklage zu schleudern, sie hatten „die tote Materie zur Gottheit erhoben1' („Zur Psychologie des Sozialismus'', S. 50). 
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Wie unsere Meister wirklich über die Materie dachten, dafür sei nur eine kennzeichnende Stelle zitiert. 
In seineu erst kürzlich veröffentlichten „Noten zum Anti-Düh-riug" (Marx-Engels-Archiv, h er ans gegeben von Rjasanoff, Moskau. 1925, 2. Band), die 1878 abgefaßt wurden, schrieb Engels: 
„Die Materie als solche ist eine reine Gcdankenschöpfnng und Ab-slrakticm, Wir sehen von den qualitativen Versdi reden ketten der Dinge, ab, indem wir sie als körperlich existierend unter dem Begriff Materie zusammenfassen. Materie als soldie, im Unterschied von den bestimmten, existierenden Materien ist also nichts sinnlich Existierendes. Wenn die Naturwissenschaft darauf aasgeht, die einheitliche Materie als solche aufzusuchen, die qualitativen YersdiiedenheEten auf bloß quantitative Verschiedenheiten der Zusammensetzung identischer kleinster Teilehen zu reduzieren, so tut sie dasselbe, wie wenn sie statt Kirsihcm Birnen, Aepfet, das Obst als solches, statt Katzen, Hunde, Schafe asw, das Säugetier als solches zu sehen verlangt, das Gas als soldies, das Metalt als solches, den Stein als soldien, die diemische Zusammensetzung als sulche, die Bewegung als soldie." (S. 146.) 
Die Materie ist von diesem Standpunkt aus die Gesamtheit der Welt, und die Anerkennung der Materie des Materialismus bedeutet nichts auderes als die Anerkennung, daß die Welt außer uns wirklich besteht, nicht bloßer Schein, nicht Produkt des denkenden Kopfes ist. 
Im „Aiiti-Dühring" äußerte sidi Engels über schien und Marxens Materialismus, Nicht über die Beschaffenheit der Materie sprach er dort, sondern über die Methode des dialektischen Materialismus. Er bemerkte: 
„Die Prinzipien sind nidit der Ausgangspunkt der Untersudiimg, Mindern ihr Endergebnis: sie werden nicht auf Natur und Menschen-j'.esdiichte angewandt, sondern mis ihnen abstrahiert; nicht die Natur und <lau Reich des Menschen richten sidi nach den Prinzipien, sondern die Prinzipien sind nur insoweit richtig, als sie mit Natur aud Gesdiichte Bimmen/* (.Jferrn Eugen Dührungs Umwälzung der Wissenschaft" Sluttgart, 4. Auflage, S. 2t.) 
Das soll nicht etwa ein Plaidoyer für eine sogenannte „voraus-seizungslose" Wissemsehaft darstellen. Natürlich muß sie voraus-aelzungslos sein in dem Sinne, daß sie die Resultate, zu denen sie hei ihrem Arbeiten gelangen wird, nicht von vornherein voraus¬netzt oder sich von einer Autorität, etwa Kirche oder Staat, oder Kapital oder Sowjetregierung, vorschreiben läßt. 
Aber sie kann nicht voraussetzungslos sein in dem Sinne, daß dor Forscher und Denker gar keinen bestimmtem iStandpunkt hnhen soll, von dem ans er an die Betrachtung der Welt herangeht, Wiire dies der Fall, er fände sich iu der verwirrenden Fülle der Er-Hduunungeu nicht zurecht, die ihn umgeben. Sie erschienen ihm nls ein Chaos, in dem er sich verlöre. 
Lim Ordnung in die anscheinende Regellosigkeit zu bringen und Wesentliches vom Unwesentlichen zu scheiden, muß er bereits bestimmt© Auffassungen von der Welt gewonnen haben. 
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Diese ordnenden Prinzipien kann er aber nidit einfach aus sich selbst heraus entwickeln. Er findet sie bereits fertig vor in der Gesellschaft, in der er geboren wird und heranwächst. Seine Eltern, seine Lehrer, seine ganze Umgebung bringen sie ihm zunächst bei. Er kann später diese ihm überlieferten Prinzipien für falsch erkennen und zu neuen gelangen, die ihn hinfort bei seinen Arbeiten leiten* Aber er kann nicht damit anfangen, vor aller Erfahrung selbst neue Prinzipien aufzustellen. 
Insofern sind also sicher bestimmte Prinzipien der Ausgangspunkt jeder Untersuchung. Trotzdem behalten die Eugelsschen Worte ihre Gültigkeit. 
Denn dir Prinzipien, die dem einzelnen als fertiges Produkt der Gesellschaft entgegentreten und zu den Ausgangspunkten seines Nachdenkens über die Welt werden, sind selbst, soweit sie etwas langen und uns in der Erkenntnis weiterbringen, nur Produkte der Erfahrung, bloß nicht der Erfahrung des einzelneu, sondern zahlloser Generationen vor ihm. End sobald der einzelne so weit gekommen ist, selbständig denken zu können* muß er, wenn er als Denker etwas leisten will, die überkommenen Prinzipien an der Rund der Erfahrungen, die er entweder selbst macht oder die ihm mitgeteilt werden, immer wieder von neuem auf ihre Richtigkeit hin prüfen. Und zu neuen Erkenntnissen und damit unter Umstanden auch zu neuen Prinzipien, kommt man stets nur durch die erneute Erforschung der Tatsachen oder Beobachtung neuer Tntsachen. Es bleibt also dabeL daß die Tatsachen sidi nidit nach den Prinzipien richten, sondern diese sich nach den Tatsachen zu richten haben. 
Zu dieser Forderung gesellt sich bei der materialistischen Methode, die Marx und Engels anwandten, noch die andere Forderung, die Dinge außer uns nicht jedes für sich als unbewegliches, unveränderliches Wesen zu betrachten, sondern sie zu erforschen in ihren Bewegungen und Veränderungen, ihrem Werden und Vergehen, in ihrem Gesamtzusammenhang. 
Oefter werden beide Arten der Betrachtung als gleichwertig angesehen. Man vermeint eine oder die andere auwenden zu können, nach Belieben. 
In Wirklichkeit sind beide Arten der Betrachtung für das Erkennen der Welt notwendig. Es steht jedoch keineswegs in unserem Belieben, ob wir die eine anwenden "wollen, oder die, andere. Sie bilden vielmehr zwei aufeinanderfolgende Stadien des Prozesses des Erkennens der Welt. 
Wenn ich ein Ding, eine Idee oder einen Vorgang erkennen will, muß ich vor allem deren Existenz feststellen. Ich mul! das Objekt meiner Untersuchung von den Zusammenhängen lösen, in denen es mir zunächst entgegentritt. Ich muß es isolieren und seinen Unterschied von seiner Umgebung und von anderen Er-sdieinuugcn ähnlicher Art herausfinden. 
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Will ich etwa einen bestimmten Muskel des Menschen erkennen. r*o muß ich ihn von dem menschlichen Körper, in dem er Ifegti loslösen, aus seinem Zusammenhang mit Sehnen, Nerven, Foti herausziehen und seine Eigenart im Unterschied von anderen Munkeln feststellen. 
Wenn ich das alles getan habe, dann weiß ich jedoch noch immer nidit sehr viel. Ich kann dabei nicht stehen bleiben. Will Ith wissen, was der Muskel bedeutet, dann muß ich den Muskel Lu hrineni Funktionieren beobachten, sehen, welche Bewegungen if vollbringt* Und ich muß zu diesem Zwecke die Zusammen¬bUnge, aus denen ich ihn gelöst habe, wieder herstellen, muß IlhoOi wie Blut, Nerv, Fett auf den Muskel wirken. Aber auch *\\\* jfuniigt nicht. Ich muß den Muskel auch in seiner Entwicklung PI Molden, in seinem Werden und Vergehen, in seinen Formen p Im Embryo, beim Kinde, beim gereiften Menschen, beim Greise, tunlluh in seinen Formen bei den Vorgängern des Mensehen, bei \ I l*n, anderen Säugetieren, vielleicht sogar bei Reptilien. 
Die Methode der Beobachtung der Dinge im Zusammenhang, <IH I'1 auktionieren, im Werden und Vergehen, ist also die umim-jjlluuliehe Fortsetzung der Methode, jedes Ding gesondert für iUli, Isoliert, im Zustande der Buhe, zu untersuchen. 
ihn gilt nidit etwa bloß für ein Ding. Es gilt auch für eine IJeu oder eine Theorie, Nehmen wir etwa die Idee des Sozialis¬Will ich sie begreifen, so muß ich sie zunächst isoHeren, für 
«Ith hllein betrachten, losgelöst und unterschieden von anderen 1 i ii, dem Liberalismus, Klerikalismus, Feudalismus, Anarehis-liuii IINW. hh komme dabei vielleicht zu dem Schlüsse, der Sozialis-la'deule die Idee der Vergesellschaftung der Produktions¬I uiul der Produktion. Wenn ich zu dieser Definition ge¬' <ui bin, weiß ich aber noch so gut wie gar nichts über die 
In »Ii i' ' iiiül das Wesen des Sozialismus. 
leti fange erst an, ihn zu begreifen, wenn ich ihn in Ver-
lllH{[ mil dem ganzen gesellschaftlichen Getriebe betrachte, 
IlHl l • /uNunimcnhängt, und ihn in seiner Bewegung und Ent-
1 i M ilnlge; wenn ich ihn in Zusammenhang bringe mit 
1 i Ii liH-jNchrii Elend, das wieder nur in seinem Zusammen-• • • i* " 1'" i r u ngon des Kapitalismus zu verstehen ist, Hl I wen« HIi #i*ine, wie er unter dem EinFlusse dieser wediseln-m M Kl ilhiMUUJtfui auljo'koinmen und gewachsen ist. 
\ PNI JH*t muiMg ieh zu entscheiden, ob die Idee des fWlulliuiu* Hur rnhline, das heißt hier, aussichtsreiche ist oder UMtl Au* der Wollen Definition vermag ich seine Richtigkeit Hühl t\\ erkennen, Die Idee des Sozialisjnus ist an sioli weder tUhiij. uoili IUIMII, Je muh den Bedingungen, in denen sie ent-lil nml |no|mtflcrl wird, kann sie einmal am Platze, das andere M.d vurfuliH Nein. 
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So notwendig also die Festste!luug der Begrifft; als Ausgangspunkt der Wissenschaft ist, wir kommen nicht weit, wenn wir jeden für sich uutersuchen und zergliedern. Zu tiefereu Einsichten kommen wir nur durch die dialektische oder genetische Methode. Der Begriff und seine Definition seihst werden klarer im Laufe der Anwendung dieser Methode. Der Sozialismus mag zunächst nur als Streben nach gesellschaftlichem Besitze der Produktionsmittel und gesellschaftlicher Produktion betrachtet werden. Je mehr wir aber die ganze sozialistische Bewegung erforschen, desto mehr erkennen wir, daß sie einen unendlich großen Reichtum an Problemen und Bestrebungen in sich birgt, die durch das bloße Verlangen nach gesellschaftlicher Produktion nicht erschöpft werden. 
Marx und Engels haben denn auch weniger Gewicht auf scharfe Definitionen, als auf umfassende Erkenntnis der Bewegungen und Wandlungen der Erscheinungen gelegt. 
Man mag meinen, ob die Erklärung eines Vorganges oder die Begründung einer fdee falsch oder richtig sei, könne durch die Entstehungsgeschichte der Erklärung nicht bewiesen werden. 
Aber diese Entstehuugsgeschidrte bedeutet doch nichts anderes, als die Geschichte aller Erfahrungen, die man auf dem betreffenden Gebiete bisher gemacht, aller Schlüsse, die man aus ihnen gezogen hat, und der Ergebnisse, zu denen man dabei kam. 
Die Geschichte der Entstehung und Wirkung einer Idee schreiben, heißt die umfassendste Untersuchung über ihre Richtigkeit oder Falschheit anstellen. Sie setzt die genaueste Kenntnis des Gegenstandes voraus. 
Dahei bietet diese Art der Untersuchung noch den Vorteil, daß sie vor XJeberheblichkeit warnt. Sie weist darauf hin, daii keine Losung eines Problems beanspruchen kann, als ewige Wahrheit zu gelten, daß jede Lösung bisher nur für ein bestimmtes Stadium unserer Erfahrungen Geltung erlangte. 
Sehr schon sagt darüber Mach: „Am vollständigsten und strengsten ist ein Gedanke begründe*, wenn alle Motive und Wege, die zu ihm geleitet und ihn befestigt haben, klar dargelegt sind. 
Von dieser Begründung ist die logische Verknüpfung mit älteren, geläufigeren unangefochtenen Gedanken dodi eben nur ein Teil. Ein Gedanke, dessen Fntstehmigsinotive ganz klargelegt sind, ist für all» Zeiten unverlierbar, solange letztere gelten, und kann andererseits sofort aufgegeben werden, sobald diese Motive als hinfällig erkannt werden." (Erkenntnis und Irrtum, 1905, S. 220.) 
Diejenigen, die da meinen, durch die genetische Darstellung der Erklärung einer Erscheinung könne deren Richtigkeit nicht erwiesen werden, scheinen zu glauben, man vermöge eine solche Darstellung zu geben, ohne ihren Gegenstand selbst erforscht zu haben, das heifit, ohne seinen Zusammenhängen soweit als möglich nachgegangen zu sein. Als ob nidit die genetische Method« 


Erstes Kapitel 

2? 

in ihren verschiedenen Anwendungsarten gerade das in vollstem Maße erheischte. 
Je umfassender die Kette der Zusammenhänge, mit denen wir ein Ding, eine Idee, einen Vorgang, einen Zusammenhang in Verbindung bringen, desto klarer wird das Objekt der Untersuchung erkannt. Das wissenschaftliche Ideal besteht in der Aufdeckung des Universalzusammenhanges aller Erscheinungen. Das wäre die Erreichung absoluter Wahrheit, An die Erreichung dieses Zieles ist nicht zu denken. Ja, man kann nidit einmal sagen, daß wir ihm durch den wissenschaftlichen Fortschritt näher kommen, Denn in der Unendlidikeit gäbt es keine Annäherung an ein Ende. Wo uns die Lösung eines Problems gelingt, da lauft sie in der Regel nur darauf hinaus, neue Probleme aufzuwerfen, die wir Ins dahin nicht sahen. 
Notwendig ist es aber, wenigstens danach zu trachten, alle Zusammenhänge, die wir erkannt haben, in einen widerspruchslosen Gesanitzusammen.hang zu bringen. Diese Aufgabe wird jedoch immer schwieriger mit dem Fortgang der Wissenschaften und der Arbeitsteilung unter ihnen. Der Unterschied zwischen der Gesamtheit des Wissens in der Gesellschaft und der Gesamtheit des Wissens des einzelnen wird immer gewaltiger. Der einzeln© kann nur nodi Bruchstücke des Wissens der Gesellschaft erfassen. Dessen Gesamtheit in allen ihren Details lückenlos zusammen zu fassen, wird für ein einzelnes Individuum ganz unmöglich. Wo der Forscher die Spezialität seines Faches überschreitet — und er soll imcl muß sie überschreiten, soll er zu sicherer Erkenntnis gelangen — muß er sich auf einzelne Haupt¬ideen beschränken. Die Kunst ist leider noch nicht erfunden, in genossenschaftlicher Arbeit Philosophie zu betreiben. 
Immerhin, jeder Forscher muß danach trachten, einen möglichst weiten Horizont zu gewinnen. Er muß auf jeden Fall das ganze Wissen, über das er verfügt, in einen Universalzusammen-luing bringen, und dieser soll derart sein, daß er vereinbar ist mit der Gesamtheit der Zusammenhange in den anderen Wissen-HC haften. 
Dies die Methode, die dem zugrunde lag, was Marx und Krägels als dialektischen Materialismus bezeichneten, und mit deren Hilfe sie. die materialistische Geschichtsauffassung begründeten. 
Bald nach ihnen kam Joseph Dietzgen (1828—1888), nur um zehn Jahre jünger als Marx, zur gleichen Methode. Er begnügte sich nicht damit, sie in gelegentlichen Aeußernngen anzudeuten. Aber er machte sich auch nicht daran, sie in Einzel¬forsthungen anzuwenden. Er hat seine Kraft viel mehr darauf konzentriert, seine materialistische Methode systematisch eingehend klarzulegen, vor allem in seiner grundlegenden Schrift Ilher „Das Wesen cler menschlichen Kopfarbeit1' (1869). 
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Sehr richtig sagt über ihn Victor Thomas in seiner schönen Schrift über „Das Erkenn fnisproblmn" (Stuttgart 1921): 
,.Auf die Erforschung des Erkenntiuszusammenhjmges zielt die Hauptarbeit von J> Dietzgen ab> Alle anderen Erkenntnisse, die durdi den Gang der historischen Kai. wiekhing zu sachlichen Vi um is Setzungen des Nnturmonisimis gCWQftfattl .sind, stellt er in den Dienst seiner erkenntnis-kr frischen Forschung. Sie ist es audt, worauf die Originalgröße von J. Dietzgens phüosophischer Leistung beruht." (S. 141.) 
Ebensowenig wie Marx und Engels hat Diefzgon nach ewigen Wahrheiten gesudrt. Nicht der Besitz der Wahrheit, sondern der Weg zur Wahrheit bildete ihnen die Hauptsache. 
Insofern kann man wohl sagen, daß rlie materialistische Ge~ sdiichtsaurfassung nicht an eine materialistische Philosophie gebunden ist. Sie ist vereinbar mit jeder Weltanschauung^ die sich der Methode des dialektischen Materialismus bedient, oder wenigstens mit ihr nicht in unvereinbar tun Widerspruche steht. 
Es macht nichts aus, ob sie sich materialistisch nennt oder den mechanistischen Materialismus bekämpft, den Namen des Realismus oder Monismus, Positivismus oder Sensualismus, Empirismus oder Empiriokritizismus bevorzugt. Plechanoff gab einer seiner russischen Schriften den Titel: „Die monistische Geschichtsauffassung." Dieser Titel läßt sich sehr woh] hören. Doch ziehe ich die Benennung: materialistische Gesehich tsauffassung vor, weil sie einmal mit der besonderen Philosophie unserer Meister eng verbunden ist. 
Fritz Adler macht als Schüier Machs dessen Gegnerschaft gegen den mechanischen Materialismus mit und erkennt doch den historischen Materialismus an, den er als „erfahrungsmäßige Eni* wicklungsgeschiente" bezeichnet. („Ernst Machs Ueberwuuhrng des mechanischen Materialismus", 1918, S. 121) 
Daraus folgt natürlich nicht, daß wir jede der genannten Richtungen für richtig oder die Frage ihrer Richtigkeit für gleichgültig halten. Marx und Engels gehörten keiner dieser Richtungen an, die zumeist zu ihren Lebzeiten noch nicht existierten. 
Insofern war Plechanoff wohl berechtigt, dagegen aufzutreten, da.fi man die Weltanschauung unserer beiden Meisler mit Mach, mit Avenarius, mit Ostwaldt in Zusammenhang bringt. („Die Grundprobleme des Marxismus", S. 8.) Plechanoff erscheint mir unter den Marxschülern als derjenige Philosoph, der in seiner Gesamtauffassung Marx und Engels am nächsten kam. 
Davon wollen wir jedoch nicht weiter handeln. Die Philosophie beschäftigt uns hier nur insoweit, als sie mit der materialistischen Geschiehtsaulfaffung zu tun hat. Und diese seheint uns vereinbar nicht nur mit Mach und Avenarius, sondern auch noch mit mancher anderen Philosophie. 
Damit sei jedoch keineswegs gesagt, unsere Geschichlsauf-fassung sei vereinbar mit jeder Art Philosophie. Durchaus nidit. 
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Und wir haben alle Ursache, festzuhalten an dem Namen der materialistischen Ge.ächiditsairffassimg, nicht nur, wie schon gesagt, ans Gründen der Pietät, sondern auch, um deutlich ihren Gegensatz zu jeder Art idealistischer Philosophie zu bezeugen. 
Zweites Kapitel. Die Empörung gegen den Materialismus. 
Wie verschiedenartig die Erscheinungsformen des Materialismus sein, mögen, in einem stimmen sie überein. Sie fassen alle Erscheinungen dieser Welt in einem Gesamtzusammenhang auf, ans dem nichts ausgeschlossen ist, was uns zum Bewußtsein kommt, die Erscheinungen geistiger und gesoüscliaftljeher Art ebenso wie alle anderem 
Für unser Erkenntnisvermögen gibt es nichts außerhalb des Zusammenhanges der Gesamtheit cler Erscheinungen, also außerhalb der „Natur". Damit ist keineswegs gesagt, daß der Gesamt-/.usammenhaug nicht in verschiedene große Gebiete zerfällt, von tienen jedes seine Eigenart besitzt, besondere Arten von Zusammenhangen aufweist, die in anderen Gebieten fehlen. Wir finden die Trennung in organische und anorganische Natur. Diese wieder zeigt verschiedene Agg regatz ust an de, gasförmige, flüssige, feste, von denen jeder besonderen Gesetzen folgt. In der Welt der Organismen, der Individuen, die ihre Individualität zu behaupten und fortzupflanzen trachten, finden wir die große Sdrei-<!ung in Lebewesen ohne nachweisbares Bewußtsein, und solche mit ausgesprochenem Bewußtsein, Innerhalb der letzteren finden wir wieder die Scheidung in Tiere, die auf ihre natürlichen Organe beschränkt bleiben und solche, die imstande sind, sidi künstliche dazu zu schaffen, Mensdien. Endlich finden wir gesellschaftliche Organisationen von Menschen, die wieder ihre bebilderen Zusammenhänge aufweisen. 
Trotz der Eigenart eines jeden dieser Gebiete stehen sie alle untereinander in engstem Zusammenhange. Sie haben viele Zusammenhange miteinander gemein und sind in steter Wedisel-Wirkung untereinander begriffen. Der, Umstaud, daß jedes dieser Gebiete seine besonderen Probleme hat, braucht ihren (iesamtzusammenhang keineswegs aufzuheben. Er besagt bloß, daß die Erkenntnis eines dieser Gebiete noch nicht genügt /ur Erkenntnis der anderen, daß %, B. mit den Erkenntnissen der Mediajiik und der Chemie nicht schon alle Rätsel des Lebens zu losen seien. 
Trotzdem finden wir in der Philosophie immer wieder Ver¬luche, ein besonderes Gebiet der Erscheinungen aus dem Gesamtzahl mmen hange herauszuheben und diesem als eine Welt für sich 
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gegenübcrzu stellen: die des mensch liehen Geistes nnd seiner gesellschaftlichen Aeußerungen. Der Geist wird der „Materie", die Gesellschaft der „Natur" gegenübergestellt, die Wissenschaften werden getrennt in Natur- und Geisteswissenschaften. 
Diese Opposition der idealistischen Methode gegen die materialistische darf nicht gleichgesetzt werden der Kritik an einzelnen Resultaten des materialistischen Denkens. Wie jede Auffassung hat auch die materialistische gar manche voreilige Hypothese geliefert. Allerdings darf man demgegenüber nicht vergessen, daß der glänzende Aufschwung der Naturwissen-schaflen durch die materialistische Methode erreicht w^urde, womit nicht gesagt sein soll, daß nur Materialisten an ihm beteiligt waren und nicht auch viele Idealisten (im philosophischen Sinne genommen) zu ihrer Förderung beitrugen. 
In der heutigen Physik und Chemie leben noch die kleinsten Körperchen fort, auf deren Bewegungen, Zusammenstöße, Zusammenfassungen Demokrit (5. Jhdt. v. Chr.), Epikur (4. Jhdt.) und Lucrez (1. Jhdt. n. Chr.) das ganze Weltgeschehen zurückführten und die sie Atome nannten. 
Die neueste Forschung hat dem Aiombegriff nidit ein Ende gemacht, sondern nur gezeigt, daß das von den Chemikern angenommene und mit dem größten Erfolge angewandte Atom nicht den Namen im demokritischen Sinne verdient, sondern daß das chemische Atom ein zusammengesetzter Körper ist, aus Elektronen bestehend. Aber auch diese sind vielleicht nicht die kleinsten Teile der Natur. 
Ucberall, wo wir das Unendliche mit den Mitteln unserer beschränkten Erkenntniskraft zu fassen suchen, kommen wir zu Widersprüdien, Antinomien (um mit Kant zu reden). Wir können uns eine Welt ohne Anfang und Ende (räumlich wio zeitlich) nicht vorstellen und doch auch nicht vorstellen, daß es jenseits dieses Anfangs und Endes nicht noch etwas gibt. 
So können wiT uns auch nicht vorstellen, die Teilung der Körper in kleine Teile, die jetzt schon praktisch in weitgehendem Maße vorgenommen wird, könne nicht so weit getrieben werden (wenigstens theoretisch), daß wir zu unendlich kleinsten Teilen kommen, die alle qualitativ gleidr sind, und aus denen die zusammengesetzten Körper aufgebaut sind. Aber andererseits ist kein noch so kleines Körperchen denkbar, dessen Spaltung theoretisch unmöglich sein sollte. Wir kommen, wie in unserer Praxis, so in unseren Theorien bei fortschreitender Erkenntnis zu immer kleineren Teilchen, ohne daß ein Ende abzusehen wäre-
Das Atom der Materialisten liegt jenseits aller Erfahrung. Die materialistische Methode darf, streng genommen, mit ihm nicht arbeiten. Aber damit wird nur eine Selbsibesdirankuug des Materialismus gefordert, nicht dem Idealismus das Wort goredet, der auch seine Atome hat, denen er gerne den Namen von Mo-
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naden beilegt, unter denen auch letzte Einheiten verstanden werden, die die ganze Welt aufbauen, von den Atomen der Materialisten sich aber dadurch unterscheiden, daß sie geistige Einheiten sind. 
Im dritten Paragraphen seiner „Monadologie" (1714} sagt Leibniz: „Die Monaden sind die wirklichen Atome (les veri-tables atomes) der Natur" (opera Philosophica, Ausgabe J. E. Erdmann, Berlin 1840, 11.705). Und im 19, Paragraphen erklärt er, man kannte sie Seelen nennen, wenn man alles so bezeichnen wollie, was Wahrnehmungen und Verlangen (pereeptions et appeüts) aufweist. Doch zieht er vor, den Namen nur solchen Monaden zu geben, deren Wahrnehmungen deutlich und von einem Erinnerungsvermögen begleitet sind. Denu die Leib-nizischeu Monaden sind nicht alle gleich. Man findet trotz ihrer Atomnatur die verschiedensten Rangordnungen unter ihnen. Gott ist die erhabenste der Monaden. 
Man sieht, der Idealismus hat keinen Grund, gerade die Atome der Materialisten als Absonderlichkeiten zu belächeln, 
Da der Materialismus seine eigene Weiterentwicklung nicht ausschlielH, brauchten einzelne UuVollkommenheiten seiner Resultate ihn nidit aufzuheben. Die Ueberwindung der Unvoll~ kommenheiten konnte in einer Weise geschehen, die ihn vervollkommnete» 
Dennoch erhebt sich seit jeher neben ihm kraftvoll cler Idealismus, Es waren zu viele seelische Bedürfnisse, teils überkommene, teils neu auftauchende, die der Materialismus nicht befriedigte. 
Drittes Kapitel. 
Der Gotfesglanbe. 
Vor allem stand der Materialismus in zu starkem Gegensatze zur überlieferten Götterlehre. Das Kausuliiätsbedüifnis, das Bedürfnis, Zusammenhänge zwischen Ursadien und Wirkungen in der Umwelt aufzudecken, ist schon dem Tiere angeboren. Aber dies vermag und strebt nur die handgreiflichen kausalen Zusammenhänge zu erfassen, die auf seiue Existenz direkt Bezug haben. Beim Menschen dehnt sich mit dem Wachsen seiner Intelligenz und seiner Technik, also seiner Beherrschung der Umwelt, auch das Bereich der Zusammenhänge ans, die er aufzudecken sucht. 
Sein Bedürfnis nach Erkenntnis der Ursachen der Dinge wachst rascher als die Bedingungen, dieses Bedürfnis zu befriedigen, 
Die geistigen Kräfte des Mensdten nehmen nicht alle gleichmäßig zu. Relativ rasch entwickelt sich seine Phantasie und sein 
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Vermögen, Abstraktionen zu bilden, allerdings nur solche niedriger Art, geistige Bilder, die das Gemeinsame einer Reihe "von Ersdicinungen der Umwelt zusammenfassen und von der Besonderheit einer jeden absehen. Erheblich langsamer wädist das kritisdie Vermögen, sowie das logisdre, das keinen Widerspruch im Denken duldet. So entsteht aus dem Fortschritt des Denkens zunächst eine Fülle ebenso unklarer wie voreiliger Hypothesen, die unbesehen als lautere Wahrheit hingenommen werden und die Naturmenschen oft unvernünftiger handeln lassen als das „unvernünftige" Tier, 
Zu diesen voreiligen Hypothesen gehört auch die Abnahme von Göttern. 
Der Naturmensch und wahrscheinlich vor ihm auch schon das Tier, sofern es über derartige Fragen überhaupt nachdenken sollte, sieht in allen Dingen um sich herum dieselben geistigen Faktoren wirksam, die das Individuum in sich selbst tätig findet. Es macht noch nicht den Unterschied zwischen belebter und unbelebter Natur. Audi in der anorganischen Natur stößt es auf Dinge, die seine Phantasie anregen, ihm mit einem Empfinden, einem Wollen und einem Können ausgestattet erscheinen, das durdi seine undisziplinierte Phantasie oft sdirunkenlos ausgedehnt gedacht wird. 
Wir können hier die Fragt; offen lassen, die durch Levy-Brühl aufgeworfen wurde. In seinem Buche „Ueber das Denken der Naturvölker'', das 1910 französisch, 1921 in deutscher Uebcr-seizung erschien, behauptet dieser, daß die Wilden von den verborgenen Kräften der Dinge zuuüdist nur verschwommene, mystische Vorstellungen besaßen. Erst spater seien sie dazu gekommen, diese Kräfte bestimmten vorgestellten Persönlichkeiten. Geistern oder Göttern zuzuschreiben. 
„Es ist möglich, daß die Individuen eines gegebenen sozialen Verbandes in einem gewissen Zeitpunkte ilircr Entwicklung, ihres Denkens uazu gelangen, sich ihrer eigenen Persiinlidikcit klarer bewußt zu werden und ?Aigleidi analoge Persönlichkeiten außerhalb ihrer selbst von den Tieren, Baumen, Felsen usw. oder von den Göttern und Geistern anzunehmen. Abel" weder jene Vorstellung, nodi diese verallgemeinerte Analogie sind das natürliche, primitive Erzeugnis jener Geistesbeschaffenheit." (Deutsdie Ucbersctzung, S. 80.) 
Wann immer das eintreten konnte oder mochte, jedenfalls war der Mensch schon lange dahin gekommen, schon vor dem Beginn seiner gesdrriebenen Geschichte, alle Vorgänge, deren Ursachen nicht klar zutage lagen, auf das Wirken von Persönlich» kerten zurückzuführen, die ganz undeutlich vorgestellt wurden, aber bei jedem Versuche, sie vorzustellen, leicht Menschengestalt annahmen. Doch waren sie weit stärker als er, mit verschiedenen übermenschlichen, aber von den Menschen erwünschten Fähigkeiten "versehen, wie der Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben, zu fliegen, nicht zu sterben usw. Die Annahme solcher Wesen war 
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nicht ganz ans der Luft gegriffen, sie fand ihren Ausgangspunkt in mancher Erfahrung, vor allem in einer Art „innerer Erfahrung", dem Traum. 
Wie so manche spätere Hypothese sollte auch diese primitive Annahme nicht bloß der Erkenntnis der Umwelt dienen, sondern auch ihrer Beeinflussung. Man dachte über die kausalen Zusammenhänge in der Umwelt deshalb nach, weil man ihrer Erkenntnis bedürfte, um das eigene Tun zweckmäßiger zu gestalten. Hängt das Gelingen jeder unserer Tätigkeiten von dem Eingreifen eines der großen Unbekannten, der Götter, ab, dann tut man wohl daran, sich seine Gunst zu erwerben. Der Götterglaube hangt mit der menschlichen Praxis innig zusammen. Da jede Art mensdi-licher Tätigkeit von einem besonderen Spezialisten kontrolliert gedacht wird, so wächst mit zunehmender Arbeitsteilung die Zahl der Gotter. Sie ist bei primitiven Völkern sehr gering, manche Jägervölker begnügen sieh mit unbestimmten Vorstellungen von einem einzigen großen Geist. Zahllos war dagegen die Zahl der Gottheiten bei den hochentwickelten Völkern des Altertums, und auch der christlidie Himmel kennt unter einem despotischen Obergotte eine ungeheure Bürokratie von Untergöttern, Heiligen und Engeln, von denen jeder ein besonderes Fadi vertritt und betreibt. Sogar die Artillerie hat noch ihren Schutzpatron im chrisllichen Himmel bekommen, merkwürdigerweise einen weiblichen, die heilige Barbara. 
Mit dem Götterglauben entwickelt sich auch das Streben, sich ilie Götter günstig zu stimmen; man wendet dabei dieselben Mittel an, die man großen irdischen Herren gegenüber ins Werk netzt: Bitten, Schmeicheleien und, was besonders wirksam, Bc-Klechung durch reichliche Opfergaben. Es gehört das zu den Fitten Versuchen der Menschheit, die Umwelt zu beeinflussen. 
Betrieb man alles das in ausgiebiger Weise, dann gewann man ein beträchtliches Maß von Sicherheit gegenüber den unbe-lumnten Mächten der Welt. Dieses Gefühl der Sicherheit wurde unliebsam beeinträchtigt, als im Altertum im Zusammenhang mit DGXQ Beginne der Natu rwissensdiaft eine mehr oder weniger iiiaterialistisdie Naturphilosophie aufkam, die alle Dinge in riiium Zusamenhang betrachtete, in dem für das Eingreifen von (•ntthetten kein Platz war. Zwar wagten es die Materialisten LICH Altertums nicht gleich, die Götter zu leugnen. Aber diese horten auf, wirksame Faktoren zu sein. Sie wurden vom Mate-iiilisuius nicht gleich totgeschlagen, wohl aber pensioniert. So lehrte Epikur, die Götter seien viel zu vollkommen und lebten in viel -zu großer Seligkeit, als daß sie sich die Mühe nähmen, in den 'iiiiig dei' Welt einzugreifen, der nach ehernen, ewigen Gesetzen imi unerbittlicher Notwendigkeit vor sieb gehe. Er verehrte die CluUcr, aber nur um ihrer Vollkommenheit willen, nicht um ihr I' intf i rüVn horbeizuführen. 
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Gerade daran und nicht an der Verehrung der Vollkommenheit ist aber den frommen Gemütern vor allem gelegen. Der Materialismus wirkte um so abstoßender, als er im Altertum und auch noch im 17. und 18. Jahrhundert auf einer rückständigen Nat u r er kennt n is aufgebaut war, die es nur in geringem Maße erlaubte, praktisch an Stelle der Anrufung der Götter die wissenschaftliche Beherrschung der Naturkrüfte treten zu lassen. Und der Materialismus ließ viele seelische Bedürfnisse unbefriedigt, namentlich in den Zeiten sozialen Verfalles, in denen der Halt schwand, den sonst der einzelne im Gemeinwesen gefunden hatte, und jeder angstvoll nach einem Über mensch liehen Retter und Erlöser ausblickte, da er daran verzweifelte, ihn unter den Menschen zu finden. 
Nidit nur auf die Massen, sondern auch auf einzelne Denker, darunter ganz gewaltige, auch auf Naturforsdier, hat bis in die neueste Zeit das Bedürfnis nach einer Gottheit starken Einfluß geübt. Aber allerdings ist die neuere Gottesidee schon ganz im Sinne Epikurs gehalten. Der neue Gott ist ganz unpersönlich, nur als letzter Anstoß des Weltgetriebes gedacht, das, einmal in Bewegung gesetzt, ohne ihn seinen Gang geht. 
Hai aber der altere Materialismus sidi mit primitiven, persönlichen Göttern noch abgefunden, so ist der neuere Materialismus völlig atheistisch und auch der neueren, verfeinerten Cottes-idee gegenüber ablehnend. Wie wenig der Gott der neueren Deisten in den Gang der Welt eingreifen mag, er ist doch nicht, wie die Götter der alten Materialisten, eine für die Erklärung cler Welt völlig entbehrliche Figur, sondern er ist ihr Schöpfer und Urheber. Ohne ihn erscheint sie undenkbar. Er steht außerhalb des Gesamtzusammenhanges und über ihm. Mit dieser Annahme ist die materialistisdie Methode unvereinbar. 
Viertes Kapitel. 
Der Sinn des Lebens. 
Mit dem Bedürfnis nach einer Gottheit verwandt ist ein anderes, das ebenfalls dem Materialismus widerstrebt. 
Die Welt, die der Mensch zu erkennen sucht, in der er sich zureditfinden muß, ist nicht die Gesamtheit der Welt, sondern nur ein Ausschnitt daraus, seine Umwelt, die seinen Sinnen erreichbar ist. 
Zu dieser Umwelt gehören freilich auch für den Wilden schon jene Sterne, die er mit unbewaffnetem Auge zu sehen vermag, darunter mancher, der eine lange Reihe von Lichtjahren von ihm entfernt ist. Aber bei rückständiger Technik wähnt der Mensch diese Sterne recht nahe und die Umwelt klein. Immerhin ist sie für den Menschen die Welt, eine andere kennt er nicht. Sie bildet 
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einen Kreis um ihn herum, dessen Mittelpunkt er selbst ist. Erst spät entwickelt sich der Verkehr zwischen den Völkern so weit, daß durch ihn der einzelne Mensch neben diesem Kreis, mit dem ter persönlich bekannt wird, noch mit zahlreichen anderen Kreisen bekannt wird. Je rückstandiger der internationale Verkehr und je weniger Mathematik und Astronomie und ihre Hilfsmittel entwickelt sind, desto mehr fühlt der Mensch sich oder den Ort, wo er lebt, als Mittelpunkt nicht bloß seiner Welt, sondern der Welt überhaupt. 
Mit cler Entwicklung des Verkehrs, der Technik, der Wissenschaft, tritt diese naive Vorstellung zurüdc. Dafür gelangt eine andere immer mehr in den Vordergrund, die aus der Tatsache entsteht, daß der Mensch das klügste Wesen auf Erden ist, das vermöge seiner Intelligenz immer mehr Lebewesen und selbst Naturkräfte unterjocht, sie in seinen Dienst zwingt oder unschädlich macht. Nicht mehr sein Leib, wohl aber sein Geist erscheint nun als Mittelpunkt der Welt. Nicht der Geist eines Individuums, .•andern die Gesamtheit der geistigen Betätigungen der gesell-Mdtaftlidi verbundenen Menschen. 
Diese anthropozentrische Auffassung der Welt lag um so uülicr, als den Menschen naturgemäß in der Welt nichts wichtiger und interessanter war, als der Mensch selbst — sowohl die eigene Persönlichkeit eines jeden, wie auch die Persönlichkeiten aller, mit denen sie von. Kindheit an in der Gesellschaft auf Gedeih und Verderb verbunden waren. 
Mit der Selbstüberhebung des Meusdien seiner Umwelt urgenüber verträgt sich sddecht der Materialismus, der den Mensehen in den Gesam{Zusammenhang der Natur stellt, in dem OH, ji^ mehr die Naturwissenschaft fortschreitet, immer winziger icsdieint Wohl nehmen seine Kräfte der Natur gegenüber zu, Hoch rascher aber wächst der Umkreis der Natur, der seinen Sinnen erschlossen wird. 
Aus der anthropozentrischen Auffassung ging eine Denkweise hervor, die bis heute starke Wirkungen übt: Annunmc i nu H Weltzweeks. 
Von seinen Anfängen an steht das Erkennen der Meusdien und ebenso der Tiere — in engstem Zusammenhange mit ihrem llfiuileln. Der Mensch will und muß seine Umwelt erkennen, um «Uli in ihr zurecht zu finden, um ihren Gefahren auszuweichen, um Ihl EU entnehmen, was er braucht. 
Jedes Handeln setzt aber einen Zweck voraus, den der Hau-llrlude sich setzt und den er durch seine Handlungen zu erreichen • udil, IVr Griindzwcck des Lebens ist für den Menschen wie für ihm I irr mil dem Leben selbst gegeben. Er besteht in der Er-ultlinff cloa Lebens, Keine Art mit Bewußtsein begabter Lebe¬rn kiinule sidi erhalten, die nicht mit starken Trieben der 8*»1h*li'rlinlluug und Eorlpflunzuug begabt ist. Von diesen 
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I rieben werden die geistigen Fähigkeiten beherrscht, die nichts sind als Organe im Kampfe ums Dasein, um die Seihsterhaliung. 
Der Zweck der Erhaltung des Lebens ist mit dem Leben selbst gegeben. Aber die Erreichung dieses Hauptzweckes erheischt in den verschiedensten Situationen und unter den verschiedensten Bedingungen die Setzung von Unterzwecken. Diese können für das Individuum auch von vornherein gegeben sein durch angeborenen Instinkt oder Trieb. Aber daneben gibt es Zweck eA und zwar üin so mehr, je intelligenter das Wesen und je komplizierter sein. Organismus und seiet & Lebensbedingungen» unter denen jedes Individuum bewußt eine Auswahl zu treffen hat, um be-sÜininte uiiter ihnen als Aufgabe seines Handelns zu setzen. 
Dieses Ersinnen, Wählen und Anstreben von Zwecken ist mit ctein Lebensprozeß ebenso untrennbar verbunden, wie das Aufdecken kausaler Zxssammen hange. Nidit nur das riditige Erkennen soldier Zusammenhänge, sondern auch das Herausfinden Uirci Erstreben richtiger, das heifit dem Hauptzweck der Erhaltung der Art entsprechender EinKelzweeke und Mittel gehört zum geistigen Leben ebenso des Menschen wie der höheren Tiefe, Nicht nur kausales, sondern auch teleologisches Denken ist eine Lebeiisnotwendlgkeil für siei. 
Wenn der Mensch bei allem, was geschieht, fragt, warurö eä geschieht, so bekommt dies „Warum4' leicht zwei Bedeutungen. Es besagt nicht bloß die Frage nach der Ursache, sondern auch die nach clemZweck des Vorganges. Gern sucht man bei einem Geschehen nach seinem Zweck. Nidit immer aber liegt ein solcher zutage. Man kommt dann dahin, neben den Zwecken*;; die Menschen und Tiere sidi bewußt setzen, auch allerhand andere verborgene Zwecke in der Umwelt, in der Natur und jenem ihrer Sonder gebiete, das man die Gesellschaft nennt, zu sudien. 
Es gibt aber keinen Zwedc an sich. Jeder Zweck, den wii;: kennen, ist von einem Individuum gesetzt, dient diesem Indi* viduum. Ohne Beziehung zu diesem Individuum hört er anfa Zweck zu sein. 
Weht glaubt der Mensch, Zwecke der Welt entdeckt zu haben, iudes, genau bettaditet, enthüllen sie sich nur als seine eigenen, Zwecke. Es sind Zwecke, die er aus eigener Kraft nicht zu realisieren vermag, sonst täte er es, deren Erreichung aber nach seiner Meinung sein Wohlsein fördern würde. Fromme Wünsche. 
Der anthropozentrische Standpunkt des Menschen, obwohl bewußt verlassen, wirkt unbewußt bis in unsere 1 age. Er ist ©fo; cler ihm gestattet, seine eigenen Zwecke als Weilzwecke zu pro« klamieren, als eine im Wesen der Weit liegende Tendenz nach steter Vervollkommnung, wobei die Vollkommenheit natürlicJl vom mens di Ii dien Standpunkte aus aufgefaßt wird, als vollkommenste Anpassung der Welt an die menschlichen Bedürfnisse, «öl 
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es in diesem. Jammertal, sei es in einer besseren, noch in den Wolken liegenden Welt. 
Ein Zweck kann nur gesetzt werden durch ein denkeudes Wesen: welches Wesen wäre aber wühl imstande, der Welt Zwecke zu setzen? Die alten primitiven Götter hatten das nicht vermocht. Gleich den Menschen verfolgte jeder von ihnen innerhalb der Welt private Augenblickszwecke, die oft mehr von einer Laune als der Vernunft eingegeben waren. Die Setzung eines Weltzweckes war von ihnen nicht zu erwarten, Sie waren entstanden in primitiven Zeiten, in denen sich die soziale und natürliche Umwelt für den einzelnen kaum änderte, jeder Mensch seinen Weg in althergebrachten Buhnen ging, die als selbstverständlich erschienen, über die man sich nicht den ICopf zerbrach. Das Bedürfnis nach dem Erkennen eines Weltzweckes erstand in Zeiten, in denen sich die überkomjnenen sozialen Zustände rapid linderten. 
Da lug die Frage nach dem Warum dieses Wandlungsprozesses nahe, nidit nur nadi seinen Ursachen, sondern auch nach HCinein Zwecke, was leicht zur Frage nach dem Zwecke der Welt rihorhaupt wurde, die der naive Mensdx einfach seiner näcfasteu Umwelt gleichsetzt. 
Da die alten, überkommenen Gölter als Urheber eines Welt-Kwedces unbraudibar waren, wurde nach einer neuen Gottheit ersucht, einem ulieinigen oder doch mit despotisdier Allmacht über die anderen Götter herrschenden Gott. Nicht mehr ans dem Traumleben wurde er abgeleitet, sondern aus dem Denken. 
Wie so manche andere Tätigkeiten, wurden audi die geistigen Tätigkeiten in einem besonderen Begriff mit besonderer Bezeichnung zusammengefaßt. Werden bestimmte Bewegungen der Beine H\H Gang bezeichnet, so bestimmte Funktionen des Gehirns, Empfinden, Denken, Wollen, als Geist oder Seele. Da man jedes I )hvg mit einem besonderen Wort bezeichnet, so liegt es nahe, um¬gekehrt auch hinter einem Wort stets ein Ding za suchen. 
Den Gang hat freilich nodi niemand als ein Ding aufgefaßt, wühl aber den Geist, die Seele. Auch für diese bildeten Traum-^rnihüinungen den Ausgangspunkt der Vorstellung, Mau träumte von Verstorbenen, man träumte von Lebenden, die weit entfernt wurm. Diese ungreifbaren Schatten, was konnten sie anderes Nein, als Bestandteile des menschlichen Wesens, aber von ihm ios-hmlmr und imstande, es zu überleben? Dieser traumhafte Schatten Kall als Seele des Menschen, aber es war eine Seele ohne Selig-Kolii Sie führte meist ein trauriges Schattendasein. Der Glaube im ihiH Fortleben der Seele nach dem Tode war im Altertum kein ' • i! ' ü'l. r, tröstender Glaube. 
So verschieden, wie die neue Gottheit der Philosophen von d< ii Göttern der allen Religionen, war ihre neue Seele von den primitiven See 1 envornlcHungen, 
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Die neue Seele ist nicht wie die alte, ein verdünnter Aufguß der menschlichen Leibi iehkeit, sondern die Gesamtheit seines ireistigen Tuns — dies als besonderes Wesen vorgestellt. 
Auch die Materialisten des Altertums nahmen eine Seele an, sie war bei ihnen körperlicher Art, bestand aus einer besonderen Art von Atomen. Die Antimaterial rsten dagegen betrachteten sie als unkörperliches Wesen, das auf den Körper des Menschen einwirke, aber unabhängig von ihm existieren könne. Plato nahm nicht blos ein Fortleben der Seele nach dem Tode, sondern auch ein Bestehen der Seele vor der Zeugung des Menschen an. 
War man aber einmal so weit, dann lag es nahe, die vielen EinzcJseeien als Ausfluß einer Gesamtseele anzunehmen und diese zur Gottheit zu erheben, die das Weltengebäude nicht nur schafft und in Bewegung setzt, sondern ihm auch seinen Zweck verleiht, wie die menschliche Vernunft sich ihre Zwecke setzt. 
Damit bekommen wir die Möglichkeit, in allen Nöten und Trübsalcn der Zeit nur Durchgangsstadien zu sehen, die zur Erfüllung des Weltzweckes führen, den die ordnende Hand einer allnuichtigen und allweisen Weltvernunft bestimmt hat. Daß diese Weltvernunft sich, bei Lichte besehen, über das Niveau der menschlichen Vernunft nicht erhebt und sich ausschließlich von meuScMichen Erwägungen leiten läßt, fiel den trostbedürftigen Gemütern nicht auf. Jedes Individuum sieht die höchste Weisheit bei dem, der so denkt, wie es selbst. 
Mit dieser tröstlichen Lehre von einem vernünftigen Weltzweck war die materialistische Auffassung unvereinbar, die sich an die Erfahrung hielt. Diese zeigt uns nur Tiere und Menschen, die sich besondere Zwecke setzen zum allgemeinen Zwecke ihrer Erhaltung und Fortpflanzung; sie zeigt uns auch Organismen, die zweckmäßig, das heißt den Zwecken ihrer Erhaltung und Fortpflanzung angepaßt sind, aber darüber hinaus keine Zwecke im der Welt und schon gar nicht einen Weltzweck. Das erschien gar vielen als eine trostlose Auffassung. Und sie wirkt auch trostlos in Zeiten des sozialen Verfalls, sowie bei Menschengruppen, diel mit Niedergang oder gar Untergang bedroht sind; 
Wohl wird die liiehtigkeit einer Auffassung nicht daran gemessen, ob sie trostreich oder trostlos ist. Das Widerstreben gegen den Tod macht uns nicht unsterblich. Und w~er in sich die Kraft fühlt und um sich die Bedingungen sieht, im Vereine mit anderen sich Ziele zu setzen und zu verwirklichen, die ihm vernünftig erscheinen, wird darin ausreichende Befriedigung finden, auch wenn ihm bloß sein eigenes Denken und nicht irgendeine Weltvernunft die Vernünftigkeit seiner Zwecke bestätigt. Aber solches Tun ist nicht jedermanns Sache. Und einer Lehre, die uns nidit erhebt, sondern niederdrückt, fühlt man schHrfer auf den Zahn. 
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Selbst ein Goethe wendete gegen den französischen Materialismus nicht ein, daß er falsch sei, sondern er fand ihn trübselig. Er spricht im 4. Buch seiner „Wahrheit und Dichtung" von ffo Ibachs „Systeme de la natura"; 
„Es kam uns so grau, so cimmerisdi, so totenhaft vor, daß wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenst sdiauerteil . , > . . 
„Jenes ISudi sdiien uns ah die redite Quintessenz der Greisenart, unschmackhaft, ja abgeschmackt" 
Und doch war es das jugendlich frische und kühne revolutionäre Denken Frankreichs, das aus diesem angeblich greisenhaften Buche des zum Franzosen gewordenen deutschen Barons sprach. 
In Frankreich selbst wollte Voltaire vom Materialismus ebenfalls nichts wissen. Zum Teil auch, wie Goethe, aus einem bloßen Trosthedürfnis heraus. Er meinte, wenn es keinen Gott gäbe, müßte man ihn erfinden, 
„Nicht bei allen Philosophen tritt eine Abhängigkeit ihrer l'bilosophie von politischen, ethischen, ästhetischen Bedürfnissen HO deutlich zutage. Bei vielen ist sie aber im Unterbewußtsein vorhanden. 
Kein normaler Mersch wird 'von einem vorgestellten konkreten Ding behaupten, deswegen, weil er es brauche, sei es v/tösv Inmden. Aber je mehr wir uns von den greifbaren Dingen zu den höchsten Abstraktionen erheben, desto leichter schmuggelt wich diese Erwägung in das philosophische Denken ein. 
Wie durch den Zeitgenossen Voltaires (1694—1778) und Goethes (1749—1832), durch Kant (1724—1804) dann das philo-«nplüsehe Recht für jeden begründet wurde, sich die letzten un-lU'forschlichen Wahrheiten nach seinen psychologischen Bedürfnissen vorzustellen, werden wir noch sehen. 
Fünftes K ap i:t e 1. Die Ethik, 
Neben zahlreichen psychologiscben Motiven gab es aber auch diu u erheblichen sachlichen Grund, dem vormarxistischen Mate-rwlilmus zu widerstreben, Er wußte mit den ethischen Erscheinungen nichts anzufangen. Die Art konnte nidit befriedigen., wie ' i litt alle auf Gefühle der Lust oder Unlust, der Erwägungen lW Vor- oder Nachteiles des einzelnen zurückzuführen suchte. Kr verlangte, man solle sieh mit der Behauptung abfinden, das llllli' M*i (las dauernd Angenehme und Vorteilhafte, es liege im liuVivMHu dös einzelneu, seinen Nebenmenschen zu lieben und ihm In Nöbui beizustehen, nur Kurzsichtigkeit könne dies übersehen. 
Nbht der Egoismus Überhaupt, sondern nur der Egoismus der llnwlüneiiuen gereiche der Gesellschaft zum Nachteil. Und das 
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Streben nach Lnst müsse nicht zusammen!allen mit bloßer Sinnenlust, die vorübergehender Natur sei und den einzelnen Seicht schädige oder doch unbefriedigt lasse. Der hödiste und dauerndste Genuß sei die Seelenruhe, die aus höchster Weisheit hervorgeht. 
Wie sollten aber das Gefühl der Pflicht, der Stimme des Gewissens, die völlige Hingabe der Persönlichkeit an unpersönliche Ziele, das Erleiden von Martern und Tod um großer gesellschaftlicher Zwecke willen aus dem Streben nach Lust oder Vorteil erklärt werden? 
In der Tat war der Materialismus Epikurs mit einem starken, politischen Quietismus verbunden, der ihn zu einer sehr bequemen Lehre unier dem Despotismus der römischen Kaiser madtte. Die neueren Materialisten des 17. und 18. Jahrhunderts wußten sidi auch mit dem fürstlichen Absolutismus ganz gut zu stellen, Hobbes mit den Stuarts in England, de la Mettrie mit Friedrich IL von Preußen, Diderot mit Katharina II. von Rußland. Letzterer übrigens war kein ganz konsequenter Materialist. 
Trotzdem geriet der neuere Materialismus, im Gegensatz zu dem des Altertums, bald in sdiroffen Widerspruch zu den herrschenden Mächten. Er war konsequenter und darum offen atheistisch. Und ihm stand, ganz anders als im alten Griedien-land und Rom, eine festgefügte Kirdie mit einer herrschsüchtigen Priesterkaste gegenüber, die jedes freiere Denken eifersüchtig verfolgte. 
So wurde der neuere Materialismus nicht eine Philosophie seelenruhigen Zuschauens dem Weltgetümmel gegenüber, sondern eiiie Philosophie des Kampfes. Zuerst nur gegen die Kirche, mit der die Staatsgewalt oft in Konflikt lag. Als aber die absoluten Regierungen sich En ihrer Existenz bedroht fühlten und die engste Gemeinschaft mit der Kirche eingingen, wurde der Materialismus audr eine Philosophie des Kampfes gegen die bestehenden staatlichen Gewalten. Anfangs hatte er seine Anhänger unter Intellektuellen und von diesen beeinflußten Kreisen des Hofadels gefunden. Später aber erlangte er die weiteste Verbreitung außer bei demokratischen. Intellektuellen in radikalen Kreisen de&; Proletariats, 
Mars bemerkt in dem von ihm mit Engels verfaßten Buch über „Die heilige Familie" (Frankfurt a. M. 1845): 
„Fourier geht unmittelbar von der Lehre der franzosisdien Materialisten aus. Die Bahotivästen waren rohe, unzlvilisierte Mater iiilisieij.,; aber auch cler entwidteite Kommunismus datiert direkt van dem französischen Materialismus.1* (S. 207. In der Mehring sehen Ausgabe tL Sdniften von Marx u. Engels von 1841—1850, S. 239. In dem von Marx gesdiriebenen Kapitel: „Kritische Schlacht gegen den französischen Materialismus",) 
Seitdem bis heute stehen gerade unter den energischesten Kampfnaturen der sozialistischen Bewegung die meisten im Lagör des Materialismus, so Blanqui und die ißlanquisten, Marx und 
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Engels und jahrzehntelang alle ihre Schiller. So sind auch fast alle russischen Sozialästen ohne Unterschied der Richtung Materialisten, von Bakunm bis Plechanoff und Lenm. 
Ihre Kampfnatur hat über fast jeden von ihnen schwere Entbehrungen und Leiden verhängt. Wie aber dies vereinbaren mit der materialistischen Lehre, daß nur die Lust oder der Vorteil das Gute sei, daß der Mensch nur bewegt werde von dem Streben nach Lust oder Gewinn? 
Das praktische Verhalten der (vormarxistischen) neueren Materialisten stand in vollem Widerspruch zu ihrer Theorie. Es bezeugte, daß der Mensdi kein einfaches, nur von einem Trieb beherrschtes W^sen ist, sondern ein widerspruchsvolles, in dem verschiedene, einander widersprechende Triebe gegeneinander ringen. Das Streben nach Lust, der Egoismus bildet nur die eine Seite des Menschenge ist es. 
Eine andere seiner Seiten äußert ihre Wirkungen in dem Ge-Tühl der Verpflichtung gegenüber unseren Nebcnmensdien und dem Gemeinwesen, in dem wir leben oder der sozialen Gruppe, '/,i.i. der man gehört. Dieses Gefühl geht nidit aus bloßer Ueber-loguag und höherer Einsicht hervor, es fändet sich bei Unwis-«enclen oft stärker als bei Gebildeten und wirkt oft ohne jede Ueberlegung als unwiderstehlicher Drang. 
Woher stammt dieser Widerspruch im Menschen, der sich untlöst in den Widerspruch des Guten und des Bösen in uns? Wie können, wir das Gute erkennen und vom Bösen scheiden? 
Dieses Problem war sdion im Altertum aufgetaucht, unter jenen sozialen Bedingungen, die auch das Bedürfnis naeh der An-nabme eines von einer Weltvernunft gesetzten Weltzweckes erweckt hatten. Im Zusammenhang mit dieser Annahme wurde das eiliische Problem zu losen versucht. Damit erstand nicht nur eine HClie Weltanschauung, sondern auch eine neue Denkmethode. 
Am Anfang des Philosophierens steht die Naturphilosophie — wenigstens bei den Griechen, deren philosophische Entwicklung llliin ziemlidi deutlich verfolgen kann. 
Das philosophische Denken hatte sich bei ihnen zuerst in den 
I lundelsstädten an den Küsten Kleinasiens entwickelt, wo der Morgende Reiditum eine Aristokratie gebildet hatte, die befreit wur von. dem Zwang der Erwerbsarbeit und doch nicht, wie der 
II rund besitz, in den rohen Genüssen des Saufens, Notzüchtig ens, jHtfens, Kriegens aufging. 
Der Verkehr mit den alten Kulturstätten des Orients, Ba-|ylonien und Aegypten, brachte die Kenntnis fremder Religionen, iiber auch der Anfänge fremder Wissenschaften, vor allem der Agronomie. Das Nadrdeuken über diese fremden Denkweisen und l'lrkenniiiisse, ihr Vergleidren mit den selbstbeobachteten I »Uttdieu, öramigto die Anfänge der Philosophie, die nach der Er-fnrnihuiiff und Erklärung der Außenwelt strebte. 


m 
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Eiue Aenderu.ng brachten die Perserkriege. Sie machten Athen zum Sieger, entfalteten seinen Seehandel und seine Seemacht aufs rascheste zu enormer Größe, verlegten dorthin den Schwerpunkt nicht nur des Reichtums, sondern auch der Kunst und Wissenschaft der griechischen Stämme. Diese plötzliche, überraschende Anhäufung von Reichtum und Macht erzeugte aber auch eine Herrenklasse, die sieh stark genug fühlte, alle Bande des Herkömmlidien über Bord zu werfen. Die herkömmliche Sitte hatte bis dahin ohne weiteres als das Sittliche, das Gute gegolten. 
Nun ertönten Stimmen der Kritik, die das Sittengebot entweder überhaupt leugneten, es als Vorurteil betrachteten, oder nach einem neuen, höheren Sittengesetz suchten. 
Diese Zeit sittlicher Verwirrung war auch eine Zeit schwerer innerer Kämpfe. Das Wesen des Staates, die Pflichten gegen ihn wurden ebenfalls immer problematisch er >. 
Unter diesen Umständen trat das Interesse an der Natur gewaltig zurück. 
Das Interesse an der Erforschung des gesellschaftlichen Wesens des Menschen nahm viele Denker fast ausschließlich in Anspruch. Aber noch gab es keine Wissenschaft der Gesellschaft. 
Nicht aus ihr, sondern aus dem Innenleben des einzelnen Menschen suchte man sein gesellschaftliches Wesen zu erklären. 
Heine macht sich einmal in den „Bädern von Lucca" über zwei Berliner Damen lustig, die er unter den Linden belauscht haben will- Die eine, die Mutter, seufzt schwärmerisch: „Ach die iriene Beeme", worauf die nüchterne Toditer ihr zuruft: „Mutteiv wat jehn Ihnen die jriene Beeme an"? 
Ganz ähnlich wie die Spreeathener in erklärte der große athenisdie Philosoph Sokrates (im „Phädrus" des Plato, 230 D): „Nicht die Felder und die Bäume beschäftigen mich, sondern bloß die Menschen in der Stadt> 
Aber das war kein Witz- oder Hohnwort, sondern der Beginn einer neuen Denkweise. 
Ed. Zeller zitiert über Sokrates das Zeugnis Xenophons, der berichtete: 
„Sokrates redete nicht von der Natur des Alls, wie die meisten andern, er fragte nicht nach dem Wesen der Welt und den Gesetzen der1 Himinelser^chcdnu ngeii, er erklärte es vielmehr für eine Torheit, sokhen Dingen nachzuforschen; weil es nämlich verkehrt sei, über das Göttliche: zu grübeln, che man das Menschlidie gehörig kenne, weil ferner auch sdum die Uneinigkeit der Physiker beweise, daß der Gegenstand ilivei" Untersuchungen, das mensddidie Erkenntnisvermögen übersteige) well endlich diese Untersuchungen ohne alten praktischen Nntzen seien.'* 
Man hat bestritten, daß Xenophon die Sokratisehen All sdiauungeu hier richtig wiedergebe, aber Zeller weist darauf hin, daß auch von Aristoteles und anderen bezeugt werde, SokratOI habe für die Erforsdiuug der Natur kein Interesse besteuern 
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/eller, Die Philosophie der Griechen, Leipzig, 1874, IL S. 112 bis !14.) 
Während der Materialismus, in den Bahnen der alten Naturphilosophie weiter schreitend, den menschlichen Geist als Stück oet Natur zu begreifen sachte, setzte sein Widerpart den Geist außerhalb der Natur. 
Der Widerspruch im Wesen des Menschen zwischen Gutem und Bösem in ihm, erschien von diesem Standpunkte aus nicht als (»egensatz zwischen wohlerwogenem dauernden Glück und ebenso kurzsichtigem wie kurzatmigem Sinuen rausch, sondern als der Gegensatz Ton Geist und Natur (oder Materie). Aus der Natur ist der Mensdi hervorgegangen. Von ihr bekam er jene Triebe nach Lust und Vorteil, die die Materialisten in ihm feststellen. 
Aber dabei hat der Mensch auch in seiner \ernunft einen I1 unken jener gottlichen Weltvernunft empfangen, die dem Weltengetriebe seinen Zweck setzt. 
So ist der Mensch „halb Tier, halb Engel". Das Bose an ihn; ist das Tierische, Natürliche, Sinnliche. Das Gute das Geistige, Ueheniatü.rliehe, Himmlische. Nicht aus der Beobachtung der Außenwelt, sondern nur aus der seines besseren Selbst vermag ei- zur Erkenntnis des Guten zu kommen. Und diese Beobachtung ergibt weit sicherere Erkenntnisse als die der Außenwelt. Denn unsere Sinne sind trügerisdi, im Geiste allein ruht die Wahrheit und nichts weiß ich mit größerer Sicherheit, als daß ich denke. 
Rechnete man den Geist nicht zur Natur, dann war es selbstverständlich, daß die geistige Seite des Mensehen hoch über seiner natürlichen stand. Ist es doch seine Vernunft, die ihn über das Tier erhebt. Das Natürliche im Menschen wurde zu etwas Gemeinem degradiert, dessen man sich zu schämen hat als einer Sthwüchc, die man möglichst verbirg!. 
Extreme Anhänger dieser Verachtung des Sinnlichen und der Siimenwelt und der Ueberhebung des Geistes sind dazu gekommen, anzunehmen, die ganze Welt sei nur das Produkt des Geistes, das heißt, des empfindenden und denkenden Kopfes. Sie existiere nicht außer ihm. Aber dieser Solipsismus, diese Annäht, daß außer dem ich nichts wirklich existiere, laßt sich kon-Meuuent gar nicht durchfiihren. Auch der entschiedenste Solipsist lirgtiiigt sich nicht damit, sich Gedanken in seinem Kopfe zu ninehen und sie dort zu verarbeiten, sondern er läßt seine Bücher unterhalb seines Kopfes drucken, damit andere Köpfe sie losen. 
Sehr verbreitet ist dagegen die Anschauung, daß wir von der Vullenwclt durch unsere Sinne nur unzureichende Schattenbilder erfahren können (vergleiche Piatos berühmtes Bild im Z.Buche «einer „Republik"), und daß wir zu den letzten Wahrheiten nur durch Kr forsch ung unserer Seele gelangen. 
Diese idealistische Philosophie, die Sokrates vorbereitete, hurdu zuerst von Piato konsequent zu einem System entwickelt, 
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Vie)e andere Systeme sind seitdem mit der gleichen Denkmethode ausgearbeitet worden. Die idealistisdie, wie die materialistische Methode haben die mannigfachsten Resultate erzielt. 
Aber der Gegensatz beider Denkmetkoden ist bis heute nicht überbrückt. 
Den Gegensatz der Methoden und ihrer Resultate darf man natürlich nicht gleichsetzen dem Gegensatz von ethischem oder praktischem Idealismus und Materialismus. Der bedeutet etwas ganz anderes: der eine die Setzung oder Anerkennung ferner Ziele oder Ideale in den sozialen und politischen Kämpfen, der andere das Aufgehen in gemeinstem Genuß] eben. Gar mancher theoretische Idealist war ein derartiger praktischer Materialist und umgekehrt. Mit der Philosophie hat das nichts zu tun. 
Sechstes Kapitel. Atom und Geist. 
Wir glauben hier die wesentlichsten Wurzeln des Gegensatzes des idealistischen Denkens zur materialistischen Methode angedeutet zu haben. Es war dabei nicht die Rede von einem Einwurf, der von idealistischer Seite gegenüber dem Materialismus gewöhnlich aufs stärkste hervorgeboben %\nrd. So betont z. B. Albert Lange in seiner ^Geschieh l.e des Materialismus1'1 immer wieder, „die schwache Seite des Atomismus, die Unmöglichkeit, aus den Atomen und dem leeren Räume die Sinnes Qualitäten und die Empfindung zu erklären". (Geschichte d. Materialismus, 5. Aufl. t S. 232.) 
Und vorher schon: 
„Es ist der Wissenschaft auf ewig verschlossen, eine Brücke zu finden; zwisdien dem. was der einfachste Klang als Empfindung eines Subjekts, als nieine Empfindung ist, und den Zersetzungsprozessen im Gehirn, wcTche die WissenschaJ;* annehmen muß, um diese nämliche Schal lempfmdimg als einen Vorgang in der Welt der Objekte zu erklären." (A, EI. O. S. 15—14} Und so noch öfter. 
Darlegungen dieser Art werden dem Materialismus als Argumente entgegengehalten, die für schlagend gelten- Sie bilden; aber keinen entscheidenden Grund — weder psychologischen Beweggrund, noch logischen Beweisgrund — die materialistische Methode abzulehnen. 
Es ist richtig, daß das Problem jener Erscheinungen, die man die geistigen nennt, noch keineswegs gelbst ist. Wir haben sie noch nidit bis zu ihren letzten Ursprüngen verfolgt. Aber gilt das nicht für eine ganze Reihe von Erscheinungen der Natur?' Sind alle ihre Rätsel gelöst? Wir wissen, wie die Schwerkraft 
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Dieses Nichtwissen ist kein Grund, irgendeine Erscheinung aus dem Gesamtzusammenhang auszuschließen, sie außerhalb desselben zu betrachten. 
Wohl bedeutet das Auftreten des Geistes bei dem heutigen Stande unserer Erkenntnis einen Sprung in der Natur, ebenso wie das Auftreten des Lebens. Aber seit Hegel wissen wir, daß die Entwicklung ohne. Sprünge nidit abgeht und daß die Vermehrung einer Quantität auf einer gewissen Höhe in eine neue Qualität umschlägt oder doch umschlagen kann. Sicher ist nichts schwieriger zu erforschen als das Zustandekommen solcher Sprünge in der Natur, 
Aber trotz aller Sprünge halt man fest an der Einheit aller Erscheinungen in der Natur. Bloß der Sprung zum Geist soll ein Grund sein* diesen nicht als Naturerscheinung zu behandeln! 
Die letzten Rätsei des Geistes sind freilich noch nicht gelöst. Jedoch sind bereits viele geistige Erscheinungen wissenschaftlich erforscht. Alles aber, was wir über sie wissen, verdanken wir der materialistischen, das heißt, der naturwissensehaftlichen Methode. Und jeder Fortschritt der Erkenntnis auf diesem Gebiete zeigt uns das geistige Leben in immer engerer Verknüpfung mit körperliehen Zustanden, vor allem solchen des Nervensystems und seines Zentrums, des Gehirns. 
Bereits ist die Abhängigkeit einer Reihe geistiger Funktionen von der Beschaffenheit bestimmter Gehirnpartien nachgewiesen und die Medizin ist imstande, geistige Erkrankungen zu heilen. Ks ist gar nicht abzusehen, wie weit die Naturwissenschaft bei ihreä*.-Erforschung der Psyche Gioch gelangen wird. 
Bei jeder Erscheinung sind ihre Anfänge, ihre Ursprünge am schwierigsten herauszufinden. Die Erklärung des Ursprungs einer Krscheirmng steht am Endpunkt, nidit am Ausgangspunkt ihrer rlrforsehung. Noch kennen wir die Anfänge des Geistes nicht, riber es ist sehr voreilig» aus dem fgnoranius (wir wissen nicht) ein Ignorabimus (wir werden niemals wissen) zu schließen. 
Wir wissen wohl nicht, ob es der Naturwissenschaft jemals Halingen wird, alle Rätsel des Geistes zu lösen. Aber da jede I -üsung eines dieser Rätsel, die bisher gelang, der materialistischen Methode zu danken ist, haben wir keinen Grund, ihr auf diesem Gebiete? zu entsagen. Indem die idealistische Auffassung von dieser Methode ablenkt, hemmt sie geradezu die Erforschung und Losung der Probleme des Geistes. 
Aber nehmen wir am ohne es zuzugeben, es sei durch die Nidnr des Geistes ausgeschlossen, jemals mit natuwissenschaftlichen Methoden zu ergründen, auf welche Weise es sieh in einem liurttiinrnten Zeitpunkte ereignet, daß in einer bis dahin anorgani-«then Welt unter bestimmten Bedingungen dieser Welt, ans be-fiiinuuten, höchst komplizierten diemischen Verbindungen orga-»ludie Werten mit Leben und Empfindung hervorgingen. 


Zweiter Absdmiil 

Hier liegt die eigentliche Schwierigkeit des Problems- Die Weiterentwicklung des Lebens und des Geistes bietet keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. Stellt aber die idealistische Philosophie etwa die Tierwelt außerhalb des Zusammenhangs der Natur? Ja, sitr müßte streng genommen auch die Pflanzenwelt aus ihm herausnehmen, denn das Zustandekommen des Lebens erscheint heute noch nicht minder geheimnisvoll als das der Empfindung, Bisher hat jedoch kaum ein idealistischer Philosoph es gewagt, auch nur die Tierwelt, geschweige denn die ganze Welt der Organismen dem Reiche des Geistes zuzuweisen. Wenn von diesem die Rede ist, wird immer nur der menschliche Geist darunter verstanden- Und doch begreift der Einwand, daß der „Atuinisinus" oder Materialismus, oder die Gehirnforschung das Wesen und Werden des Geistes nicht aufdecken könne, den tierischen Geist ebenso in sieh, wie den menschlichen. 
Es ist keinem jener idealistischen Philosophen, die an die Unsterblichkeit der Seele glauben, eingefallen, dabei an andere als an menschliche Seelen 711 denken. Von der Unsterblichkeit der Kröten- und Mniküferseelen hat noch niemand gesprochen, und doch wäre deren Seelenleben ebensowenig zu erklaren, wie das der Menschen, wenn die materialistische Methode für immer und ewig selbst gegenüber der einfachsten Empfindung versagen imüi 
Augenblicklich wird allerdings in England die Frage ernsthaft diskutiert, ob nicht auch Tiere eine Seele haben und in den Himmel gelangen können. Doch wird hierbei die Frage nicht philosophisch behandelt, sondern vom Standpunkte des Bedürfnisses mancher Hunclelicbhaber, die an eine ewige Seligkeit ohne Hunde nicht zu glauben vermögen. Es wird darauf hingewiesen, daß es Hunde gibt, die ethisch höher stehen als mancher Mensch. Also muß man ihnen eine Seele zubilligen. Aber weiter abwärts in der Welt der Organismen mit der Zuerkennung einer unsterblichen Seele zu gehen, wagen selbst die größten Tierfreunde unter den Frommen nicht. 
Der Einwand gegen den Materialismus, er vermöge den Geist niebt zu erklären, erweist sich im Grunde nur als ein Ergebnis jener Ueberhebung des Menschen gegenüber seiner Umwelt, von der wir schon sprachen. Deun die Idealisten beschränken ihre Folgerungen, die sie aus dem Einwand ziehen, bloß auf den Menschen. 
Der Naturmensch, der auf genaue Beobadrtung der ihn umgebenden Tierwelt angewiesen war, erkannte sehr wohl im Tier den ihm verwandten Geist. Erst ein Philosoph des siebzehnten Jahrhunderts (Descartes) degradierte das Tier zu einer seelenlosen Maschine. Das widersprach zwar aller Erfahrung, war aber logisch geboten, wollte man nicht den tierischen Geist auch in das Reich des Geistes aufnehmen. 
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Die neue Naturwissenschaft hat, vor allem durch die Abstimmung sieh re, die angeblich durch den Geist gebildete Tren-iiungslinie zwischen dem Tier und dem Menschen wieder beseitigt. Sehr wichtige Aufschlüsse über das Zustandekommen geisfiger Erscheinungen verdanken wir sogar dem Tierexperiment, da es <foch nidit angeht, an den Gehirnen lebender Menschen Vivisektionsversuche anzustellen. 
Trotzdem ist in den Kreisen der idealistischen Philosophie das Bedürfnis zurückgeblieben, die geistige Kluft zwischen Mensch und Tier möglichst groß erscheinen zu lassen. So bemerkt z. B. Max Adler in seiner Kritik meiner Schrift über „Ethik und materialistische Geschichtsauffassung'1 gegen mich: 
„jßfie Meinung, daß man es nur mit einem graduellen Uniersdiied zwischen tierischer und menschlicher Vernunft zu tun habe, ist eine ganz im kritisierte anthropomorphe Vorstellung/' (Marxistische Probleme, 1013T S. 119.) 
Dagegen erklärt Mach: 
„Die Unterschiede, die der Mensch in psychischer Beziehimg gegen 'las Tier darbietet, sind nicht qualitativer, sondern quantitativer Art/ (Erkenntnis und Irrtum, S. 72.) 
Schon an einer früheren Stelle bemerkt er in demselben Buche: 
„Es gibt keinen Willen und keine Aufmerksamkeit als besondere psy dusche Mächte. Dieselbe Macht, die den 'Leib bildet, führt audi die besonderen Formen der Zusammen Wirkung der Teile des Leibes herbei, für welche wir die Kollektivnamen Wille" und „Aufmerksamkeit" angenommen haben, Im Willen und in der Aufmerksamkeit liegt eine .Wahl" ebenso wie im Geotropismus und Heliotropismus der Pflanzen und im Fall des Steines zur Erde. Alle sind ia gleicher Weise rätselhaft wtlfir in gleidicr Weise verständlich," (A. a. 0. S- 62.) 
Ueber den Grad und die Art des Unterschiedes zwischen menschlichem und tierischem Geist kann mau streiten. Aber nie¬ud wird leugnen können, daß die einfachsten geistigen Prozesse 
liei Tieren ebenso vorkommen, wie beim Menschen, Empfinden und Wollen, aber auch Urteilen. 
Und bei den einfachsten, nicht bei komplizierten geistigen \ orgängen liegt die- Schwierigkeit ihrer materialistischen Er-Uärung oder vielmehr ihrer Erklärung überhaupt, denn der Idealist betrachtet sie als unerklärbar und keiner Erklärung bedürftig. 
Mancher meiner Leser wird es für antiquiert halten, daß ich von Erklärungen der Naturvorgänge spreche. Die moderne l'Ws-chuijg verzichte auf alles Erklären, sie wolle nur die Erscheinungen möglichst einfach und genau nachbilden, beschreiben. Mit dem Versuche, sie zu erklären, verlören wir uns in den Nebeln cler Mofuphysik. 
\\H kommt hier darauf an, was man unter Erklärung versteht. Soll damit das Zurückführen einer Erscheinung auf letzte Prin-
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zipien meint sein, so ist dies sicher eine unlösbare Aufgabe. Anderseits muß wohl der Ausgangspunkt jeder Erforschung eines Vorganges in seiner Besch reibuug, seiner NadibÜdungbestehen. Aber wir können dabei doch nicht stehen bleiben. Wir müssen jeden einzelnen Vorgang oder Zusammenhang in widerspruchslose Verbindung mit anderen uns schon bekannten Zusammenhängen und Vorgängen bringen, je mehr uns das gelingt, je umfangreicher der Gesnmlzusanimcnhang, dem wir den einzelnen Vorgang einfügen, desto besser haben wir diesen erklärt. Wir fahren also fort, muh Erklärungen in diesem Sinne zu suchen. 
Und nun zurüdv zu unserem Thema. Vermag man heute nicht mehr, die Tiere als seelenlose Maschinen zu betrachten, muß man den Tieron „Geist" oder „Seele" zuerkennen, so hat man sich in anderer Weise geholfen, den Abstand des Menschen vom Tiere wieder herzuste lle n- Man hat den Unterschied erfunden zwischen Verstand und \einuuft. Besonders Kant stellt die beiden einander scharf gegenüber. Der Verstand beschäftigt sich mit der Vernrlinilung der Tatsachen der sinnlichem Erfahrung, die Vernunft dagegen mit der Spekulation über die höchsten Wahrheiten. Den Verstand teilt der Mensch mit dem Tier, Vernunft dagegen findet nuin beim Menschen nilein. Die Vernunft, das ist das Gottliche im Meuschen. Die Zwecke der Welt werden von der Wclt-vernunft gesetzt, nicht von einem Weltverstand. 
Daraus entsteht aber eine neue Schwierigkeit. Denn damit wird eine Seheidewand aufgerichtet nicht zwischen Mensch uud Tier, sondern zwischen Naturmensch und Kulturmensch. Es ist richtig, daß die Tiere in dem Sinne der Kunt und Tiegel nur Verstand haben, keine Vernunft. Aber auch das Geistesleben der Wilden und Barbaren zeigt sich außerstande, jene hohen Abstraktionen zu formen, die das Gebiet cler Vernunft sein sollen. Es bedurfte einer Kulturcntwicklung von vielen Jahrtausenden, bis die Vorbedingungen für die Schaffung höherer Abstraktionen gegeben waren, die sich weit über die sinnliche Erfahrung erhoben. Die Religionen der Naturvölker zeigen noch keine Spur derartigen abstrakten Denkens. Ihre Götter sind oft recht phantastisch, aber stets ganz greifbar gedacht und als solche auch künstlerisch darstellbar, mit menschlichen oder tierischen Organen. 
Tst nur die Vernunft das Göttliche, Unsterbliche, außerhalb des Zusammenbanges der Natur stehende, dann sind nicht alle, sondern bisher sogar nur relativ wenige Menschen in der Gesamtheit der ganzen bisherigen Menschheit des Göttlichen teilhaftig gewesen. Am Ende könnte mancher Professor der Philosophie daraus auf eine Göttlichkeit und Unsterblichkeit bioß der akademisch graduierten Seelen schließen. Lehnt man diese Absurdität nl>. betrachtet man alle Menschen als des „göttlichen" Funkomi teilhaftig, mögen sie nun clurdi die Art ihrer geistigen Tätigkeit zur Vernunft vorgedrungen sein oder bloß Verstand enlwükelt 
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haben, dann muß man zugeben, daß derselbe Funke auch den Tieren nicht vorenthalten geblieben ist. 
Welche Scheidewände immer man innerhalb der Welt der mit geistigen Fähigkeiten begabten Organismen aufrichten mag, keine bietet einen Grund oder macht es auch nur angängig, den menschlichen Geist oder eines seiner Stadien aus dem Gesamtzusammenhang der Naiur herauszunehmen und als ein Ding au sich zu betrachten, das außerhalb dieses Zusammenhangs wirkt und außer ihm zu begreifen ist. 
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Kant. 
Erstes Kapitel. Der Materialismus bis Kaui-
Die Anfänge der griechischen Philosophie, jene naturphilo¬sophischen Anschauungen, die in materialistischen Systemen ihren Gipfelpunkt erreichten, entsprangen aus sehr mangelhaften Natu rerkenntnissen und Methoden der Forschung, Es gab noch keine rcdite wissenschaftliche Methode. Die materialistisehen Resultate des Denkens beruhten, ebenso wie die des idealistischen Widerparts des Materialismus, weniger auf systematischer Verarbeitung von Erfahrungen, als auf Spekulationen, Man wollte das Dadi bauen, ohne daß die Grundmauern gelegt waren, suchte den Gesamizusummenhang der Welt zu ergründen, ohne eine genügende Anzahl Einzelzosammenhänge begriffen zu haben. Die Naturphilosophie fußte nicht auf einer exakten Naturwissenschaft, der sie Methode und krilisdies Verhalten hatte entnehmen können. Auch damals noch waren Phantasie und Abst raktions-kraft stärker entwickelt als kritisches und logisches Denken. 
Die Philosophie des Altertums hatte ihren Ausgangspunkt in den Handelsstädten des westlichen Kleinasiens, ihren Höhepunkt in der Handelsstadt Athen gefunden. Mit dieser verfiel auch die Philosophie. An Stelle Athens als Handelszentrum des östlichen Mittelmeeres trat Alexandrien und dort konzentrierte sich seit dem 3, Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung das griechische Denken und Forschen. Aber ernüchtert suchte es nicht mehr in kühnem Aufwärtsstürmen die höchsten Gipfel zu erklimmen, die letzten Wahrheiten aufzudecken. Es spezialisierte sieh in Einzelwissenschaften, die mehr als die Philosophie bis dahin auf dem sicheren Boden der Erfahrung ihren Weg suchten. Nicht nur Logik und Mathematik, Geschichte und Philologie blühten dort auf, sondern auch innnrhe Naturwissen schatten, Physik, Astronomie, Medizin machten gewaltige Fortschritte. Mit dem fortschreitenden Wissen entwickelten sich die Methoden der exakten Naturwissenschaften und damit die material i st iselie Methode. 
Von den Römern erobert, geriet schließlich .Aegypten mit Alexandrien in den ökonomischen und politischen Verfull de» Römischen Reiches hinein, der auch geistigen Stillstund herbeiführte. 
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Nach, dem Untergang des Reiches waren es unter den Barbaren, die sich auf seinen Trümmern seßhaft machten, nicht die Oermanen, sondern die Araber, die das griechische Wissen nicht nur übernahmen, sondern sogar auf manchen Gebieten weiterentwickelten. Durch sie kamen die Naturwissenschaften wieder nach Europa, über Unteritalien und Spanien. 
Im Orient selbst wurde die Herrschaft der Araber verdrangt durch die der Türken, zuerst der Scldschuken (seit dem 11* Jahrhundert) und dann der rohen Osmanen (seit dem 13. Jahrhundert), die bloß dem Kriege lebten. 
Von da an iiel die Führung in der wissenschaftlichen Entwicklung den christlichen Staaten zu. Bald jedoch verfielen Italien and Spanien ökonomisch und politisch und damit auch wissenschaftlich seit dein Zeitalter der Entdeckungen, das mit dem Vordringen der Türken bis vor die Mauern Wiens und der Verschiebung der Handelswege zusammenfiel. Durch beides wurden die Länder des Mittelmeeres sowie Deutschland getroffen. 
Frankreich, England, Holland, clas waren die Länder Europas, die im 17. und 18. Jahrhundert am rasehesten ökonomisch emporkamen. Dort haben auch die Naturwissenschaften damals einen ungeahnten Aufschwung genommen, an dem dann das im Laufe des 18. Jahrhunderts allmählich wieder ökonomisch und kulturell erstarkte Deutschland kräftigen Anteil nahm, bis es im 19. Jahrhundert zeitweise die Führung erlangte. 
Mit diesem Aufschwung der Naturwissenschaften erstand der neuere naturwissenschaftliche Materialismus, der seine vornehmste Stätte im IT. Jahrhundert und den Anfängen des f8. in England, später im 18. Jahrhundert in Frankreich und im 1°. Jahrhundert in Deutsdiland fand-
Dieser Materialismus war bereits aufgebaut auf großem natur Wissenschaft liehe n Einzelwissen und exakten Methoden des Korschens, bei denen es an strenger Prüfung nud Kritik der jeweilig erreichten Resultate nicht fehlte. 
Aber wie im Altertum bildete auch jetzt noch seine schwache Seite die Ethik, das heißt, das Wesen des gesellschaftlichen Menschen. Wohl war bereits eine neue Wissenschaft von der Gesellschaft im Entstehen, aber sie stand erst in ihren Anfängen und hatte noch nicht die Methode gefunden, die es ermöglicht hätte, Nre dem Gesamt zusammenhange der Dinge oder der Erscheinungen ein zu ve r le iben. 
Die Materialisten fuhren fort, wie im Altertum, das gesell-mhartliche Wesen des Menschen aus dem naturwissensdiaftlich zu /ergliedernden Wesen des Einzelindividuums, nicht aus dem der Gesellschaft abzuleiten. 
So mußten die Materialisten auf diesem Gebiete immer wieder •(heitern und zu Auffassungen kommen, die gekünstelt und wider- 

4* 


52 

Dritter Abschnitt 

spruchsvoll waren. Durch diese Lücken drangen immer wieder die Idealisten ein, die aber auch nicht weit kamen. 
Was bei den Materialisten ein Unvermögen war, das nicht notwendig aus ihrer Metbode hervorging, sondern aus der Unzulänglichkeit der Wissenschaft ihrer Zeit, wurde bei den Idealisten durch ihre Methode not wendig gegeben. Denn diese geht ja grundsätzlich vom Geiste des Einzelindividuums aus, um aus seiner Zergliederung die Vernunft in der Welt, wenn nicht die ganze Welt zu erkennen. 
So durfte man annehmen, es müsse trotz des enormen Aufschwunges der Naturwissenschaften der aus dem Altertum übernommene Gegensatz zwischen Materialismus und Idealismus noch weiier fortwähren. Da trat ein deutscher Denker auf, dem die grolle Tat zu gelingen schien, den Gegensatz zwischen Materialismus und Idealismus zu überwinden, beide unter einen Hut zu bringen oder vielleicht beide aufzuheben durch eine neue, beiden Überlegene Philosophie, 
Dieser Denker war Kant. 

Zweites Kapitel. Dos Materialistische in der Kantscheo. Lehre, 
Die Kantsche Lehre bildete sich zu einer Zeit, als der Materialismus im Denken der Kulturmenschen obenauf war. In Frankreich in der extremen Form eines mechanischen Materialismus, in England gemildert zu dem Sensualismus Loekes {1632—1704) und H umes (1711—1776)- An diesen knüpfte Kant an. 
Sein Kritizismus hurte sehr wohl der Ausgangspunk! zu einer höheren Form des Materialismus werden können. 
Kant erkennt an, daß die Welt nufier uns wh'klich, nicht ein Produkt unseres Kopfes ist. Von der Außenwelt erfahren wir nur durch unsere Sinne. Energisch wendet er sich gegen den früheren Idealismus, den er als „mystischen und schwärmerischen" ablehnt („Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik'1, Ausgabe Hartenstein. S. 41), nennt es „verwerflichen Idealismus1'wirkliche Sachen in bloße Vorstellungen zu verwandeln (S. 42). 
Und früher sagt er in derselben Schrift: 
„Ich gestehe allerdings, daß es außer uns Körper gebe, d. i. Dinge 
die wir durch die Vorstellungen kennen, wcldie ihr Einfluß auf 
unsere Sinnlichkeit Verschafft und denen wir die Benennung eiaes Körpers gehen/1 (S- 370 
Und im Anhang zu den Prolegomena erklärt er: J)cr Satz aller eckten Idealisten, von der ekatistlien Schule an bis zum IJisehof Berkeley ist in dieser Fünnel enthalten: ,.nUo Erkenntnis 4Eiinli Sinuc* IIPICL Erfahrung ist nichts als lauter Schein und nur in den Ideen ilrs reinen Verstandes und der reinen Vernunft ist Wnhrheit." 
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„Der Grundsatz, der meinen Idealismus cluirdigängig regiert nnd bestimmt, ist dagegen: alle Erkenntnis von Dingen aus bloßem reinen Verstand oder reiner Vernunft ist nichts als lauter Sdiehi ssa nur in der l'Irfaljmng ist Wahrheit^ (f. c. | 122.) 
Diesen Satz kann jeder „echte4 Materialist uotersdrreiben. Nun fügt Kaut freilich zu diesem Gedanken einen weiteren hinzu: Wohl können wir die Außenwelt nur durch die Sinne erkennen, aber diese Erkenntnis ist nicht bloß durch die Art der Dinge außer uns bedingt, sondern auch durch die Natur unseres Erkenntnisvermögens. Wir sehen daher die Dinge nicht wie sie sind, sondern wie sie uns erscheinen. Das Bild der Außenwelt, das wir iii unserem Bewußtsein erhalten, zeigt uns nidit die Dinge an sich, sondern nur Erscheinungen, 
Das wendet sich wohl gegen den naiven, primitiven Materialismus, der annimmt, unsere Sinne zeigten uns einlach die Dinge, wie sie sind. Der kritische Materialismus vermag sieh dagegen ganz wohl mit der Kaatschen Unterscheidung von Dingen ftn sich und von Ersdieinungen abzufinden. Der französische Materialist D'Alembert (171?— li'Sl) fühlte sieh bereits „versucht y.u meinen, daß alles, was wir sehein nur Sinneserschehumg sei, daß es nichts außer uns gibt, wä;S dem, was wir zu sehen glauben, entspricht". 
Albert Lange zitiert diesen Satz in seiner Geschiebte des Ma-ierialismus (I. S. 360) und zieht aus ihm den Schluß: 
„D'Alembert hatte für Frankreidi werden können, was Kant für. die Weltgescliächte geworden ist, wenn er die&en Gedanken festgehalten-hätte" 
Warum. D'Alembert, wenn er vermocht hätte, dasselbe zu leisten wie Kant, nur wahrscheinlich in eleganterer Sprache, damit nicht wie dieser auf die Weltgeschichte, sondern nur auf Traftkrcich gewirkt hätte, bleibt Langes Geheimnis, Entschieden widersprochen muß ihm aber werden, wenn er meint, D'Alembert sei mit seinem hier zitiertem Satz „weit über den Materialismus lunausgeraten". Seit wann ist dieser unvereinbar mit der Auf-fnssung, daß die Sinnesemdrütke des einzelnen nicht nur durch tlie Beschaffenheit der Außenwelt bestimmt werden, sondern auch durch die seiner Sinnesorgane und seines Gehirns, also durch «eine Leibesbeschaffenheit? Und mehr sagt doch die Kantscbe l hvlerscheidung nidit. 
Länge meint, D'Alembert hätte an dem Satze festhalten Mollen. Aber man kann doch nicht ununterbrochen wiederholen, rttiß die Welt, mit der wir zu tun haben, bloß eine Welt der Er-Mluunurigen ist. Wir -wissen nichts von einer anderen Welt. 
Knut selbst erklärt, die Naturwissenschaften hatten nur mit clor Welt der Erscheinungen zu tun. So sagt er z, B, in seinen l'rologomenen; 
„NiilurWissenschaft wird uns niemals das Innere der Dinge, das ist i)n*0iuilgi'. WM nicht Ersduuming ist, nber ckieh zum obersten Erkliirungs-
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grund der Erscheinung dienen kann, entdcdtcn; aber sie braudit dieses auch nidit zu ihren physischen Erklärungen; ja» wenn ihr auch der-glcidien anderweitig angeboten würde, (z. t). Einfluß immaterieller Wesen), so soll sie es doch ausschlagen und gar nicht in den Fortgang ihrer Erklärungen bringen, sondern diese jederzeit nur auf das gründen, was als Gegenstand der Sinne zur Erfahrung gehören und mit unseren wirklichen Wahrnehmungen und Erfahmngsgesetzen in Zusammenhang gebradit werden kann." (S. 10t.) 
Audi das kann in einer Weise aufgefaßt werden» der ein Materialist wohl zustimmen darf. 
Man könnte den Langeschen Ausspruch über D'Alembert sehr wohl umkehren und sagen, wenn Kant an seinem Gedanken üher die Unerkenubarkeit der Dinge an sich festgehalten hätte und nie über ihn Ii in aus gegangen wäre, hätte er nicht für die Metaphysik, wie er anstrebte (vgl. Vorrede zur zweiten Ausgabe der „Kritik der reinen Vernunft1', Ausg. Hartenstein» S. 20), sondern für den Materialismus ein Führer zur höheren Weisheit werden können, wie es Kopernikus für die Astronomie war. 
Drittes Kapitel Die Grenzen des Ei'kennens. 
Der Kant sehe Satz, daß wir nicht die Dinge an sich erkennen können, daß sie uns nur als Erscheinungen zum Bewußtsein kommen, war nicht neu. Er hatte schon im Altertum weite Verbreitung gefunden, war dann gleichzeitig mit dem neueren Materialismus wieder aufgekommen. Aber die Denker, die früher diesen Satz zum Mittelpunkt ihres Denkens gemacht hatten, waren meist dem Skeptizismus verfallen, der Anschauung, daß Gewißheit des Erkennens nicht möglich sei. So auch Ilume, der Vorgänger Kants. 
Wie den „sdiwärmerisdien Idealismus" lehnte Kant auch den Skeptizismus ab. Er wendete sich entschieden dagegen, daß seine Lehre „die ganze SinnenweH zum bloßen Schein mache". (Prolegomena, S. 40,) 
Wir dürfen über ihn hinausgehen und behaupten, daß es möglich ist» von der Außenwelt, der Welt der Dinge an sieh, sehr genaue Vorstellungen zu gewinnen. 
Allerdings ein vereinzeltes, unveränderliches Ding können wir nicht so erkennen, wie es ist. Unsere Vorstellung davon bleibt stets bedingt durch die Beschaffenheit unseres geistigen Apparats. Anders liegt die Sache, wenn wir Vorstellungen von mehreren Dingen gleichzeitig erhalten, oder Vorstellungen von aufeinanderfolgenden Veränderungen eines oder mehrerer Dingo» ohne daß unsere Lei besbes druff en ho it sidi inzwischen, etwa durdi. Krankheit oder Vergiftung (z. B. AlkohoSvergiftung) anderti 
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Dann finden wir in jeder dieser Vorstellungen etwas gemein-names, nnser gleichbleibendes Erkenntnisvermögen. Vergleichen wir unsere verschiedenen Vorstellungen untereinander, so können wir von diesem subjektiven Faktor absehen, der bei allen der gleiche ist. Bezeichnen wir eine Persönlidikeit mit a, zwei Dinge au sich außer ihr mit b und c, so ist die Vorstelluug jedes der beiden Dinge in dem Bewußtsein der Person ein Produkt von Person und Ding, S • b und U • c. Vergleiche ich diese beiden Vorstellungen miteinander, dann kann ich von a, von der Person dabei absehen: ab : ac =: h : c. 
Mit anderen Worten: Die Unterschiede der Dinge außer mir, die mir durch meine Sinne gezeigt werden, bestehen wirklich, sind wirkliche Unterschiede der Dinge, Sie werden nidit von meinem Erkenntnisvermögen produziert. 
Dasselbe gilt von den V eränderuugen, die dasselbe Ding gegenüber einem sich gleichbleibenden Geistesapparat durchmacht, seien es Veränderungen in der Beschaffenheit oder in der Lage; seien es innere Wandlungen oder Orts-v e r ä n d e r u n g e n. 
Noch mehr. Zu den Beziehungen der Dinge außer mir untereinander, die ich erkennen kann, gehören auch die Beziehungen anderer Menschen zu denselben Dingen, die ich anschaue, die auf mich wirken. Indem ich annehme, daß die anderen Mensehen ebenso organisiert sind, wie ich, darf idi sdiheßen, daß deren Anschauungen, die mir mitgeteilt werden, die von mir erlangten Anschauungen bekräftigen, wenn sie mit ihnen übereinstimmen. 
So gelingt es mir, das subjektive Moment bei dem Erkennen der Außenwelt in hohem Grade auszuschalten. 
Es ist also keine notwendige Konsequenz der Kantschen Kritik der Erkenntnis, so weit wir sie bisher behandelt haben, «laß eine Erkenntnis der Dinge außer uns, also eine Erkenntnis cler Außenwelt, nicht möglich sei. Sie zeigt uns nur, welche ArtdesErkennens möglich ist. Sie bewahrt uns davor, unsere Kräfte in nutzlosem Streben nach unmöglichen Erkenntnissen zu erschöpfen und befruchtet unsere geistige Arbeit, indem sie diese auf das Gebiet möglichen Erkennens konzentriert. Vermögen wir auch die Dinge an sich vereinzelt und beziehungslos nidit zu erkennen, so doch ihre Untersduede, Zusammenhange und ihre Bewegungen und Veränderungen. Ist das nicht schon sehr viel? 
Freilidi bleiben die Unterschiede, die wir erkennen können, Unterschiede von Vorstellungen» nicht von Dingen an nirh. Also die Art, in der die Unterschiede uns zum Bewußtsein kommen, ist ebenso wie die einzelne Vorstellung von der Art un-flö'Kft Erkenntnisvermögens bestimmt. Aber das ändert nichts JIEI der Tntsnche, daß mit diesen Unterschieden wirkliche Unter-
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sdnedc der Dinge an sieb uns zum Bewußtsein gebracht werden. Wenn die Liditwellen» die vom Erdbeerblatt auf mein Auge und dtirdi dieses auf mein Hirn wirken, mir als grüne Farbe, und die der Krdbeerfrückte als rote Farbe ersdieinen, so wird das sicher durch die Beschaffenheit meines Erkenntnisvermögens bestimmt. Aber daß rot etwas anderes anzeigt, als grün, daß die Frucht etwas anderes ist, als das Blatte das wird in keiner Weise durch mein Erkenntnisvermögen bedingt. Diese Tatsache entstammt aussdilicßlidi der Außenwelt. 
Die Sinne trügen nicht, wenn sie uns Unterschiede und Bewegungen der Außenwelt anzeigen, 
Irrtömer freilich sind nicht ausgeschlossen. Aber wir können sie nidit als Trug der gesunden Sinne bezeichnen. 
Wenn die Sinne uns wirkliche Unterschiede der Außenwelt zeigen, so ist damit nicht gesagt, daß unser Denken diese Unterschiede immer richtig beurteilt. Wenn ich einen geraden Stock zur Hälfte ins Wasser stecke, so wird er geknidet erscheinen. Also SiftnfttUflgT Keineswegs. Meine Sinne zeigen mir einen wirklichen Unterschied an, nur suche* ich ihn an verkehrter Stelle. Der Unterschied, den mir mein Sinnesoindruck zeigt, ist nicht der zwischen den zwei Hälften meines Sieckes, sondern der zwischen Luft und Wasser, In jedem der beiden Medien pflanzen sich die Eichtwellen in anderer Weise fort. 
Sinnestäuschungen können dort vorkommen, wo die Sinne and ihr Zentralerem nidat normal, sondern krankhaft verändert und affiziert sind. Da können von innen, aus dem Körper selbst, Beize auf das Erkenntnisvermögen ausgeübt werden, die ähnliche Wirkungen auslösen» wie im normalen Zustande Reizungen der Außenwelt, Da das aber nur krankhafte, abnorme Erscheinungen sind, kann man sich vor Irreführung durch derartige Tausduingen einmal dadurdi schützen, daß der einzelne einen einmaligen Sinncsciudruck, der ihm bei späterer Ueberlegung abnorm erscheint, unter anderen Umständen wieder zu erhalten sucht, vor allem aber dadurch, daß man dem Erkennen einen sozialen Charakter gäbt, die eigenen Erkenntnisse mit denen anderer Mensehen vergleicht. 
Keine sinnliche Anschauung kann als wirkliche und sichere gelten, die nur einem einzelnen allein zugänglidi ist und die kein anderer neben ihm zn erlangen vermag. Wenn ein Astronom einmal einen hellen Stern erblicken sollte, den kein anderer Astronom mit gleich guten Fernrohren zu entdecken imsiande ist. und wenn gar. jener Astronom späterhin, wo seine Leibes-besdmffenheit vielleicht eine andere ist, ihn selbst nicht wieder findet, wird man wohl berediügi sein, die einmalige Ersdieinung mdit EU den erkannten zu rcdinen. Sie mag auf einer gelegentlichen Sinnestäuschung beruhen. 
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Sicheres Erkennen ist also nidit für den isolierten, sondern nur für den vergesellschafteten Menschen möglidi. Es ist eine soziale Funktion. 
Endlich können Irrtümer aber auch daher rühren, daß unser Bewußtsein nur die Unterschiede von Vorstellungen zu erfassen vermag, nicht die der Dinge au sidi. Unsere Sinne sind aber be-sdrränkt. Sie zeigen uns wohl wirkliche Unterschiede der Dinge, aber keineswegs alle Unterschiede der Dinge. Wir wissen, daß es Lichtstrahlen gibt, jenseits der roten und der violetten, die auf unsere Augen keinen Reiz mehr üben, uns nicht als Farben erscheinen. Wir erfahren von ihnen durch diemische oder Warmewirkungcn, auch reagieren manche niederen Tiere auf sie, die sie also vielleidit wahrnehmen. 
Ebenso werden nur manche Sdiwingungen der Luft von uns als Töne empfunden. Andere gehen nngehört an uns vorüber, tu diesen Fidlen können wir es feststellen, dafi unsere Sinne auf mandie Reize nidit reagieren, daß wir also manche Unterschiede zwi&dien den Dingen außer uns nicht direkt erfassen. Daneben gibt es sicher noch Unterschiede, die wir weder direkt merken noch indirekt durdi ihre Wirkungen auf andere Objekte heraus¬linden können; Unterschiede, von deren Existenz wir audr nicht <He blasseste Ahnung nahen. Sie können zahllos sein. 
Das besagt keineswegs, daß die Unterschiede, die unsere Sinne uns erkennen lassen, nidit wirklich seien. Wohl aber braucht eine anscheinende ü ebereinst immung, das heißt ein Nicht-beobachten von Untersdiieden zwischen zwei Ersdieinungen nicht eine wirkliditi UÜbereinstimmung der den Erscheinungen zugrunde liegenden Dinge an sidi anzuzeigen. 
Unser Erkennen ist nicht bloß darin begrenzt, daß es zu vor-cinzelten Dingen an sich nidtt vorzudringen vermag, sondern uudi darin, daß C3 nur einen Teil der Unterschiede und Veränderungen der Dinge zu erfassen vermag. Diese letztere Grenze ist jedoch keine starre Schranke, sie wird stets weiter vorgeschoben. 
Das Vermögen, Unterschiede zu erkennen, wächst beim Meo-Mthen im Laufe seiner geschichtlichen Entwicklung^ Er vermag-ledmischfö Behelfe und .Methoden zu erfinden, die nidit nur die Kraft seiner Muskeln und Knochen, sondern audt die Erkenntnis¬Fähigkeit seines Nervensystems bedeutend vermehren. Sie erweitern beständig den Kreis der Unterschiede, die er zu erfassen imstande ist. 
Schon dadurch wird unser Erkenntnisvermögen ein historisch wechselnder Faktor. Es wird ein solcher auch durch einen andern Umstund, Wir vermögen nidit alle Unterschiede der Dinge zu crlnssen, wir beachten aber nicht einmal alle die, von denen unsere Sinne uns Kunde geben. Unser ganzes Erkennen ist ja KOilJ Erkennen der Dinge an sieh, sondern nur ein Vergleichen ihrer Llntersdiiede und Uebe rein Stimmungen. Dazu werden nicht 
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mir die jeweiligen Sinneseindrücke herangezogen, sondern auch die Erirmerungen an frühere, die wir in unserem Gedächtnis aufbewahren. 
Schon bei den aktuellen Sinnesemdrücken wird in unserem Bewußtsein vieles übersehen oder absichtlich als unwichtig beiseite geschoben. Noch mehr gilt das von unseren Erinnerungen. Nur» was uns wichtig, wesentlich erscheint, wird festgehalten. Zuerst sind es praktische Erwägungen allein, die darüber entscheiden, was als wesentlich betraditet wird, später, bei höherer geistiger Entwicklung, wirkt daneben noch bestimmend das Gesamtbild der Welt ein, das der vergesellschaftete Mensch durch die Znsammenfassung und Ordnung seiner Eindrucke gewonnen hat, und das der einzelne in der Gesellschaft, in die er hineingeboren wird, schon fertig vorfindet. 
Schon der einzelne Mensch hat in seinen verschiedenen Altersstufen sehr versdiiedene Auffassungen von dem, was an den Anschauungen, die er empfängt, wesentlich ist, was nicht. Das Kind sieht die Dinge ganz anders als der Jüngling und dieser ganz anders als der Greis. 
Noch versdiiedener sind die Verschiedenheilen im Sehen der Dinge zwischen den verschiedenen Stufen der gesellschaftlidaeu Entwicklung. Das gilt selbst von bloßen Sinneseindrücken. Mancher Wilde vermag auf einein Gemälde, das eine Landschaft darstellt, gar nichts zu erkennen, es ist ihm ein bloßes Durcheinander von Farben. Der Kulturmensch kann in demselben Bilde unendlich viele Feinheiten entdecken, die ihn entzücken. Andererseits vermag der Naturmensch in der Wildnis Töne zu unter' sdieiden, die der Kulturmensch kaum hört und gar nicht beachtet. 
Noch mehr gilt das natürlich von komplizierten geistigen Vor* gängen. 
Unsere Erkenntnisse sind also noch relativer, als Kernt annahm. Sic hangen nidit von einein Erkenntnisvermögen ab, das sich stets gleich bleibt, sondern von einem, das mit der Technik und der geistigen Eigenart der Gesellschaft in der Geschichte wechselt. 
Dabei ist unser Erkennen in stetem Fortschreiten begriffen. Wir wiederholen hier, was wir bereits bemerkt: Von keinem Problem darf man sagen: ignorabimus, wir werden es nie lösen, sondern nur, solange es nicht gelöst ist, lgnorauius. wir wissen die Lösuag nicht. 
Wohl aber dürfen wir nie eine Lösung erwarten, die uns einer absoluten Wahrheit näher bringt. Denn jede Lösung läuft darauf hinaus, uns vor neue, größere Probleme zu stellen. 
Für den unwissenden Wilden gibt es nur wenige Probleme. Für den Menschen einer hochentwickelten Kultur wachsen sie voll Tag zu Tag an Zahl und Größe. Es ist freilich nicht richtig zu sagen: Je mehr wir wissen, desto mehr sehen wir, daß wir nidilr* 
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wissen können. Man darf nur sagen: wir sehen um so mehr, daß wir nichts Abschließendes wissen können. Wir schreiten immer weiter auf der Bahn des Erkennens und kommen doch nicht vorwärts, denn im Unendlichen kann man dem Ende nie näher kommen, so l-asch man auch weitereilen mag. 
Es gibt keine absolute Erkenntnis, sondern nur einen in seinem Ende unabsehbaren Prozeß des Erkennens. 
Dies die Erkenntnistheorie der materialistischen Geschichtsauffassung. Sie ist mit der Kautschen, so wreit wir sie hier entwickelt haben, keineswegs identisch, aber sie wäre mit ihr wohl vereinbar, wenn Kant innerhalb der Grenzen geblieben wäre, die er sich selbst gesetzt hatte. 
Viertes Kapitel. Die Grenzüberschreitung. 
Kants Kritik der Erkenntnis ist ein grandioser Versuch, die Grenzen des Erkennens für den menschlichen Geist festzustellen. Aber sie bleibt dabei nicht sieben. In ihrem Fortgang bemüht sie sich, eine Steile zu finden, an der unser Geist diese Grenze überspringen könnte, um in das Reich des Uner[erschlichen einzudringen oder um aus der Welt der Erscheinungen einen Blick in die Welt der Diuge an sich zu werfen. 
Was ihn dazu treibt, ist nicht eine Denknotwendigkeit „ sondern ein Bedürfnis. Die Bedürfnisse der Menschen (und erst recht der Tiere) spielen bei ihrem Denken eine große ftolle. Die geistigen Fähigkeiten haben sich mit anderen Fähigkeiten des Organismus zusammen entwickelt, als Mittel, ihn in¬stand zu setzen, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Die sind zunächst nur praktischer Art. Daneben aber bilden sich mit der Zeit Deukgewohnheiten» deren Befriedigung auch zu einem Bedürfnis werden kann. 
Das Bedürfnis wirkt auf den Geist nicht bloß dadurch ein, daß es ihm jene Objekte der Außenwelt zeigt, deren Erforschung Iiii- das Individuum (oder die Gesellschaft von Individuen) wichtig IM. 
Das Bedürfnis des forschenden Mensdien läßt ihn auch oft wünschen, durch sein Forschen ein bestimmtes Ziel zu erreichen, HO daß er unter Umstanden, meist unbewußt, das Resultat, zu dem ielafl Forsdiungstätigkeit führen soll, vor ihren Ausgangspunkt 
Unter den subjektiven Bedingungen des Eikennens spielen die Bedürfnisse des erkennenden Subjekts eine sehr erhebliche Holle. Was man wünsdit, das glaubt man gern. Auch dieser Satz gehört zu einer materialistischen Erkenntnistheorie, 
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Doch solange die Forschung auf dem Boden der Erfahrung bleibt, bildet diese immer eine Sdnauke, die das subjektive Bedürfnis vor dem Versinken in allzu groben Selbsttäuschungen bewahrt. Die praktischen Bedürfnisse sind weit dringender als die theoretisdien, aber die i>rakt:Esdie Krfahrung zwingt den Men-sdien, die gegebenen Tatsachen zu beachten und ihnen Rechnung zu tragen, auch wenn sie noch so unangenehm sind. Die theoretischen Bedürfnisse lenken dagegen das Denken mehr auf Abstraktionen all auf konkrete Tatsachen, und je mehr sich diese Abstraktionen vom Erdboden entfernen, um den Wolken zuzustreben, desto ungehemmter \on der Erfahrung kann das Bedürfnis das Denken beeinflussen. 
Daß alle Menschen sterben müssen, ist eine sehr unangenehme Erkenntnis. Dennoch findet selbst die stärkste Todesfurcht kein ArguinenL, diesen Satz zu leugnen. Aber sobald man einmal zur Abstraktion der Seele gelangt ist, ist es leidit, diesem körperlosen Phantom Unsterbüdikeit zuzusprechen. 
Wenn der Organismus aufhört zu leben, nehmen audi seine Bewegungen und Funktionen ein Ende. Viele grolle Denker haben es trotzdem für ausgemacht gehalten, daß die geistigen runkfiüTten eines Menschen weitergehen, nadidem sein Leib aufgehört hat, zu funktionieren, und daß sie in alle Ewigkeit fortbestehen. 
Die naive Vorstellung darüber ist weniger sinnlos, als die der Philosophen, denn sie nimmt doch an, audi im jenseits hafteten die Seelen einem Leib an, freilich einem verklärten, nebelhaften, der aber sogar nodr seine alten Kleider beibehält, die mit ihm unsterblid» werden, wie jede Geisterbeschwörung in einer Spiri-i istensitzung bezeugt. 
Nirgends gewinnen unsere Bedürfnisse auf das Denken einen größeren Einfluß, als in der Philosophie. Wie diese Bedürfnisse das Verhältnis zwisdren Materialismus und Idealismus hcein~ Hussen, haben wir schon gesehen. Aber meist wirken sie unbewußt. Kant proklamiert ihre Berechtigung, gerade in unsern Vorstellungen von den letzten und höchsten Wahrheiten dreinzureden. So sagt er in seineu „Prolegornenen"; 
..Es ist wahr, wir können über alle möglidie Erfahrung hinaus von dem, was die Dinare an sich sein mögen, keinen bestimmten Begriff #eben. Wir sind aber ciennodi nidit frei von der Nachfrage nadi diesen uns günzlidi derselben zu enthalten; denn die Erfahrung tut der Ver-uunft niemals völlig Genüge; sie weist uns in Beantwortung cler Fragen immer weiter zurück und läßt uns in Ansehung des völligen Aufschlusses derselben unbefriedigt, wie jedermann dieses aus der Dialektik der reinen Vernunft die eben darum ihren guten, subjektiven Grund hat, hinreichend ersehen kuna. Wer kann es wohl ertragen, daß wir von der Natur unserer Seele bis zum klaren Bewiditsein des Subjekts und zugleich zu der l Icliery^iiguiiggciangcn.dolt seineErsdienn^ungen nidit in n 1 c r i n -lintiseh können erkliirl werden, nhne zu fraßen, #M denn die Seele 
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eigentlich sei, unch wenn kein Erfahrungsbegriff hierzu reicht, allenfalls einen Veriiunitbegriff (eines einfachen immateriellen Wesens) bloß zu diesem Beliufe anzuaelinien, obgleich wir seine objektive Realität gar nicht dartun können')? 
„Wer kann sieh bei der bloßen Erfahrnngsevkenntnis in allen kosin'ü' logischen Fragen von der WeUdauer und Größe, der Freiheit oder Naturnotwendigkeit befriedigen, da, wir mögen es anfangen, wie wir eä wollen, eine jede nach Erfahrurtgsgesetzen gegebene Antwort immer eine neue Frage gebiert, die ebensowohl beantwortet sein will und dadurdi die Unzulänglichkeit aller physischen Erklär im gsarten aar Befriedigung der Vernunft deutlidi dar tut? Endlich, wer sieht nicht bei der dur ch gang ige n Zufälligkeit und Abhängigkeit alles dessen, was er nur nach Erfahr ungs-prinzipicn denken und annehmen mag, die Unmöglichkeit bei diesen stehen zu bleiben, und fühlt sidi nidit notgedm ngen, uneradilet alles Verbots, sich nidit in transzendente Ideen'-i) zu verlieren, dennoch über alle Begriffe, die er durch Erfahrung rediÜcrtigen kann, noch in dem Begriffe eines Wesens Ruhe und Befriedigung z.&s suchen, davon die Idee zwar an sich selbst der Mög-Uehkeii nach mich t eingeseh eii^), obgleich auch nicht widerlegt werden kann, weil sie ein bloßes Vor Stands wesen betrifft, ohne die aber die Vernunft auf immer unbefriedigt bleiben müPie? 
„Grenzen (bei atisgedehnten Wesen) setzen immer einen Raum voraus, der außerhalb einem bestimmten, gewissen Platze angetroffen wird und ihn emsddießt; Schranken bedürfen dergleichen nidit, sondern sind bloße Verneinungen, die eine Größe affizieten, sofern sie nicht absolute Vollständigkeit hat. Unsere Vernunft aber Sieht gleichsam um sieh einen Raum für die Erkenntnis der Dinge an sich selbst, ob sie gleich von ihnen niemals bestimmte Begriffe haben kann und nur auf Erscheinungen eingeschränkt ist" (S. 99r 100.) 
„Wir sollen uns denn also ein immaterielles Wesen, eine Ver¬standeswelt und ein hödistes aller Wesen (lauter Noumena) 1} denken, weil die Vernunft nur in diesen, als Dingen an sidi selbst, Vollendung und ß e f r i e d ig u n g5) antrifft die sie in der Ableitung der Ersdiei-nungen aus ihren gleich artigen Gründen niemals hoffen kann/' (S. 102} 
Kant findet dann heraus, daß eine Grenze zwischen zwei Gebieten zu beiden gehört, daß sie demjenigen, der sie betritt, also erlaubt, mit beiden Fühlimg zn nehmen, auch wenn Grenzöber-wchreitung verboten ist, und fährt fort: 
„Wir halten uns aber auf dieser Grenze, wenn wir unser Urteil bloil auf das Verhältnis einschränken, welches die Welt zu einem Wesen 

1) Von mir unterstrichen. K. 
2) Kant nennt so Ideen, die außerhalb der Grenzen aller Erfahrung liegen, wie Gott, Seele usw. Er gibt zu, sie seien nidit erkennbar, lUilt sie aber doch für denkbar, K, 
3) Von mir unterstrichen, K, 
i) Unter den Noumena (ausgesprochen No-umena, nidit Numena; versteht Kant Dinge, die bloß Gegenstände des Verstandes sind, Dinge uu sich? im Gegensatz zu den Phänomenen, die in der sinnlichen An-Hdiouung gegeben werden. K. 
5) Von mir unterstrichen- K. 
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haben mag, dessen Begriff selbst außer aller Erkenntnis liegt, deren wir innerhalb der Welt fähig sind. Denn alsboJd eignen wir dem hbdisfen Wesen keine von den Eigensdialten an sich selbst') zu* durch die wir ans Gegenstände der Erfahrung denken, and vermeiden dadurdi den d Ü g m a t is c h e n Anihropomorplusmus, wir legen sie aber dennoch dem Verhältnis desselben zur Welt bei, und erlaul>en uns einen symbolischen AndimporinirphisnuTS, der in der Tat nur die Sprache und nicht das Objekt selbst angeht 
„Wenn idi suge, wir sind genötigt, die Weh WO anzusehen, als ob sie das Werk einen hodistcn Verstandes und Willens sei, so sage ich wirklich nichts mehr als: wie sidi verhalt eine Uhr, ein Schiff, ein Regiment, zum Künstler, Baumeister, Befehlshaber, so die Sinnenwelt (oder alles das, was die Grundlage dieses Inbegriffs von Erscheinungen ausmacht) m dem Unbekannten." (S. I04T 105.) 
Der Vergleich stimmt sehr schlecht. Wenn ich von meiner Uhr auf einen Uhrmacher schließe, der sie gemadit hat. so rührt das einfach daher, daß ich ans Erfahrung weiß» daß Uhren von Uhrmachern gemadit werden. Und wenn Kant die. Welt als eine Uhr ansiebt, die von einem unkiirperlidien über alle Mußen gescheiten Uhrmacher fubrizieri, oder als ein Regiment, das von einem himmlischen Obersten kommandiert wird, so übertragt er c-infadi Verhältnisse der Erfahrungswelt in die Welt der Dinge an sich. Man kann sich eben nur vorstellen, was man erfahren und erkannt hat. Und Unvorstellbares denken, heißt leere Worte im Denken gebraudien. 
Kant sagt selbst, die Welt der Dinge an sich ist für uns völlig dunkel, nichts in ihr ist für uns erkennbar. Und doch sollen wir etwas von ihr denken können, wenn wir uns genau auf die Grenze stellen, zwischen dem Erkennbaren und dem Unerkeim-baren! Als ob das unsere Sehkraft verschärfte! Wir sollen absolut nidit erkennen können, ob es einen Gott oder eine Seele gibt, aber ihr Verhältnis zur Welt der Erscheinungen sollen wir festzustellen vermögen! 
Freilich, Kant beruft sidi selbst darauf, dal! wir seine Annahme einer undefinierbaren Gottheit nidit widerlegen können. Wie soll idi die Annahme widerlegen, daß in einem dunklen '/immer, in dem absolut nichts zu untersdiciden oder zu vernehmen ist, sich etwas Unbekanntes befindet, wenn ich gezwungen bin, an der Schwelle stehen zu bleiben? Mau kann da die tollsten Behauptungen über evcnindle Insassen des Zimmers wagen, ich werde diese Behauptungen nie widerlegen können. 
Kant verlangt aber sogar von uns, daß jeder von uns sich selbst Gedanken mache über den Inhalt des Zimmers, und sie bloß aus dem Grunde, weil sie nicht widerlegbar seien, als bare Münze nehme! Und warum das alles? Weil wir das B e d ü r f -

1) Diese und die folgenden Unterstreidu in gen rühren von Knut selbst her, K. 
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n i s haben, uns vorzustellen, das dunkle Zimmer berge ganz herrliche Insassen, von denen ich nicht die leiseste Ahnung habe. Nur auf diese Weise vermöge idi Ruhe zu finden! 
Aber wenn ich jenes Bedürfnis habe oder fühle, werde idt zur Ruhe doch nur dann kommen, wenn ich meine Vorstellungen für wahr halte, von ihrer Richtigkeit überzeugt bin. Wie soll jedoch die Vernunft überredet werden, „das Idealische und bloß Gedichtete", „ein bloßes Selbstgeschöpf ihres Denkens14 sofort für ein wirkliches Wesen anzunehmen? So fragt einmal Kant selbst (Kritik der reinen Vernunft, Ausgabe Hartenstein, S. 400), 
Einer der Väter des Neukantianismus, Albert Lange (1825 bis 1875) sucht in seiner Geschichte des Materialismus die Schwierigkeiten in folgender Weise aus dem Wege zu räumen: (IE S. 6i.) 
„Kant wallte nidit einsehen, was sdion Plato nidit einsehen wollte, daß che intelligible Welt (die übersinnliche Welt) eine Welt der Dicht na gl) ist nnd daß gerade hierauf ihr Wert und ihre Würde beruht Denn Dichtung in dem hohen und umfassenden Sinne, in welchem sie liier zu nehmen ist kann nidit als ein Spiel talentvoller Willkür zur Unterhaltung mit leeren Empfindungen betrachtet werden, sondern sie ist eine notwendige und aus den innersten Lebens wurzeln der Gattung; hervorbrechende Geburt des Geistes, der Quell alles Hohen und Keiligen und ein vollgültige* Gegengewicht gegen den Pessimismus, der aus dem einseitigen Weilen in der Wirkiidikeät entspringt." 
„Die Dichtung" entspringt sidier „den innersten Lebens¬wurzeln der Gattung Mensch", aber dodi nur aus dem einfachen Grunde, weil olles, was Menschen tun, aus ihren Lebenswurzeln entspringt, Mord und Totschlag und Naturwissensdraft ebenso wie Dichtung. Was die Didituug jeweilig leistet, hängt von den jeweiligen „Lebenswurzeln" ab, die ebenso die Lebensbedingungen einsddießen, wie die Lebensbedürfnisse, Daß etwa die Dichtungen eines Dostojewsky oder Strindberg ein vollgültiges Gegengewidn und probates Gegengift gegen den Pessimismus darstellen, dürfen wir billig bezweifeln. Die übersdiwengliehen Worte Langes bezeugen, daß er bei der Dichtung nur au solche von der Art der Schillersehen denk! Diese ist auch die einzige, auf die er sich bezieht. Er sagt von ihn 
„Vor allen Dingen hat Schiller mit divinat arischer Geisteskraft das Innerste der Kantsrhen Lebren erfaßt und sie von scholastisdicn Schlacken ^•reinigt 
„Kant glaubt, die „intelligible Welt" dürfe man nur „denken", nicht anschauen, aber was er darüber denkt, soll „objektive Realität" haben. Sdiiller hat mit Recht die intelligible Welt anschaulich^ gemacht, indem er sie als Dichter behandelte und damit ist er in die Fußtapfen P I ü t o s getreten, der im Widerspruch mit seiner eigenen Dialektik da? 

3} Von Lange unterstrichen, 
2) Diese und die folgenden Unterstreichungen rühren von Lunge her. K. 
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höchste schuf, wenn er im Mythus das IJübersinnliche sinnlich werden Herl" (S. 62,) 
Lange kommt zn dem Schlüsse: 
„Kein Gedanke ist so geeignet, Diditung und Wissensdiaft zu versöhnen, als der, daß unsere ganze „Wirklichkeit" unbesdiudot ihres strengen, keiner Willkür weidieaden Zusammenhanges, nur Erscheinung ist; aber ca bleibt dabei für die Wissenschaft, daß „das Ding an sich" ein bloßer Grenzbegriff ist. Jeder Versiuh, die negative Bedeutung desselben in eine positive zu verwandeln, führt unweigerlich in das Gebiet der Dichtung!)- und nur was mit dem Maßstab dichterischer Reinheit und Größe gemessen Bestand hat, darf bcansprudien, einer Generation als Unterweisung im Ideal zu dienen." (S. 63.} 
Auch sonst MTeist Lange auf die enge Verbindung zwischen Philosophie und Diditung hin. So z, B. in der Kritik, die er an seinem Zeitgenossen, dem Materialisten Ludwig Büdvncr (1824 bis 1899) übt: 
„Merkwürdig ist, daß Büchner eine poetlsch-symhelisehe Bedeutung philosophischer oder religiöser Sätze gar nidit gelten läßt Er hat einmal mit seiner eigenen poetischen Natur in Beziehung auf diese Fragen gebrochen, und nun ist ihm alles wahr oder falsch. Damit ist aber im Grande nicht nur die Spekulation und der religiöse Glaube verneint, sondern auch jede Poesie, weldie eine Idee bildlich ausdrückt," (IL, S. 05,) 
Durchaus nicht. Es wird nur der Anspruch verneint, als könne der Poesie bei der Forsdiung nach Erkenntnissen eine begründende Rollo zufallen; als handle es sich bei der Forschung um etwas anderes, als um Erkenntnis oder Irrtum; als köunte für sie etwas anderes maßgebend sein, als die Frage, ob eine Auffassung „wahr oder falsdi" sei. 
Darin aber stimineu wir mit Lange vollkommen überein, daß jeder Versuch, die Grenzen, der Erfahrung zu überschreiten, uns „in das Gebiet der Dichtung führt". Da wir hier nicht „Philosophie an sidi" treiben, sondern nur in Beziehung auf den historischen Materialismus, könnten wir uns mit dieser Feststellung in bezug auf Knut begnügen, um so mehr, als die Neukantianer wider Willen selbst bezeugen, daß der angeblich unabweisbare Drang von den bedingten, relativen Erkenntnissen, der Erfahrung, zu der Erkenntnis des Unbedingten, Absoluten durdi Diditkunst zu gelangen, gar nicht so unabweisbar ist, wie sie meinen. Kant war, auf diesen Drang gestützt, zu den Postulaten Gottes, der Un-sterblidikeit der Seele, der sittlichen Freiheit gelangt; er hatte Gott, den er in Beiner Kritik der reinen Vernunft bei der Haupttüre des Teiupek herausgeworfen, durch die Hinterrüre der praktischen Vernunft wieder hineingeschmuggelt. Wie Heine lächelnd versichert, bloß um einem Bedürfnis seines alten Dieners abzuhelfen, dem ohne Gott zu schaurig zumute war. Nun, die Neu-

J) Von mir unterstridien. K. 
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Lnitianer sind weniger furchtsam, sie haben Gott und Unsterb-lidikcit zumeist fallen gelassen und damit bezeugt, daß der Drang midi der Erkenntnis defl A Ls.ohxen sich du nh höhere Ein sidi 1 wolll eindämmen läßt. 
Haben wir aber die Kraft, auf das Absolute zu verzichten, bleiben wir innerhalb der Grenzen der Erfahrung, dann sind wir udion der materialistisdien Methode verfallen, das heißt, der Me-Ihode der Naturwissenschaft. 
Die material ist is<hc Gesehichtsauffassurig bedeutet nichts anderes als die Anwendung dieser Merode auf die Gesellschaft — natürlich unter Beachtung ihrer Eigenart. Ebenso wie die Natur-wissensdiaften beschäftigt andi sie sich nur mit der Welt der Er-Hdieinungen, denn die Gcsellsdiaft, die anderen Menschen außer mir sind für mich ja audi nur Erscheinungen- Und daß in der Welt der Erscheinungen Kausalität und Notwendigkeit gelten, lud Kant selbst zugegeben. 
Wir kennten also ruhig die Welt „der Dinge an sich'4 sidi lelbat überlassen, wenn es nidit Denker gäbe, die über Kant zu Marx gekommen sind, die Kant nicht lassen können und duch von Marx angezogen werden und nun versuchen, Kant und Marx, niler, um ein Langesdies Wort zu gebraudien, „Dichtung und Wissenschaft zu versöhnen". 
Sie verzichten auf Gott und Seele als Kantsdie „Nonmena", uhrr an dem Vernunftwesen des „Ding an sidi" halten sie fest, und damit an der Idee cler Freiheit des Willens und eines außer IUMI über aller Gesdiidite, alier Zeit und allem ftnumc, stehenden NilterigeBetzes* Mit dieser Anschauung soll die raaterialistisdie ^rsihiditsauffassung vereinbart werden, die auf der strengsten Kausalität des menschlichen Wollens beruht und ohne sie jeden Buden verliert. 
Ks sind sehr angesehene Philosophen, die an dieser Versöhnung arbeiten, so Karl Vorländer, der Verfasser der beraum; Geschichte der Philosophie, so vor allem MaxAdler, ilur nicht nur als Kant-, sondern auch als Marx-Forscher Hervor-rugeiidt's geleistet hat. 
In der heutigen Jugend Deutsdilands, namentlich der akade-IfiUdieii, hat der Kantianismus bereits tiefe AVurzeln geschlagen. WWtitJ gjg ZUm Sozialismus kommt, der heute durch den Marxismus vertreten wird, entspricht die Synthese Kant—Marx in Soll cm Grade ihren geistigen Bedürfnissen, und Bedürfnisse be¬- llll bissen die Philosophie, wie wir bereits gesehen haben; 
I )a können wir an den Fragen des Sittengesetzes und der Krtdlmit des Willens, wie sie Kant stellt, nicht ohne weiteres vor-Ifpitfrhcii. Wir müssen uns noch eingehender mit ihnen befassen. 
Leider zwingt uns das, ein Gebiet zu betreten, das populär umvuMlellen, schwer möglich ist. Ich habe aber bisher in allen III ui Arbeitern den größten Wert auf Allgemeinverständlichkeit 
i ••• • .1. i IDLIML. frschkhuanfblttmg T. b 
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gelegt. Es ist zu befürchten, daß ein Teil meiner Leser sich nicht zurechtfindet und ungeduldig das Weiterlesen einstellt, wenn ich ihm tlntersudiungen über die Idealität des Raumes, der Zeit, der Kausalität vorsetze. 
Und dewh durfte ich auf die Untersuchung dieser Gebiete nicht verzichten und hatte auch kein Recht, die Knutschen Ausführungen, von denen ich ausgehen mußte, leiditer verständlich zu fassen. 
Trotzdem brauche ich meine Leser nicht vor die Wahl zu stellen, entweder sich durch alle diese Schwierigkeiten durchzuarbeiten oder auf jede weitere Beschäftigung mit meinem Buche zu verziditen. Ist der Leser nicht sehr darauf erpicht, sich mit Kant auseinanderzusetzen, dann kann er ohne Beeinträchtigung seines Verständnisses meiner weiteren Darlegungen die beiden Kapitel über die Idealität des Raumes und der Zeit überfliegen oder sogar ganz überschlagen, wenn sie sich als zu harte Nüsse herausstellen. Ja, er mag nodi die beiden nächsten Kapitel, im schlimmsteii Falle sogar den ganzen Rest des Absdinittes über Kant überschlagen und ohne weiteres zu dem nächsten Abschnitt über „Theorie und Praxis1* übergehen, der dem Leser, der mir bisher folgte, keine Schwierigkeiten mehr bereiten wird. Ich würde allerdings das einfädle lieber schlagen der Kapitel über Notwendigkeit und Freiheit bedauern, da sie manche Gedanken enthalten, die auf unseren Materialismus Licht werfen. Doch kommt man audi ohne sie aus, wenn man nicht, wie gesagt, auf unsere Stellung zu Kant besonderes Gewicht legt. 
Ich kann hier wiederholen, was de Man im „Vorwort" zu seiner „Psychologie des Sozialismus1* bemerkt. Seinen sonstigen Ausführungen vermag ich in der Regel nicht zu folgen. Dodi stimme ich ihm zu, wenn er sagt: 
,.Idi weiß, dafi meine Anordnung des Stoffes einen großen, praktischen Kaditeü bat: dadurch wird der Leser vor die Aufgabe gcstell sidi mehrere Kapitel hindurdi mit größtenteils abstrakten Gedanken gangen abgeben zu müssen, bevor es ihm durch den gegenständlicheren Charakter der drei letzten Teile etwas leiditer gemacht wird. Die Leser, denen der erste Teil zu viel Sdiwierigkeiten macht, mögen ihn deshaJ übcrsdilagen oder zuletzt lesen." 
Einen ähnlichen Rat erteilte schon Marx manchen Leser seines „Kapital11, Allerdings setzt er voraus, daß die Leser di schwierigen Kapitel doch nodi lesen werden. Das erwarte auch idi hier. 
Für jene, die es nicht für notwendig halten, die folgenden Kapitel durchzuackern, sei hier nur kurz bemerkt, daß sie di Kantsdie Behauptung untersuchen, unsere Vorstellungen v Raum und Zeit und dem Zusammenhang von Ursadie u Wirkung seien bloße Formen des Erkennens, sie seien nicht cl 
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Ergebnis von Eindrücken der Außenwelt auf unser Erkennt nis-vörniögeit 
Diese Ansicht glaube ich als eine irrige, jede wirklidie Erkenntnis verhindernde erweisen zu können. 
Von der „Idealität" von Raum, Zeit und Kausalität schließt dünn Kant auf die Willensfreiheit des Menschen, wovon weiter im aditen Kapitel gehandelt wird. Kant nimmt an, als Er-Mdieinung lebe der Mensdi wohl in Raum und der Zeit und sei er den Gesetzen der Kausalität unterworfen- Aber der menschliche (leist sei ein Ding an sidi und als solches stehe er über Raum, Zeit und Kausalität, sei er frei, das heißt, habe er die Möglidikeit, llrsadten aus freien Stücken zu setzen, die ihrerseits durch nidits verursacht seien. 
Fünftes Kapitel. Die Idealität des Raumes. 
Ivunt war keineswegs der Meinung, er gerate in das Gebiet fler Diditung, weniger versuche, über die von ihm selbst gesteckte Grunze der Erfahrung hinauszugehen. Er war vielmehr der An-Nldit, dadurch zu weit sicheren Erkenntnissen zu gelangen als #11 bloß relativen Aufschlüssen, wie sie durch die Erfersdiung der l'll'udieinungen gewonnen werden können, 
Mo sagt er in seiner Yorrede zur L Auflage der „Kritik der rtuuun Vernunft'1: 
..Was nun die Gewißheit betrifft, so habe ich mir selbst das mW gesprodien, daß es in dieser Art von Betrachtungen auf keine Swine erlaubt sei, za meinen, und daß alles, was darin einer Hypothese u<ii älmlkh sieht, verbotene Ware sei, die euch nicht fiü den gelinkten Vvr\s Teil stehen darf, sondern, sobald sie entdeckt wird, beschlagnahmt (Whlen maß. Denn das kündigt eine jede Erkenntnis, die a priori fest-nlhni soll, selbst an, daß sie für schleehthinnot wendig gehalten Mrpnluil will'), und eine .Bestimmung aller reinen Erkenntnisse a priori Ilm Ii viel mehr, die das Hichtmaß, mithin selbst das Beispiel aller « p ii d 1 k t i s c h en 2) (philosophischen) Gewißheit sein soll." \ ElMtfLilie Hartenstein, S.9; Vorländer, S. 10.) 
Wie kommt Kant zu dieser stolzen apodiktischen Gewißheit MHI drin Gebiet, auf dem nichts zu erkennen und alles dunkel ist? 
I hidurch, daß er „meint" oder die „Hypothese" aufstellt, es Hülm Frkenntnisse a priori, das heißt Erkenntnisse, die unabhängig *<ni Jiller Erfahrung und vor aller Erfahrung in uns bestünden. AI« heweis für diese Hypothese beruft er sich auf die Mathe-fttttlllt. Alle ihre Sätze seien Erkenntnisse a priori, seien durch 1 Ii ä er e. n D e n k a p p a r a t gegeben, der diese erst möglidi • hr. 
'} Diese und die folgende Unterstreichung rühren van mir her. K. ü) UiuimsüiJmdrett. K, 
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Diese A Priorität der Sätze der Mathematik, ihre Unabhängigkeit von Erfahrung, wird aber beute lebhaft bestritten. Mach z. B. kommt auf Grund einer Reihe von Betrachtungen zu folgendem Schluß: 
„Die materielle Umgehung ist oho durchaus nidit so unschuldig un der Entwicklung der unlhmetischen Begriffe, als man zuweilen annimmt. Würde die pliysisdic Er f a h r u n g nidit lehren, daß eine Vielheit äquivalenter, unveränderlicher, beständiger Dinge existier!, würde das biologische Bedürfnis nicht dazu drängen, dieselben in Gruppen zusammenzufassen, so hätte das Zahlen gar keinen Zweck und Sinn. Wo/u söllien wir zählen, wenn unsere Umgebung gänzÜdi unbeständig, wie im Traume in jedem Augenblick anders wäre? Wäre das direkte Zählen zur Bestimmung größerer Zahlen wegen des Zeit- und Arbeitsaufwandes nidit praktisdi unmo'glidi, so hätten sidi die Erfindungen des Rechnen des mittelbaren Zahlens nidit aufgedrängt. Durch das direkte Zähleu konstatieren wir nur sinnlich tatsäddkh Gegebenes. Da das Redinen nur ein indirektes Zählen ist, so können wir durch dasselbe nichts wesentlich Neues über die sinnliche Welt erfahren, nichts, was das direkte Zählen nidit audi ergeben hätte. Wie sollte also die Mathematik der Natur d priori Gesetze vorsdireiben, da sie sich doch darauf beschränken muß, unter Benützung der Erfahrungen über die eigene Ordnungstätigkeit des Rechnenden die Eehereiustiinmung des Kechnungsergebnisses mit den Aus-gangsdalen nachzuweisen? Die Geläufigkeit im Durchschauen der verschiedenen Formen der eigenen Üvdnungstätigkeit kann darum doch no~l immer von dem hödisten Wert sein und dieselbe Tatsache von den ver schiedensien Gesichisp unkten beleuchten/* (Erkenntnis und Irrtum, S. 324)-
In. demselben Werke beweist Mach nodi: 
„Die Grundvoraussetzung der Geometrie beruht auf einer, wen aud\ idealisierten, Krfahrung/1 (S. 3*>0.) 
Natürlidi müssen unserem Denkapparat bestimmte Fäh i g keifen angeboren sein, damit er mathematische Operationen.-^ vollziehen könne, aber Erkenntnisse kann dieser Apparat erst zutage fordern, nachdem die Außenwelt auf ihn gewirkl und ihm Erfahrungen beigebracht hat. Die Fähigkeit in be-*: stimmter Weise die Außenwelt zu erkennen, muli vor der Erfahrung gegeben sein. Aber diese Fähigkeit ist etwas andere« als eine Erkenntnis. Sie wird selbst für uns nur durch unsere Erfahrungen am eigenen Leibe und bei anderen Menschen erkennbar. 
Uebrigens sind diese Fähigkeiten auch nur für den einzelnen Menschen von heute angeboren» das heißt vererbt. Seine Voreltern müssen sie in der grauen Vorzeit erworben haben. 
Kant sagt weher: 
..Wo sollte selbsi die Erfahrung ihre Gewißheit hernehmen, wenn¬alle Kegeln, nadi denen sie fortgeht, immer wieder empirisch, mithin vw-liillig wären, duUor man diese schwerlidi für erste Grundsätze gelten bissen kann/' (Kritik der reineu Vernunft, S.35; Ausg. Vorländer, ' liier haben wir wieder eine Schlußfolgerung aus dem Bo* dürfnis: :iweil idi etwas braadie, muß es da sein". Weil ich G 
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wilihcit brauche, maß es Erkenntnisse a priori geben, die allein auf Gewißheit Ansprach erheben können-
Auch ein Beweis von „apodiktischer Gewißheit". Und dann die Behauptung, alles Wissen aus bloßer Erfahrung müsse „zufällig" sein. Aber es kann doch in der Welt außer uns Ordnung und Regel geben, keinen Zufall; dann ist es doch kein Zufall, wenn die gleiche Ordnung und Regelmäßigkeit in unserer Erfahrung audi zutage tritt. 
Also der Beweis dafür, daß unser Denkapparat in einer Weise eingerichtet ist, die ihm Erkenntnisse vor aller Erfahrung verleiht, ist nicht gerade zwingend. 
Zu den Prinzipien der Erkenntnis a priori rechnet nun Kant die Begriffe des Baumes und der Zeit. Es seien Formen des An-sdraucns, die vorhanden sein müßten, ehe irgendein Anschauen möglich werde, 
,.Der Raum ist eine notwendige Vorstellung n priori, die allen Üufleren Ansdiauungen zugrunde liegt.'1 (Kritik der reinen Vernunft S.59; Ausg. Vorländer, S, 71,) 
Nachdem Kant den Begriff des Raumes „metaphysisch" und ..transzendental" erörtert hat, kommt er zu folgenden Sdilüsscn: 
a) „Der Raum stellt gar keine Eigensdtuft irgend einiger Dinge au Meli oder sin in ihrem Verhältnis zueinander vor, das ist keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete and wekhe hliebe. wenn inun auch von allen subjektive Bedingungen der An-sdiauimg abstrahierte, denn weder absolute, noch relative Best im inungcn können vor dem Dasein der Dinge, welchen sie zukommen, mithin nicht' u priori angeschaut werden." 
b) „Der ftaum isl nichts anderes, als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, das ist die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. Weil nun die Rezept i v i t ä t des Subjekts, von Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht, so hißt sich verstellen» wie die Form aller Erscheinungen, vor allen wirkliehen Walitnehmungen, mithin a priori im Gemüte gegeben sein könne und wie de als eine reine Anschauung in der alle Gegenstände bestimmt werden müssen, Prinzipien der Verhältnisse derselben vor aller Erfahrung enthalten könne." 
„Wir können demnach nur vom Standpunkte eines Menschen vom Ihmiu, von ausgedehnten Wesen usw. reden. Gehen wir von cler subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äuSerc Anschauungen bekommen können, sofern wir nämlidi von den Gegenständen affiziert werden mögen, so bedeutet die Vorstellung vorn Räume gar nichts." (Kritik der reinen Vernunft, S. 61, 62; Ausg, Vorländer, 3. 74, 75.) 
Diesen Ausführungen ist vor allem entgegenzuhalten, daß doi Raum keineswegs die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne ist. Nur jene Erscheinungen, die durch den Gesichts- und Tastsinn vermittelt werden, erzeugen räumliche Anschauungen, Töne, Gerüche, Geschmäcke gehören auch zu den Erscheinungen äußerer Sinne, sie nehmen aber nicht die Formen von Raum-
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erscheinen gen an; Man kann nicht von den drei Dimensionen eines Tones oder eines Duftes sprechen. 
Die Empfindung von Tönen und Gerüdien braucht nicht mit einer bestimmten Ortsvorstellung verbunden zu sein. 
Doch das nur nebenbei. Wichtiger ist folgendes: Kant identifiziert in den oben zitierten Sätzen die „Form aller Erscheinungen" mit den „subjektiven Bedingungen der Sinnlichkeit11. Daraus, dm m& „Rezeptivität des Subjekts, von Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise toi allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht", sddießt er, daß die „Form aller Erscheinungen vor aller wirklidien Wahrnehmung, mithin a priori, im Gemüte gegeben sein könne". 
Die Rczeptivität, das heißt die Fähigkeit, von bestimmten Anstößen der Außenwelt bestimmte Eindrücke zu empfangen, ist keineswegs gleidibedeutend mit der Form, welche diese Eindrüdie annehmen. Jene Fähigkeit muß sicher angeboren sein, soll der Organismus zu bestimmten Anschauungen kommen. Damit ist aber doch keineswegs gesagt daß die Form dieser Anschauungen in uns liege, uns angeboren sei. 
Gibt es denn überhaupt eine Form an sidi, die, losgelöst von jedem Inhalt, vor ihm existiert? Ein Körper hat eine Innenseite und eine Außenseite. Jene betrachtet man als den Inhalt, diese als die Form. Letztere ist jedoch nichts a!s der Inhalt dort» wo er aufhört. Die Form wird durch den Inhalt bedingt, ist ohne ihn nichts als ein bloßes Wort, 
Kant betrachtet aber bestimmte Formen als vor jedem Inhalt bestehend. Dann muß es auch einen Inhalt ohne Form geben. Dieser formlose Inhalt wird von der Außenwelt in die Form hineingegossen, die unser Verstand dafür a priori bereit hält. 
Freilich Kant handelt hier nicht von Körpern, sondern von dem Räume, von dem er erklärt, er 
„stellet gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an sich oder sie in. ihrem Verhältnis aufeinander vor, das ist keine Bestimmung derselben,: die an Gegenständen selbst haltete nnd welche bliebe, wenn man auch von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung abstrahierte". 
Das mag von dem Harune an sich gelten. Es gilt keineswegs von bestimmten räumlidxen „U nterschieden*' der Dinge und zwischen den Dingen. Gehört die Art der Ausdehnung eines Dinges nicht zu seinen Eigenschaften? Haftet die Kugelform, eines Billardballes oder die eines Sternes nicht an den „Gegenständen11 selbst? Und gibt es nicht räumliche Verhältnisse eines Dinges zu anderen Dingen, die auch zu seinen Eigenschaften zu zählen sind? Gehört es nicht zu den Eigenschaften der Kartoffel, daß sie nicht hoch oben auf den Baumen wächst, und zu den Eigensdiaftcn meiner Beine, daß sie didit nebeneinander stehen? Wenn der Kants che t,Raum"P an allen diesen Gegenständen nicht haftet, so bezeugt Kant doch damit nur, daß er hier 
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öiH Wort gebraucht, das mit UEiserer Erfahrung nichts zu tun hat. Niiht aber, daß die räumlUhen Untersdiicde der Dinge, auf die allein es uns ankommt. Produkte unseres Kopfes sind» 
Wenn Kant weiter meint, daß wir nur „vom Standpunkte l ines Menschen vom Raum, von ausgedehnten Wesen usw. reden" können, so ist daran su viel riditig, daß der Mensch (und ebenso «Ins Tier) die Seh- und Tasteindrücke, die ihm zugehen, alle nach iIirer Lage zu sidi selbst ordnet. Dieses Ordnungsvermögen ist ihm sicher a priori angeboren. Der Mensch macht zwischen den einzelnen Körpern in dieser Beziehung die Untersdieidung, daß er die links befindlichen von den rechtsstehenden sondert, die vor Ihm befindlidicn von den hinter ihm anzutreffenden, die unter ilirn von den über ihm vorhandenen, die entfernteren von den uiiheren. Und die gleichen Unterscheidungen trifft das Ich für • In1 einzelnen Teile der Körperflächen, die es zu Gesidit bekommt ndor betastet. 
Die Gesamtheit dieser irntersdieidnngen faßt der Mensch zusammen als Vorstellung vom Räume. Die Fähigkeit, solche Unter-u lieidungen machen zu können, muß sicher a priori in meinem Geh im vorhanden sein. Und die Ordnung der Unterscheidungen INI gewiß ganz subjektiver Natur, sie haftet nicht den Dingen Außer dem erkennenden Subjekt an. In der Natur, das ist, der AnEienwelt, gibt es kein rediis und kein Jinfcs. kein oben und kein Hillen, kein vorn und kein hinten. Die Subjektivität unserer Vorstellung vom Räume erheilt auch daraus, daß das Ich sich stets rdf* dessen Mittelpunkt fühlt. Unser Sehvermögen reicht eben imdi allen Richtungen gleich weit. Von mir aus erstreckt sich der Raum nach allen Seiten gleich weit hin. 
Aber diese Ordnung der Dinge außer mir nach subjektiven (irnithtspunkten besagt keineswegs, daß ihr nichts außer mir entspreche und sie nicht der Erfahrung entstamme. Wenn ein Na-hir lorscher die Tiere und Pflanzen in bestimmte Gruppen ein-(i dl, so rührt die Einteilung sicher von ihm her, ist ein Produkt * es Gehirns. Aber damit ist doch nidit gesagt, daß die Merkmale, auf denen die Einteilung basiert, aucJi nur in seinem Gehirn zukämen und nicht in der Außenwelt beständen. 
Wenn num früher die Walfisdxe als Fische, die Fledermäuse filfl Vögel betrachtete und sie jetzt zu den Säugetieren zählt, so (H| VH sicher bloß der Mensch, der diese Einteilung vornabm und 
y imml. Aber das Schwimmen der Walfische, das Fliegen der 
I i> rln-niäuKo, dir Saugen von Jungen sind doch Tatsadieu außer nun, und deren Beobachtung, nicht bloß die Beschaffenheit un-»prrrt Gehirns, bestimmte die Arten der Einteilung. 
Wh* viel von der Raum Vorstellung in uns auf ererbten Fak-
i n, wie viel auf der Erfahrung beruhen mag, eine allen Er-
«rhciuiiugen ge in einsame Form der Anschauung vermag un-ttogllth die Unterschiede der einzelnen Erachei-
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nunsen, die wir anschauen, zu erklären. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß zwar isolierte, unveränderliche Dinge an sidr nicht zu erkennen sind, wohl aber die Unte rschiede und die Veränderungen von Dingen. 
Dies muß auch für die Unterschiede und Veränderungen im Räume gelten. Wie immer unsere Raumvorstellung zustande kommen mag, die räumlidien Untersdiiede und Veränderungen (Bewegungen) der Dinge, die wir beobachteten, werden durch Untersdiiede und Veränderungen der Außenwelt hervorgebracht, sie sind nicht a priori in unserem Gehirn schon gegeben. 
Wollte man letzteres annehmen, dann mußte man die ganze für uns siditbare und greifbare Welt für ein Produkt unseres Kopfes halten. Man käme zu jenem reinen Idealismus zurück, den Kant selbst verwarf. Allerdings gelangt er auch zu dem Satz: 
„Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aua cler Natur, sondern sdircibl sie dieser vor/* (Prolegomena usw. Ausgabe Hartenstein, S. 68, Ausgabe Vorländer, S. 62.) 
Das klingt allerdings ganz anders, als der Satz; „Nur in der Erfahrung ist Wabrbeil", den Kant in der gleichen Schrift niederschreibt (S. 122, Vorländer S. 151). 
Die Auflösung des \V idcrsprueh.es zwischen den beiden Sätzen siebt Kant in der Idealität des Raumes und der Zeit. Er merkt nicht, daß mit dieser Idealität alle Möglichkeit einer Erfahrung der Außenwelt aufgehoben wird. 
Was bleibt von der Anschauung der Außenwelt noch übrig, wenn alle Formen, Entfernungen, Bewegungen der Körper nur in meinem Kopfe existieren und nidits, das diese Ansdiauungen hervorruft, außer uns zu finden ist? 
Hier geraten wir noch hinter den vorkantsdjen Idealismus zurüdc. Denn wenn der auch die ganze Welt in den Kopf verlegte, so madite er doch audi den Kopf zum Beweger der Welt, 
Bei Kant dagegen finden wir eine Welt, die außer uns ist. Aber alle Aenderungen ihrer Dinge im Räume, alle ihre Bewegungen sollen nicht zu ihrem Inhalt gehören, sondern bloß aus einer von vornherein gegebenen, sich nicht ändernden Form unseres Anschauens stammen. Die Bewegung wird hier ein noch größeres Mysterium, als bei den „unkritischen", „schwärmerischen11 Idealisten. 
Und nodi eine Seife weist die Idealität des Raumes auf, die der Beschaffenheit unseres Erkenntnisvermögens entstammen soll, Kant zeigt, nicht, welchen Zweck es eigentlich hat, daß der Raum als Form der Anschauung unserem geistigen Wesen a priori verliehen wurde, so duß der Raum außer uns iiidrts ist. Außer uns» sagt er, „bedeutet die Vorstellung vom Räume gar nidits1', (Kritik der reinen Vernunft, S. 62, Vorländer S. 75.) In seinen Prolegomenen spridit er freilieh von der „Berührung des vollen Raumes (cler Erfahrung) mit dem leeren, (wovon wir niehfs 
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wissen können, den Noumenis)" (S. 102, Vorländer S. 125). Danach giihe es in der Welt der Dinge an sich doch einen Raum, aber eitien „leeren", also einen Raum ohne Unterschiede and Bewegungen der Dinge im Raum. Eine solche Raum vor Stellung bedeutet wieder für uns „gar nichts". 
Mit diesem leeren Raum Kants ist nicht zu verwechseln das Vakuum der Physiker. Bei diesem ist es eine strittige Frage, ob die Zwischenräume zwischen den von uns wahrgenommenen Körpern von nichts erfüllt sind, ob sie ein „Vakuum"' bilden oder ob wir zwischen den Körpern einen Stoff ganz eigener Art, den Aother, annehmen müssen. 
Das ist eine Frage, die nur von den Physikern durch Sdllüsse aus Erfahrungen, nicht von den Philosophen durch erkeimtnis-kritische Spekulationen beantwortet werden kann. Diese eventuellen leeren Zwischenräume zwischen den ausgedehnten Kor-!>ern sind natürlidi etwas ganz anderes, als die Annahme eines Uo.umes, in dem irgend etwas Ausgedehntes nicht zu finden ist. Von einem derartigen Räume dürfen wir wohl sagen, er sei nichts. 
Welchen Zweck hat nun die Eigenschaft unseres Erkenntnisvermögens, daß ihm die Form der räumlichen Ansdiauung u priori zu eigen ist? Kant glaubt doch an einen altweisen Gott, der die Welt höchst zweckmäßig eingeriditet hat. Welchem Zweck dient also das „a priori1' des Raumes? 
Gelegentlich spricht Kant von. den transzendentalen Ideen, d, h, sohlten Ideen, die aller Erfahrung vorhergehen, zu „nidits Mohrerem bestimmt", als dazu ,slediglieh Erfahrungserkenntnis nuighch zu machen1'. (Prolegomena, Anhang, Ausgabe Vorländer, S, 151.) Er unterscheidet ausdrücklich transzendental von transzendent, die Erfahrung überschreitend, 
Kant sagt: 
„Die transzendentalen Ideen eben dadurch, daß man ihrer nicht Um-tfau$ haben kann, daß sie sidi gleidiwolil niemals wollen realisieren Wsen, dienen dazu, nidit allein ans wirklich die Grenzen des reinen V <Tiuinftgcbraueh.cs zu zeigen, sondern auch die Art, solche zu bestimmen; Und das ist auch der Zwed; und Nutzen dieser Naturanlage unserer Yer-«Mriift, welche Metaphysik, als ihr Lieblingskiiid, ausgeboren hat, dessen Krztiugung, so wie jede andere in der Welt, nicht $em ungefähren Zulall, sondern einem ursprünglidicni Keime zuzuschreiben ist, welcher KU großen Zwecken*) weislich organisiert ist. Denn Metaphysik ist Vielleicht mehr als irgendeine andere Wissenschaft, durch die Natur ealbsfc ihren Gmndzügen nach in uns gelegt und kann gar nicht als das 1'nnlukt einer beliebigen Wahl oder als zufällige Erweiterimg beim Fort' K"Utfu der Erfahrungen (von denen sie sidi gänzlich abtrennt) angesehen werden/1 (Piolegoinena S. £01; Ausg. Vorländer S. 124) 
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Also Metaphysik ist eine Wissenschaft von cler Natur dazu ausersehen, im Gegensatz zu den anderen Wissenschaften vom „Fortgang der Erfahrungen14 nichts zu lernen. 
Und der Vernunft ist der Drang nach U eher schreitung der Grenzen des Erkcmieus hüdtst weislich zu dem großen Zwecke verliehen, die Grenzen des Vernunftsgebraudis zu zeigen. Ware dieser große Zweck nicht leiditer zu erreidien dadurch, daß die Vernunft a priori die Gabe besäße, die Grenzen ibres Gebrauchs nidit übersdireiten zu wollen? 
Frcilidi, wenn wir schon eine allweise Gottheit annehmen (oder eine weise „Natur*, was dasselbe ist), die die Welt hödist zweckmäßig eingerichtet hat, dann wäre es wohl am zweckmäßigsten gewesen, wenn diese gütige Macht uns a priori die Fähigkeit verliehen hätte, die Dinge an sich ganz so zu erkennen, wie sie sind. 
Nun hatten wir uns damit abfinden müssen, daß unsere Erkenntnis der Dinge an sich, das heifit, der Außenwelt, nur begrenzt und relativ ist. Jetzt aber fügt Kant mit seiner Entdeckung der Idealität des Raumes noch die Behauptung hinzu, unser Erkenntnisvermögen sei so eingerichtet, daß es in unserem Bewußtsein körperliche Ausdehnungen, Beziehungen und Bewegungen zur Anschauung bringt, die außer uns gar nicht vorhanden sind. Unser Erkenntnisvermögen lügt uns demnach eine Außenwelt vor, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, und verbirgt uns dadurdi die wirkliche Außenwelt. Unser Erkenntnis vermögen wäre damit nicht ein Vermögen begrenzten Erkennens, Sondern ein u mibe rsteigba res Hindernis jedes Erkennens. 
Das steht in krassem Widerspruch zu der Zwcdcmäßigkeit einer ordnenden Weltvernunft, die Kant annimmt, aber auch zu jener Zweckmäßigkeit, die von den Materialisten beobachtet und anerkannt wird, die eine Zwedcmaßigkeit nidit in der Gesamtheit der Natur, wohl aber innerhalb des einzelnen Organismus feststellen. Alle seine Organe und ihre Funktionen sind im Laufe der Entwicklung der belebten Welt für die Zwecke seiner Erhaltung angepaßt worden. 
Sowohl vom idealistischen, wie vom materialiatisehen Standpunkte aus bleibt es unbegreiflich, wieso der Mensch a priori mit einer Forin des Anschauens begabt werden konnte, die ihm eine Umwelt vorgaukelt, von der in Wirklidikeit außer ihm nicht das Mindeste zu finden ist. Denn wenn der Kaum außer uns „nichts ist", ist auch alles, was wir im Räume anschauen, nichts. 
Um uns das annehmen zu hissen, mußten die Beweise dafür zwingendster Art sein. Die sehr anfechtbaren „Meinungen" und „Hypothesen", die Kant dafür vorbringt, reichen nidit aus. 
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3 e da- s t e s Kap i t e 1. 
Die Idealität der Zeit 
Aehnlich, wie die Idealität des Raumes, beweist Kant die der Ziüt. Seine Hauptbeweise dafür lauten: 
1. „Die Zeit ist kein empirisdier Begriff, der von einer Erfahrung abgezogen worden. Demi das Zuglcichsem oder Au fein ander folgen würden selbst nidit in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zugrunde läge. Nur unter deren Voraussetzung kanti man sich vorstellen, daß einiges zu einer und derselben Zeit (Zugleich) oder in verschiedener Zeit (nacheinander) Sei" 
2. „Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nidit aufheben, ob mau zwar ganz wohl die Erscheinungen nus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben." (Kritik ilcr reinen Vernunft, Ausg. Hartenstein, S. M, 63, Vorländer, S. 78.) 
Betrachten wir zunächst den zweiten Beweis: Kant meint, man könne die Ersdieinungen aus der Zeit wegnehmen und die Zeit bleibe. Das heißt aber doch nichts anderes, als daß man bei der Aufeinanderfolge der Erscheinungen von den Erscheinungen absehen könne, und dann immer noch die Aufeinanderfolge bleibe. Kant wurde zu dieser Auffassung offenbar verführt durch die Mathematik, deren Erkenntnisse a priori es ihm au-geEan haben. Audi sie operiert mit bloßen Verhältnissen und Hiebt von den versdiiedenen Dingen ab. Aber den Ausgangspunkt der Zahl bildet das Zahlen von Dingen. Später allerdings haud-bafet der Redinende die Zahlen unter Abstellung von den Dingen, aller er tut das mit der Annahme, daß die Dinge, die er zählt, alle völlig gleich seien. Das ist die Voraussetzung jeder mathematischen Operation. Man kann nicht etwa zehn Nüsse zu zwei Aupfeln hinzuaddieren oder mit ihnen multiplizieren. 
Nur unter der Voraussetzung der Gleichheit der Dinge kann Ulan bei Rechnungen ohne Dinge, mit bloßen Zahlern operieren. 
Hat man sich dieses Absehen von den Dingen einmal angewöhnt, dann bekommen die Zahlen freilich einen sehr geheimnisvollen Sdiein. Sie ersdieinen als besondere, unwandelbare Dingen l'yl.hugoras sah in der Zahl das Wesen aller Dinge, also das „Ding au sich". Flato kam auch zu dieser Meinung, 
In Wirklichkeit aber sind die Zahlen nidits als gezählte gleiche Dinge, oder wenn man lieber will, Erscheinungen. Es lind nicht bloß Körper, die man zählen kann, sondern auch Wärmegrade oder Fallgeschwindigkeiten usw. 
Die einzige Zahl, bei der nicht nur während der arithmetischen Operation, sondern dauernd von jeder Erscheinung ah-gttsehen wird» ist die Null, das „Nichts". Aber mit Nullen allein Int keine arithmetische Operation möglich, 
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Bedeuteten die Zahlen nicht gezählte Dinge, dann wären sie Worte ohne Inhalt und ohne Sinn. Und ebenso wird die Zeit ein Wort ohne Inhalt und ohne Sinn, wenn man absieht von der Aufeinanderfolge der Erscheinungen. 
Nun fragt Kant freilich; Wie soll ich diese Aufeinanderfolge wahrnehmen, wenn nicht die Vorstellung der Zeit ihr a priori zugrunde liegt? Sicher muH ein bestimmtes geistiges Vermögen vorhanden sein, soll eine Aufeinanderfolge von Erscheinungen wahrgenommen werden können. Das gilt von der Aufeinanderfolge in der Zeit ebenso wie von der im Baume. Aber ist dazu eine bestimmte Vorstellung notwendig? 
Wenn man das annähme, müßte da nicht auch die Vorstellung der Farbe schon in mir a priori vorhanden sein, damit ich Farben unterschiede wahrnehme, und die Vorstellung der Bewegung, damit ich Bewegungen, die des Tones, damit idi Töne, des Geruches, damit ich Gerüche erkenne, der Wärme, um Temperatur di ff er enzen wahrzunehmen? Und so fort ins Unendliche? 
Das behauptet Kant selbst nidit. Aber warum soll gerade immer die Zeit einer solchen Vorstellung a priori bedürfen und nicht audi etwa die Wärme? Natürlich ist, wie das Wahrnehmen der räumlichen und aller anderen Unterschiede, so auch das der zeitlichen Unterschiede der Erscheinungen von bestimmten geistigen Fähigkeiten abhängig, die a priori angeboren, in mir vorhanden sein müssen. Beim Räume sind diese Fähigkeiten das Seh- und Tastvermögen, bei der Zeit das Gedächtnis, das|, Erinnerungs ve r iaö g en. 
Ein Weseu, das sidi nidit erinnern könnte, bei dem jeder Eindruck der Gegenwart sofort mit ihr verlöschte, das nidit imstande wäre, die Eindrücke des Augenblicks mit Erinnerungen an frühere Eindrücke zu vergleichen, vermöchte naturlich nicht eine Aufeinanderfolge von Erscheinungen wahrzunehmen, es vei-* möchte keine Vorstellung der Zeit zu gewinnen, die im Grunde zunadist uidits ist, als eine Art der Ordnung unserer Erinne* rungen. Beim Tiere sind es nur seine persönlichen Erinnerungen? beim Menschen gesellen sich dank der Sprache und der Schrift dazu die überlieferten Erinnerungen früherer Generationen, UIM| schläeßlidi erreicht der menschliche Sdiarfsinn eine Höhe, die ihm erlaubt, aus gegenwärtigen stummen Zeugen einer Vergangenheit, die über das Dasein der Menschheit hinausreicht, ebenfalls noch Mitteilungen über deren Vorzeit zu gewinnen. Aber audi diese fremden Ueberlieferungen müssen von mir aufgenommen und dadurch gewissermaßen zu meinen eigenen Erinnerungen geworden sein, sollen sie zu meiner Zeit vor Stellung beitragen. 
Diese ihre subjektive Seite tritt auch darin zutage, daß ebenso wie im Räume, auch in der Zeit der einzelne Mensch ßidl in ihrem Mittelpunkt fühlt. Seine jeweilige Gegenwart sdinetdeti 
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rtl«ts die Zeit in zwei Hälften, in die Zeii vor ihm und die hinter ihm. 
Dabei walten freilich große Untersdiicdo zwischen dem Raum und cler Zeit ob. Im Räume unterscheidet der Mensch drei Dimensionen. Die Reihe seiner Erinnerungen bildet dagegen nur eine einzige lauge Kette, Will man hier von Dimensionen nprethen, so besitzt die Zeit nur eine, die der Länge. Andererseits ist nach aHen Richtungen hin meine Raumvorsteliung eine glcidi-mäßige. Meine Zeitvorstellung zerfällt dagegen in zwei Hälften mit den widersprechendsten Merkmalen. Auf der einen Seite die Vergangenheit, auf der anderen die Zukunft. In jener ist Be-rdimmtheit und Unabändcrlidikcit, in dieser sehen wir nur Unbestimmtheit und Freiheit. Das Bewußtsein der "Vergangenheit stammt aus den Eindrücken, die nacheinander in mein Gedächtnis eintreten, die Zukunft dagegen ist in unserem unbewußten Seelenleben früher vorhanden als in unserem Bewußtsein. Sie lebt ia uns als Trieb der Selbsterhaltung, der Verlängerung des 
I .ebens. 
Diese Verlängerung ist jedoch nidit anders denkbar denn als Verlängerung meines bisherigen Lebens, dessen ich midi erinnere, der Trieb der Selbsterhaltung führt daher notwendig zur Verlängerung der aus den Erinnerungen meines bisherigen Lebens projizierten Linie der Vergangenheit über die Gegenwart hinaus. 
Sö vereinigen sieh die beiden so gegensätzlichen Vorstellungen der Vergangenheit und Zukunft in der Vorstellung einer einheitlichen Zeit. Und diese Vorstellung soll a priori schon in uns stecken! 
Richtig ist, daß alle diese Vorgänge, die zur Bildung der Zeitvorstellung führen — Erinnern, Ordnen der Erinnerungen, Verlangen nadi Weiterleben, Verlängerung der Zeitvorstelhmg über nie Gegenwart hinaus — nur geistige Vorgänge sind, nur in unserem Innern stattfinden, durch unsere angeborene geistige Be-udiaffenheit bestimmt werden. Darauf weist Kant auch hin: 
„Die Zeit ist nichts aiiclere? als die Form des inneren Sinnes, das ist ues Anschauens unserer selbst und unseres inneren Ziistandes." (Kritik der reinen Vernunft, S. 80, Ausg. Vorländer.) 
Aber das Material, mit dem dieser „innere Sinn" arbeitet, stammt ebenso wie die Raumvorstellung aus der Außenwelt. Nur ersteht die letztere Vorstellung direkt aus den Seh- und Tastempfindungen, Bei der Zeit müssen die durdi Reize der Außenwelt hervorgerufenen Empfindungen erst im Gedächtnis aufgespeichert werden, ehe sie eine Zeit vor Stellung bilden. Ohne Kitahrung kommt diese jedoch ebensowenig zustande, wie die 
II a Li m v orstellu . 
Wie bei dem Räume müssen wir übrigens auch hier fragen. Woher rühren die Unterschiede unserer Anschauungen, wenn ihnen allen eine notwendige Vorstellung, hier vom Räume, dort 
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von der Zeit, fi priori, vor aller Erfahrung zugrunde liegt? Auch die zeitlichen Unterschiede könnten unter dieser Voraussetzung nicht aus der Außenwelt stammen, sie mußten aus unserem Innern herrühren. Wie beim Räume kommen wir bei der Zeit ebenfalls zu dem Schlüsse, daß, wenn sie eine Vorstellung a priori ist, alle Veränderungen und Bewegungen der Welt, die wir wahrzunehmen glauben, nur Produkte unseres Kopfes sind, daß also entweder die ganze Welt nur in unserem Kopfe besteh! oder unser Erkenntnisvermögen ein raffiniertes Mittel ist, uns die Außenwelt in krassesten Lug und Trug zu verkehren. Und das soll dann „Erfahrung" sein und Mittel der Erkenntnis! 
Albert Lange meint freilich, was sei weiter dabei? Er sagt (Geschichte des Materialismus, IL, S. 28): 
,hDic Tatsache, daß wir überhaupt erfahren, ist dodi jedenfalls durch die Organisation unseres Denkens bedingt und diese Organisation ist vor der Erfahrung vorhanden." 
So weit so gut. Aber uun fälirt er ganz harmlos fort: 
.»Sie {unsere Organisation) führt uns dazu, einzelne Merkmale au den Dingen zu unterscheiden und dasjenige, was in der Natur untrennbar verbunden und gleich zeitig ist*), sukzessive (aufeinanderfolgend) aufzufassen." 
Also in der Natur ist alles gleichzeitig. Nicht meine Erfahrung, sondern die vor der Erfahrung bestehende Organisation meines Denkens bewirkt es, daß mein Aller mir später erscheint, als meine Jugend; sie verführt mich, meine verstorbenen Ahnen in die Zeit vor mir zu verlegen. Und doch ist in der Natur alles gleidizeitig; der Neandthal mensch, Tutankamon, Cäsar und Stinnes, oder vielmelir die Dinge an sich, die diesen Erscheinungen zagrunde lagen. 
Denn Kant tröstet uns: Für die Welt der Erscheinungen haben Raum und Zeit „objektive" Realität, bloß für die Welt der Dinge an sidi existieren sie nicht. Dort ist alles gleichzeitig und gleich nah oder gleich fern, dort gibt es kein Werden und Vergehen. 
Wie steht es da aber mit dem Sterben? Die Erscheinung stirbt, aber das Ding an sich, das hinter ihr steht, vergeht nicht, wie ee auch nicht geboren wurde. Das Geborenwerden und Sterben ist nidit etwas, was wirklich vor sich geht, sondern eine Einbildung unseres sonderbaren Erkenntnisvermögens, das a priori nur auf Hirngespinste eingeriditet ist, um auf diesem famosen Wege Erkenntnisse zu sammeln. 
Siebentes Kapitel. 
Die Notwendigkeit 
Knnt begnügt sidi nicht damit, Raum Un d Z e i fe die Eormen des Ansehuuens, unabhängig von jeder Erfahrung a priori 

i) Von mir unterstrichen. K. 
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IG unser Erkenntnisvermögen zu verlegen. Er tut dasselbe audi von den „Kategorien1', den Formen des Denkens. 
Dazu gehört vor allem die Kausalität, die Verknüpfung von Ursache und Wirkung, weichen Begriff er mit Hurne dahin definiert, „daß etwas so beschaffen sei, daß, wenn es gesetzt ist, daher audi etwas anderes notwendig gesetzt werden müsse". Iliime bestritt, daß es eine objektive Notwendigkeit gebe. Kant hielt Horners Beweis für „unwidersprechlich1'. „Es ist gar nidit abzusehen, wie darum, weil etwas ist, etwas anderes notwendigerweise aach sein müsse." (Kant, Prolegomena, S. 5, Vorländer, S. 4.) 
Kant meint, daß Humc mit dieser Anschauung für das Gebiet der Erfahrung recht habe. Er folgert daher; 
„daß auf diese Weise (aus der Beobachtung der Regelmäßigkeit der Erscheinungen) der Begriff der Ursache gut: nicht entspringen kann, sondern daß er entweder völlig a priori im Verstände gegründet sein oder als ein bloßes Hirngespinst gänzlich aufgegeben werden müsse. Denn dieser ISegriff erfordert durchaus, daß etwas (A) von der Art sei, daß ein tmdercs (B) daraus notwendig und nadi einer schlechthin allgemeinen Regel folge. Erscheinungen geben gar wohl Fälle an die Ifand, aus denen eine Regel möglkh ist, nadi der etwas gewöhn! idi ermaßen geschieht, aber niemals, daß cler Erfolg notwendig sei. Daher der Synthcsis der Ursache und Wirkung auch eine Dignität anhängt, die man gar nicht empirisch aasdrücken kann, niimlidi, daß die Wirkung nicht bloß zu der Ursache hinzukomme, sondern audi durch dieselbe gesetzt •sei und aus ihr erfolge". (Kritik der reinen Vernunft, S. 100, III, ed. Vorl., S. 134.) 
Kant erklärt weiter: 
„Dingen an sich selbst würde ihre Gesetzmäßigkeit notwendig, audi außer einem Verstände, der sie erkennt, zukommen. Allein Ersdiei-uungtin sind nur Vorstellungen von Dingen, die nach dem, was sie an sich Mein mögen, unerkannt da sind. Als bloße Vorstellung aber stellen sie unter gar keinem Gesetze der Verknüpfung, als demjenigen, welches das verknüpfende Vermögen vorschreibt.'1 (Kritik cler reinen Vernunft, S, 134. ed. Vorl., S. 164.) 
Also ist es gar nidit anders möglich, als daß die Kategorien lies Denkens nicht Begriffe der Erfahrung sind, sondern a priori in unserem Erkenntnisvermögen stecken. 
Diese Schlußfolgerung ist unabweisbar, wenn wir annehmen, daß die einzelnen Dinge völlig unerkannt und unerkennbar, und Kaum und Zeit, also auch die Veränderungen und Bewegungen der Dinge bloß in unserem „Gemüt", bloß für uns, nicht außer uns vorhanden sind. 
Wir sind aber zu dem Schlüsse gekommen, daß die Organi-Hntion unseres Erkenntnisvermögens uns zwar nicht vereinzelte Dinge außer uns zeigt, wie sie sind, wühl aber ein Verhältnis /.wisdien uns und den Dingen, und daß wir deren Unterschiede, Bewegungen und Veränderungen sehr wohl erkennen können. 
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Das Ding an sich ist für uns eine Grenze des Erkennend cler Außenwelt, was etwas ganz anderes ist, als die Unmöglichkeit ihres Erkennens. Gehen die Erscheinungen, die wir als Bewegungen und Veränderungen der Dinge außer uns ansehen, wirklich vor sich, so gehen sie audi in Räumen und Zeiteil vor sidi, die wirklidi sind. Dann sind audi die regelmäßigen Aufeinanderfolgen wirklidi, sie sind keineswegs Kategorien, die vor aller Erfahrung in unserem Verstände bestehen, wenn auch das Zustandekommen der Erfahrung abhängig ist von bestimmten Fähigkeiten desselben, die ihm a priori, vor der Erfahrung, als Anlagen innewohnen, die jedoch erst durch Anwendung und Uebung zu wirksamen Faktoren werden. 
Kant unterscheidet zwölf Kategorien, die der „Verstand a priori in sich enthält**: Es sind drei der Quantität: 1. Einheit, 
2, Vielheit, 3. Allheit. Drei der Qualität: 1. Realität, 2. Negation, 
3. Limitationn Drei der Relation: 1. Inhärenz und Subsistenz, 2. Kausalität und Dependenz (Ursache und Wirkung). 3* Gemein-sdiaft (Wechselwirknng zwischen dem Handelnden und Leidenden). Endlich drei der Modalität: L Möglichkeit — Unmöglichkeit, 2. Dasein —• Nichtsein, 3, Notwendigkeit — Zufälligkeit. (Kritik der reinen Vernunft, S. 100, Vorl. S. 121.) 
Diese Begriffe, sagt Kant, stammen nidit aus der Erfahrung, sie machen erst die Erfahrung möglich. 
Sidier kann man zu den Begriffen der Einheit und Vielheit nicht kommen, wenn man nicht die geistige Fähigkeit a priori besitzt, zu zählen. Aber wie sollte man zu diesen Begriffen anders gelangen können, als durch Zählen? Am sonderbarsten ist wohl die Wechselwirkung zwischen dem Handelnden und Leidenden, deren Begriff a priori, vor allem Handeln und allem Leiden in uns gegeben sein selb 
Diese Kalegorientafel wollte Kant zum Grundstein seiner Lehre madien, trotzdem braudien wir uns hier nicht weiter mit ihr zu besdiäftigen. Sie ist von seinen Anhängern selbst fallen gelassen worden. 
Aber an der Apriorität der Kausalität und der Notwendigkeit halten sie fest. Sie ist ihnen unentbehrlich. 
Mit diesen Begriffen müssen wir uns noch beschäftigen. Vor allem müssen wir uns klar werden darüber, was wir unter dem Verhältnisse von Ursache und Wirkung und unter der Notwendigkeit verstehen. 
In der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft sagt Kant, daß der Satz, alle Veränderungen müssen eine Ursadie haben, aus dem „gemeinsten Vers tun desgebrauche'4 herrühre. (S. 35t Vorh S.43.) 
So spridit auch Albert Lange in seiner Geschidite des Materialismus (IL, S.46) von der „unmittelbar aus der Natur des Men-
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ndiengeistes hervorgehenden Nötigung, zu jedem Ding eine Ur-naefae anzunehmen". 
Diese Nötigung seheint dem Geiste in der Tat „von Natur uns", also a priori innezuwohnen. Aber Kant irrt, wenn er hinzufügt, daß für den „gemeinsten Verstandesgeb rauch" der Begriff einer Ursadie offenbar den. Begriff einer Notwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen AUgemeinhcit der Regel enthält. 
Die „strenge Allgemeinheit der Regel" ist keineswegs von vornherein mit dem Verhältnis von Ursache und Wirkung notwendig verbunden. Die Ursadie wird „im gemeinsten Verstandesgebrauch** sehr oft in einem Sinne aufgefaßt, in dem man sie bosser nur als Veranlassung bezeidmet. 
Läge die Annahme einer „strengen Allgemeinheit der Regel" in der „Natur des Men Schöngeist es'*, dann könnte es doch nidit vorkommen, daß Menschen zu ihren Gottheiten beten, um irgend-eiu Ereignis herbeizuführen oder abzuwenden. Solches Tun gehörte lange Zeit sehr zum „gemeinsten Verstandesgebrauch". 
Wenn im ganzen Weltgetriebe notwendigerweise kraft der Organisation unseres geästigen Apparates Notwendigkeit angenommen wird, woher dann der Glaube an Mächte, die jenes Getriebe nadb Belieben abändern können? Und woher die Annahme von Zufälligkeiten? 
Kant selbst uutersdieidet zwischen einer Kausalität der Na-Iurgesetzlichkeit und einer Kausalität der Freiheit. (Kritik der reinen Vernunft, S* 316, Vorb S. 472.) 
Das Suchen nach der Ursadie einer Erscheinung finden wir allerdings schon in der Tierwelt. Aber nicht von jeder Erscheinung sucht das Tier die Ursachen, sondern nur von solchen, die es überraschen oder die für seine Existenz bedeutsam sind. Wenn das Wild im Waide einen Laut hört, der ihm nicht vertraut ist, sucht es nach dessen Ursache. Albert Lange sagt: 
„Es geschieht durch den Knu,salbegriff, dftfj der Affe — hierin, wie O scheint, menschlidi organisiert — mit der Pfote hinter den Spiegel [Treüt oder das neckische Gerät umdreht, um die Ursache der Erscheinung meines Doppelgängers zw suchen.'* (Gesdiidite des Mater Ea Iis mus, 11, S; 46/47.) 
Aehnliches Tun kann man auch bei anderen höheren Tieren l>eobachtcn, man könnte daher in bezug auf den Kausalbegriff nicht nur von der menschlidien Organisation des Affen, sondern auch von der tierisdaen Organisation des Mensdicn reden. 
Nur bei überraschenden Erscheinungen forscht das Tier nach den Ursachen. Das Wild, das die Ohren spitzt, wenn es einen Ihm nicht vertrauten Laut vernimmt, hört gleichmütig das Häuschen des Windes in den Bäumen an. Es wird nie nach dessen \ 'i sadien suchen. 
Kiiiitafcy Malnlrikt GwhklUsttUltuisung t G 


S2 

Dritter Abschnitt 

Und mit dem Menschen ist es nicht anders. Sein Geist ist auch hier tierisch organisiert. Mit Recht setzt Pinto in die Verwunderung den Anfang der Weisheit. Der Grundsatz: Nil ad-niirari, sieb über nidils verwundern, wird von Horaz gepriesen nicht als Weg zu philosophischem Erkennen, sondern als Weg zu philosophisdier Gemütsruhe. 
Der Fortschritt der Erkenntnis wird bewirkt durch Erweiterung des Kreises der Erscheinungen, über die wir uns verwundern, nach deren Ursachen wir daher forschen. Die Wissenschaft bringt es schließlich fertig, auch in den alltäglichsten und scheinbar unbedeutendsten Erscheinungen, an denen der Unwissende gleichgültig vorbeigeht, Anlaß zum Verwundern und daher zum Korsdien nadi Ursachen zu finden. 
Wie wir den Trieb des Süthens nadi Ursachen schon im Tiere tätig sehen, so und» die instinktive Anerkennung von der notwendigen Aufeinanderfolge bestimmter Erscheinungen. Resser a!s der Mensdi vermögen manche Tiere aus bestimmten Erscheinungen auf das kommende Eintreten bestimmter Ereignisse zu schließen nnd diese den Menschen zu verkünden. Worauf beruhen die Wetterprophezeiungen des Laubfrosches und der Spinne, wenn nicht auf instinktiv als notwendig gefühlten Zu¬s ammenh ä n gen ? 
Die Annahme einer Notwendigkeit ist viel früher als tierischer Instinkt da wie als mensthlidie Vorstellung. 
Die Instinkte sind dem einzelnen Individuum a priori gegeben. Aber sie werden ein unerklärliches Mysterium, wenn wir annehmen, daß auch die Gattung sie seit jeher a priori besitze. Sie muß sie, wie alle ihre Eigenschaften, erworben haben durch Einwirkungen der Umwelt. 
Zu den instinktiven Ausgangspunkten der Gefühle der Kausalität und Notwendigkeit gesellen sich bei höheren Tieren und am meisten beim Menschen bewußte Beobachtungen, aus denen er auf manche kausale und notwendige Zusammenhänge sdilicßt. So kommen wir auf eine Wurzel dieser Begriffe, die nicht mehr bloß für die Gattung, sondern audi für das einzelne Individuum aus der Erfahrung stammt, nidit a priori vorhanden ist-
Die Vorgänge, die der Mensch beobachtet, teilen sich in zwei Gruppen: einmal Vorgänge, die sich nur einmal ereignen, nicht wiederkehren, und solche, die sidi zeitweise wiederholen, wo also immer wieder in gleidier Weise auf eine bestimmte Erscheinung eine andere folgt. Die ersten sind in keine Regel zu bringen. Wir bezeichnen sie als zufällige. Die Art der Wiederholung der anderen bildet ihre Regel ihr Gesetz, wie man nicht ganz glücklich sagt, da das Wort Gesetz zweierlei Bedeutungen hat: einmal eine Vorschrift dessen, was sein oder was getan werden soll — eine Vorschrift, stets von Mensdicn für andere Mensdicn er* lassen. Und auf der anderen Seite zunächst nidifs als eine B c -
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Schreibung der regelmäßigen Wiederkehr von Vorgängen, die sich in der Umwelt, der Natur, ohne Zutun des Menschen vollziehen. 
Diese beobachtete Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit er-sdieint uns leidit als Notwendigkeit, worunter wir nichts anderes verstehen, als das Gegenteil des Zufalles. 
Aber die Regelmäßigkeit der Wiederkehr einer Aufeinanderfolge der Erscheinungen interessiert uns, wie wir noch sehen werden, vor allem im Hinblick auf unsere Praxis, unsere Zukunft. Wir schließen, weil ein Vorgang sich bisher nach unseren Beobachtungen immer in gleicher Weise abgespielt hat, müsse das in alle Zukunft ebenfalls so sein. Dafür gibt uns aber die bloße Beobaditung einer öfteren W iederkehr einer Reibe von Vorgängen der gleichen Art keine absolute Gewähr, nur große Wahrscheinlichkeit. Darin haben Hume und Kant vollkommen recht. 
Doch der Mensch bleibt nicht dabei, die einzelnen Regelmäßigkeiten jede für wich allein zu betrachten. Bei oftmaliger Wiederkehr der Beobaditungen findet er audi regelmäßige Zusammenhänge zwischen einzelnen Regelmäßigkeiten, und wieder regelmäßige Zusammenhange zwischen diesen Zusammenhangen in immer höherer Ordnung, bis schließlich alle Regelmäßigkeiten in einem Gesamtzusammenhaug vereinigt sind, in dem jede einzelne Regelmäßigkeit die andere stützt oder dem Zusammenhang der anderen mindestens in widersprudisloser Weise eingegliedert ist. 
Durch diesen Zusammenhang der Gesamtheit der betrachteten Regelmäßigkeiten wird jede einzelne zu wissenschaftlicher Gewißheit, was weit mehr bedeutet, als jene aus bloßer Beobachtung einer einzelnen Regelmäßigkeit entstehende Gewohnheit, ihre Ausgangspunkte und deren Konsequenzen miteinander zu verknüpfen, die Hume als Wurzel des Begriffes der Notwendigkeit ansieht. 
So wie das einzelne Ding an sich nicht erkennbar ist, wohl aber die Zusammenhänge der Dinge, so gibt uns auch die Beobaditung der einzelnen Regelmäßigkeiten noch keine Gewißheit ihrer steten Wiederkehr; wohl aber gewinne ich einen hoben Grad von Gewißheit aus der Herstellung eines Gesamtzusauimen-lianges der beobachteten Regelmäßigkeiten. 
Das Tier weiß noch nichts davon, daß es sterben muß. Es weiß bloß aus Beobachtung an anderen Tieren, daß es sterbeu kann. Nicht anders geht es den Wilden. Der Kulturmensch mit seinen weit zurückreichenden Dokumenten weiß, daß alle Menschen der früheren Jahrhunderte gestorben sind. Er schließt daraus, daß alle Mensdicn sterben müssen. Aber wissenschaftlich erwiesen ist diese beobachtete Regelmäßigkeit erst, seitdem sie der Gesamtheit der physiologisdien Regelmäßigkeiten einverleibt 
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wurde, die uns das Werden und Vergehen der einzelnen Organismen vom einfachsten bis zum kompliziertesten zeigen. Zu unserer Uebcrraschung finden wir aber bei näherem Zusehen noch mehr. Die Regel, daß alle Organismen sterben müssen, gilt nidit mit Bestimmtheil für die einfachsten unter ihnen. Ks ist möglich, daß sie nidit sterben müssen. Bei den komplizierteren Arten sind kraft der Arbeitsteilung die Funktionen der steten Erneuerung des Organismus, seiner Fortpflanzung, auf bestimmte Zellen be-sdiiänkt, die Keimzellen, die vielleidit unsterbtidi sind, wie seit Weismann vielfadi angenommen wird. Em so sicherer zeigen sich die übrigen Zellen, die Körperzellen, in gewissem Sinne als Glieder einer unendlichen Kette, der allmählichen Abnützung und schließliebein hersagen, dem lud geweiht. 
In diesen Zusammenhang gebradit bedeutet der Satz, daß alle Mensdien sterben müssen, doch mehr als einen aus bloßer Beobachtung von Regelmäßigkeiten angenommenen oder bloß auf hohe Wahrscheänlidikelt gegründeten Satz. 
Oder aber nehmen wir eine andere Regelmäßigkeit; Die stete Aufeinanderfolge von Tag und Nacht, von Sommer und Winter. Wenn wir eine dieser Aufeinanderfolgen bloß für sich allein be-traditen, dann ist nidit einzusehen, warum sie notwendig sein sollen. In der Tat nahm die Bibel an, die Sonne habe einmal ihren Lauf unterbrochen, um auf einige Stunden stille zu stehen, damit das auserwählte Volk Gottes Zeit gewinne, eine begonnene Schlacht siegreich zu vollenden. 
Die Sache bekam ein anderes Gesidit erst, als man daran ging, die regelmäßige Wiederkehr derselben Bewegungen der Sonne nicht für sidi allein zu betrachten, sondern in Zusammenhang mit anderen beobachteten Regelmäßigkeiten zu bringen und diese Zusammenhange wieder auf andere höhere Zusammenhänge zu beziehen. Als aus diesem Netz von Zusammenhängen die Erkenntnis der Kugelgestalt der Erde und ihrer Drehung um ihre Achse hervorging, daun die gleiche Drehung bei anderen Sternen festgestellt wurde; ebenso das Kreisen aller Planeten, die Erde inbegriffen, in elliptischen Bahnen um die Sonne, und als endlich gar alle diese Regelmäßigkeiten in Zusammenhang gebradit wurden mit der ständigen Wiederkehr von Ebbe und Flut sowie mit den Fallgesetzen, den Regelmäßigkeiten der Anziehung der Massen aufeinander, da war die Notwendigkeit der Aufeinanderfolge von Tag und Nacht, von Sommer und Winter erwiesen. 
Aber freilich erscheint nun audi diese Notwendigkeit nidit als eine ewige- Früher mochte man meinen, Tag und Nadit werde es immer geben. Die Ausdehnung des Kreises der regelmäßigen Zusammenhänge, zu denen man die Welt der Sterne in Beziehung bringt, zeigt uns. daß Sonnensysteme ebenso entstehen und vergehen wie einzelne Organismen. Ks gehört zu den Großtaten 
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Kants, zuerst gezeigt zu haben, wie sich die Entstehung eines solchen vollziehen kann. 
Schon in dieser Beziehung ist also auch die wissenschaftlidi erwiesene Notwendigkeit oder Gesetzmäßigkeit keine absolute. Sie wirkt stets nur unter bestimmten Bedingungen. Mit diesen kann sich auch die Gesetzmäßigkeit ändern. Sie ist stets nur relativ. 
Zunächst erweckte freilich die genaue Regelmäßigkeit, mit der sidi die Bewegungen der Gestirne Tag für Tag, Nacht für Nacht wiederholen, den Eindruck einer absoluten, unveränderlichen Notwendigkeit. Der Begriff der Notwendigkeit, soweit er aus bewußter Erfahrung und nicht Instinkt mäßigem Gefühl hervorgehl, ist wohl zuerst durch die Beobachtung der Sternenbahnen gewonnen worden. Diese Beobachtungen konnten besonders leidit vorgenommen werden in regenarmen Gebieten, wie Mesopotamien oder dem Nilland, mit ihren fast ständig klaren Nädüen, Dort ist die Heimat der Astronomie. 
Sie wurde nodi dadurch gefördert, daß in jenen Gegenden manche astronomischen Erkenntnisse prakÜsdie Bedeutung in der Landwirtschaft bekamen. Der Stand der Sterne zeigt an, wann die Zeit des Ansdiwdlens des Nils gekommen ist, wann die lichtige Zeit der Aussaat. In Aegypten und Babylonien sind ja die Jahreszeiten nicht so streng durch Kümawedisel geschieden, wie anderswo. 
Sputer lernte man wirkliehe oder scheinbare Abhängigkeit mancher Ersdieiiumgen am Mensdienkörper von der Stellung der Gestirne kennen. So kehrt die Menstruation der Frauen gewöhn-lidi in denselben Zeiträumen wieder, wie der Phaseuwechsel des Mondes. Audi manche Krankheitskrisen wurden mit dem Wechsel der Mondphasen in Verbindung gebradit. 
Aus solchen und ähnlichen Betrachtungen dürfte allmählich der Glaube an eine Abhängigkeit der menschlichen Geschicke von den ewigen Siemen entstanden sein, die mit unerbittlicher Gesetzmäßigkeit ihre Kreise ziehen. 
Durch Beobachtung dieser Gesetzmäßigkeiten glaubte man schließlich auch das Gesdiidc jedes einzelnen in den Sternen lesen zu können, das sich mit gleidier Notwendigkeit vollziehe, wie der Gang der Planeten. 
So wurde die Idee der Notwendigkeit zum Fatalismus. Aus der Auffassung, daß in allen sidi wiederholenden Vorgängen bestimmte Regelmäßigkeiten, Gesetze, zutage treten, wurde die Auffassung, auch für den einzelnen, singulären, sich nidit wiederholenden Vorgang sei eine Notwendigkeit zu entdedteu, der das hidividuum nicht entgehen könne, es möge tun, was es wolle. 
Wir müssen diese Auffassung liier erwähnen, weil man die materialistisdic Geschichtsauffassung oft eine fatalistisdie genannt hni. 
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Nun ist es aber klar, daß für das Singulare, das sich nicht wiederholende, eine Regel unmöglich, gefunden werden kann. Die Regel bezieht sich eben auf die Wiederholung und wird für uns praktisch wichtig, weil sie uns die Zukunft zu erkennen und unser Handeln danach einzurichten gestattet. Vom Singulärcn kann ich nie wissen, ob es sich wiederholen wird. Hier ist jede Feststellung einer Gesetzmäßigkeit oder Notwendigkeit, damit auch jeder Fatalismus ausgeschlossen. 
Aber freilich, im Fortgang unserer Erkenntnis, je mehr der Kreis der Zusammenhänge wächst, die wir überschauen, je genauer die Behelfe und Methoden unseres Forschens werden, verengt sich immer mehr, wenigstens relativ, im Verhältnis zu der Fülle der beobachteten Regelmäßigkeiten, der Kreis der singu-lären Vorkommnisse. Und audi in jedem von diesen vermag mau immer mehr Elemente zu entdecken, für die bereits Gesetzmäßig' kciten erkannt sind. 
So setzt sich in uns die Ueberzeugung fest, daß sdiließlidi alle Vorgänge in der Welt auf gesetzmäßigen Zusammenhängen beruhen, daß jede Erscheinung ihre Ursadie hat nicht nur in dem Sinne des „gemeinsten Verstandesgebrauchs" einer Veranlassung, die audi zufällig sein kann, sondern einer Ursache, die ein unvermeidliches Glied einer endlosen Kette von Ursachen und Wirkungen ist Nach dieser Ueberzeugung gibt es in der Welt keinen Zufall, der Gegensatz zwischen Zufall und Notwendigkeit besteht nicht außer uns, sondern in uns. Als Zufall erscheint uns alles, dessen Ursache uns nicht bekannt ist oder dessen singulare Erscheinung wir nodi nicht restlos in sidi wiederholende und daher eine Regelmäßigkeit zeigende Elemente aufzulösen vermochten. 
In diesem Sinne können wir sagen, daß es keinen Zufall, nichts Singuläres, Einmaliges gibt. 
Da aber unser Wissen beschränkt ist, wir nie dazu gelangen werden, die Unendlidikeit der Welt auszuschöpfen, wird es uns kaum jemals gelingen, alles Singulare, Zufällige auf Gesetzmäßigkeiten zu reduzieren. Namentlich bei der kompliziertesten der uns bekannten Erscheinungen, der Psydie eines mensdilichen Individuums in ihren Wechselwirkungen mit den Psychen anderer Mensdien, werden wir vielleicht stets auf Vorkommnisse stoßen, die jeder uns bekannten Regel spotten. 
Aber immerbin, auch im Geistesleben des Menschen sind die Gesetzmäßigkeiten, die wir in ihm entdecken, im Zunehmen. Und sie, nicht die Absonderlichkeiten bestimmen das gcschiditlnhe Wirken des Mensdjengeschlechta. 
Je umfangreicher der Gesamtzusammen hang der Regelmäßigkeiten, dem wir jede einzelne von uns festgestellte Regelmäßigkeit widerspruchslos einzuverleiben imstande sind, desto sicherer begründet wird unsere wissenschaftliche Erkenntnis der Natur-
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gesetzc. Aber deren Gewißheit gilt nur innerhalb dieses Zu-Mimmenhanges. 
Neue Tatsachen, neue Methoden erweitern ständig den Ge-sumtZusammenhang unseres Wissens. Passesi. sie in ihn hinein wie wir ihn bisher auffaßten, dann bekräftigen sie ihn. Aber nidit stets ist das der Fall. Yen Zeit zu Zeit treten neuerkannte Itegehnüßigkeiten auf, die im Widerspruche stehen zu der bisherigen Ordnung des Gesamtzusammenhanges oder eines seiner t eile. Da wird vieles unsicher, was bisher unzweifelhaft schien. Mandie beobachtete Regelmäßigkeit muß nadigeprüft werden, manche wird als irrtümlich erkannt, mandie in einen anderen Zusammenhang mit andern gebracht, das ganze Gebäude cler Zusammenhänge muß so lange modifiziert werden, bis alles wieder sidi Widerspruch los und harmonisch zusammenfügt, ein neuer, höherer Gesamtzusammeuhang hergestellt ist. 
Dieselbe Erweiterung des Gesamt Zusammenhang es, die unsere wissenschaftliche Erkenntnis der Naturgesetze immer sicherer macht, läßt uns audi immer wieder erkennen, daß jede Erkenntnis nur relativer Natur ist. 
So kommen wir stets von neuem darauf zurück, daß: wie alles auf dieser Welt, auch ihre Notwendigkeiten nur relativ sind, nur unter bestimmten Bedingungen gelten. 
End doch sdieint es einen Weg zu geben, zu der Idee einer absoluten Notwendigkeit zu kommen. Es ist der der Mathematik oder Logik. 
Für säe spielt der LSatz eine große Rolle, daß Gleiches stets gleirh i*l Gleichem. Diesem Satze wohnt absolute Notwendigkeit iune. allerdings keine andere als die der Tautologie, da Subjekt und Prädikat dasselbe sagen. Nun kann man den Satz aber nidvt bloß auf Dinge beziehen, sondern auch auf Vorgänge. Es Hegt milie, darauf zu schließen, daß gleichen Ursachen stets die gleichen Wirkungen folgen. Und das ist die Form, in der die kausale Notwendigkeit uns erscheint. Sie besagt nidit, daß „weil etwas int, etwa« nntlures notwendigerweise auch sein müsse". Hume hat ganz mihi., wenn er erklärt, die Notwendigkeit einer solchen Verknüpfung nei a priori nidit abzusehen. Sie besagt bloß: wenn sich einmal gezeigt hat, daß aus etwas (A.) etwas anderes (It.) hervorgeht, dmm ist „a priori nicht abzusehen", warum ein nmlcrmul unter gleichen Bedingungen aus A. nidit wieder ß. Inlgcii soll, sondern etwas drittes, C. 
Man mag wohl annehmen, daß diese Auffassung der Notwendigkeit uns der Beschaffenheit unseres Denkapparates Mammt; über sie bildet nicht eine uns angeborene Form des Denkens, sondern eine Schlußfolgerung, die bereits ein Denken voniuwsutzt, 
Sie erscheint uns allerdings wohl deswegen um so eher als Helba! verstand lieh, weil in uns sdion aus der Tierzeit her unser 
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Tun durch die instinktive Anerkennung bestimmter Notwendigkeiten bestimmt wird, worauf wir noch zu sprechen kommen M- er dem 
Also so viel auch an dem Begriff der Notwendigkeit aus unserem „Gemüte" aus angeborenen geistigen Fähigkeiten und Trieben, also a priori herrühren mag, es ist das ganz etwas anderes, als das Knutsche a priori der Denkform. 
Und aü<h die mathematische oder logische Auffassung der Notwendigkeit ist keine absulote. 
Sic gelit aus von der Toraussetzung der Gleichheit einer Reihe von Ersdieinungen (Dingen oder Veränderungen an Dingen). Auf dieser Voraussetzung beruht audi die Notwendigkeit der Maihematik. Aber gerade diese Basis der Notwendigkeit, die an genommene Gleidiheit der gezahlten Dinge ist in Wirklichkeit nidit zu findein 
Wo zwei Dinge einander auf den ersten Blick gleich zu sein scheinen, erweist es sich bei näherem Zusehen, daß hier nur eine gewisse Uebereinstiumiung einiger, uns besonders interessieren-derMomente besteht, in mandien Einzelheiten aber Abwertungen. Es gibt keine zwei Dinge in der Natur, die sich völlig gleich sind — wenigstens nidit im Bcreidie unserer Erfahrungen. Die Notwendigkeit der Sätze der Mathematik besteht daher nur innerhalb der Mathematik. Sobald wir darangehen, sie praktisch in der Welt anzuwenden, müssen wir sie stets an der Hand der Erfahrung kontrollieren. 
Und dasselbe gilt für den Satz, daß gleiche Ursachen auch stets (unter gleidien Bedingungen) gleidie Wirkungen hervor¬rufen. Es gibt in der Wirklichkeit keine absolute Gleidiheit der Ursadicn und Bedingungen, also audi nidit der Wirkungen, daher kann man hier ebenfalls nicht von einer absoluten, sondern nur von einer relativen Notwendigkeit sprechen. 
Ist aber eine relative Notwendigkeit überhaupt nodi eine Notwendigkeit? Es mag sein, daß der Sprachgebrauch das Wort Notwendigkeit stets absolut nimmt. Das beweist aber natürlidi nidit, daß unsere Auffassung falsch ist, es konnte höchstens ein Grund sein, das Wort Notwendigkeit nicht mehr zu gebrauchen und es durch Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit zu ersetzen. Indessen werden wir noch sehen, daß praktisch für uns der Begriff der Notwendigkeit bestehen bleibt. Und wir müssen auch theoretisdi an ihm festhalten, wenn man zwischen Notwendigkeit und Zufälligkeit nichts gelten lassen will, wenn man die Auffassung vertritt, alles in der Welt vollziehe sich entweder notwendig oder regellos. 
Kntsdiieden ablehnen müssen wir ebenso wie die Apriorität des Baumes und der Zeit die Apriorität der Kausalität und Notwendigkeit, Und wir müssen froh sein, dies mit guten Gründen tun zu können, denn wie die Idealiiät der Zeit und des Raumes 
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wäre auch die Apriorität der Kausalität und Notwendigkeit nur ein Mittel, uns Zusammenhänge in der Welt vorzulügen, die es außer uns nicht gibt und für uns die Welt selbst völlig unerkenn-bn r zu machen. 
Achtes Kapitel. 
Die Freiheit, m 
Mit der Apriorität des Raumes, der Zeit und der Kausalität lud Kant die Fenster eröffnet, um in die „hitelligible" Welt der Dinge an sich hineinzublicken. Trotz ihrer Unerkennharkcil hat er erkannt, claß sie raumlos, zeitlos und ursaddos ist. 
Aber das ist nur der Ausgangspunkt zu ^eiteren Erkenntnissen. Von ihnen handelt er außer in Heiner Kritik der reinen mich in der der praktischen Vernunft Will man deren wichtigste hierbei gehörigen Gedankengänge kurz zusammenfassen, dann nUrftc man am besten der Darstellung folgen, die Uns Albert Lange in seiner „Geschichte des Materialismus" gibt. Er versucht dort „Knuts wahre Ansicht mit einigen festen und übersidiMichen " " n KU zeichnen". (II. S. 57.) ,TDen wesentlichen Gedanken gang" html* «diarf und vollständig hinzustellen, ohne uns in das La-• Hill Keiner endlosen, an die Schnörkel cler Gotik erinnernden i rlff IrpMÜinmungen zu verlieren." (S. 58.} Diese wahre An-Hjihl 1 •"" Weht dahin: 
Irin ili 1 I rudirinungswelt hängt alles nadi Ursache und Wirkung /A\-
in ii Milium iiudtt der Wille des Mensdicn keine Ausnahme* Er 
\nt rWl NMIlirHertelpinz und gar unterwerfen. Aber dies Naturgesetz «flhsl IHÜ -Ii' t'.wn/ru Zeitfolge der Ereignisse ist nur Ersdieinung, und 
dir Nitl bifr. nunerer Vernunft führt mit Notwendigkeit dazu« neben 
der W*»ll( dir «vir um unseren Sinnen wahrnehmen, noch eine eingebildete Wall AMUllthlBVn« Diene eingebildete Welt ist» sofern wir uns von ihr IrjfBndwehJjc IwtltllLliüt! VorHTeilungen machen, eine Welt des Scheines, im I Iimnennluit(. Rufern wir sie aber nur als den allgemeinen Begriff ilrr Ji'iifci'Ü* ntlftPrrr l'rbdnunjren liegenden Natur der Dinge ansehen, ist •Ii' mein nU Uli n«i«|tinni, denn elwn weil wir die Erscheinung weit als riu l'rtidukl unwier Oi'ifiiinlxuÜon erkennen, müssen wir audi eine von iinneten hirmen dei I rkeniHnU unabhängige Welt, die „intelligiblc" Welt 
Hiuirl u kuiuien Aunnlune i^i nicht eine transzendente Erkenntnis, 
»oudem nur die leUl* Kiiimrijurn/ des Vers tan desgebraudis iu der Re-Hrtolliinjr de* Cieirelii'ueii, 
Jll -In p min llii'ililn Well ver*rl/I Knut die Willensfreiheit, • Ii - helül er »Hui ilct mit ilrr Well, die wir im gewöhnlichen Sinne die wirkliche nennen, um iiitmrrr Knubrinunffswelt ganz und gar heraus. In der lel/teren kHtil|fI «Ilm undi Umtidie und Wirkung zusammen. Diese nlhln kunn, vun der ViMuuidikiillk und Metaphysik abgesehen, Gegen-
In in I thi ^ r:-1 II ilml MnJii n l <<' • I r '' "K ir .illrin kann einem Urteil 
Ulu'f nien»ihhiür I lnuillunifi fi mi lni lulirn IrUri, bei iirztlidien. peridit-Luheu MuteiumhuujlPtl U. iltfl, /.LitfNitnli' gelegt werden. 
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„Ganz auders ist es auF dem praktischen Gebiet*), im Kampf mit den eigenen Leidenschaften, in der Erziehung oder wo immer es darauf ankommt, nicht über den Willen zu urteilen, sondern eine sittliche Wirkung aus zu üben. Da müssen wüH von der Tatsache ausgehen, daß wir ein Gesetz in uns vorfinden, weldies uns bedingungslos gebietet, wie wir handeln sollen. Dies Gesetz muß ober mit der Vorstellung verbunden sein, daß es auch erfüllt werden kann. „ Du kannst, denn du sollst1', spricht die innere Stimme, nicht du sollst, denn du kannst, weil das PfiidUgcfuhl von unserer Kraft ganz unabhängig vurhauden ist, , . , . . 
„Ganz unabhängig von aller Erfahrung glaubt Kant im Bewußtsein des Menschen das Sittengesetz zti findenh welches als eine innere Stimme schlechterdings gebietet, aber freilich nkht schlediterdings erfüllt wird. Gerade dadurch aber, daß der Mensch sidi die unbedingte Erfüllung des Sitiengesetzes als möglich denkt, wird allerdings auch ein bedingter Einfluß auf eine wirkliche, nicht bloß ver-
meiallidie Vervollkommnung ausgeübt Die Vorstellung der 
Pttieht, welche uns zuruft: Du sollst, kann aber unmöglich klar und stark bleiben, wenn sie nicht mit der Vor Stellung der Ausführ¬harke it dieses Verbotes verbunden ist. Eben deshalb müssen wir uns h i u s i e h 11 i e h der S i 111 i c Ii k e i t unseres II a u de I n s ganz und gar in die intelligible Welt versetzen, in welcher allein Freiheit denkbar ist. 
„ . . . . Um der Freiheit slehrc praktisch huldigen zu können, müssen wir sie theoretisch wenigstens als möglich annehmen, wiewohl wir die Art und Weise dieser Möglichkeit nicht erkennen können 
„Die Well der Evsdieinuugen, zu weicher der Mensdi als ein Glied derselben gehört, ist durdi and durdi vom Gesetze der Kausalität bestimmt, und es gibt keine Handlung des Menschern audi nicht bis zum äußersten Heroismus der l'flidit, welche nidit physiologisdi und psychologisch, betrachtet, durch die vorhergehende Entwicklung des Individuums und durch die Gestaltung der Situation, in die es sieh versetzt sieht, bedingt Ist Dagegen hält Kant den Gedanken für unentbchriidi, daß eben dieselbe Folge von Ereignissen, welche in der Welt der Erscheinungen sieh als Kausal reihe darstellt, in der inteliigiblen Weit auf Freiheit b e gründet sei. Dieser Gedanke crsdieint praktisch nur als möglich, die praktische Vernunft aber behandelt ihn als w i r kl i c K , ja, sie mach t ihn durch die unw id erste hl ich c Gewalt des sittlidien Bewußtseins zu einem assertorischen SatzS}. Wir wissen, daß wir Trei sind, wiewohl wir nicht einsehen, wie es sein kana. Wir sind frei als Vernunftwesen. Das Subjekt selbst erhebt sich, in der Gewißheit des Sittengesetzes über die Sphäre der Erscheinungen. Wir denken uns selbst im sittlichen Handeln als ein Ding an sich, und wir haben ein Recht dazu, obwohl die theoretisdie Vernunft hier nicht folgen kann." (II. S. 57—60.) 

l) Alle Unter Streichungen hier und im folgenden rühren von bange •tlfagt her. k 
ä) Einem Saltf, der einfach etwas feststellt. K. 
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Diese Lehre, die Aibert Lange niebt ohne einigen Vorbehalt verkündet, bildet den „Schlußstein1) von dem ganzen Ge-biiude eines Systems der reinen, selbst der spekulativen Vernunft", wie Kant in seiner Vorrede zur Kritik der praktischen Vernunft verkündet. Dnrch diesen Schlußstein der neuesten Philosophie fühlen wir uns aber in recht alte Zeiten versetzt. Was linden wir hier anderes, als eine Wiederbelebung der inneren Stimme, des „Dämons1*, der Sokrates bereits das Sittengesetz verkündete? Und dieselbe Grundursache, die den alten Idealismus hervorbrachte, der Drang, das Sittengesetz in uns zu erklären, führt zur Annahme einer höheren Welt, bei Kant nicht anders wie bei Plato. Hier wie dort ist der Mensdi ein Doppel" wesen, halb Tier, halb Enge!; Tier als Erscheinimg in der Welt der Ersdieinungen, Engel aJs Ding an sidi in der intelügiblen Welt. Hier wie dort wird die ganze Auffassung getragen nidit von einer Erkenntnis, deren Möglichkeit ja Kant direkt verneint, sondern von einem empfundenen Bedürfnis, das sich immer wieder geltend macht und dem Philosophen auf andere Weise nidit stillbar erscheint. 
Freilich glaubt Kant, seine Auffasung sei nidit nur notwendig, um ein ungestilltes Sehnen in uns zu befriedigen, sondern auch erweisbar. Wenn ebenso wie Raum und Zeit auch die notwendigen Verknüpfungen von Ursache und Wirkung nur in unserem Kopfe, nicht außer uns zu finden sind, wenn in der Welt der Dinge an sieh nur E.egellosigkeit und Zufall herrsehen, dann muß das auch für den Menschen gelten, denn dieser ist für Kant nicht bloß Erscheinung, sondern auch Ding an sieh, vermöge seiner reinen Vernunft, die nicht Yon dieser Welt, ist 
Das erklärt Kant folgendermaßen: 
,.Der Mensch, ist eine von den Erscheinungen der Sinnenwelt und insofern audi eine der Nafurursadieu, deren Kausalität unter empirischen Gesetzen stellen muß. Als eine solche muß er demnadi auch einen empirischen Charakter haben, so wie alle anderen Naturdinge. Wir bemerken denselben durd\ die Kräfte und Vermögen, die er in seinen Wirkungen äußert. Bei der leblosen oder blaß tierischen belebten Natur l inden wir keinen Grund, irgendein Vermögen uns anders als bloß sinn-lidi bedingt zu denken. Allein der Mensdt, der die ganze Natur sonst Eediglich nur durch Sinne denkt, erkennt sidi selbst auch durdi bloße Apperzeption5) u. z, in Handlungen und inneren Bestimmungen, die et gar nidit zum Eindruck der Sinne zählen kann, und ist sich selbst freilich einesteils Phänomen, anderenteils aber, nämlidi in Ansehung [jewtsser Vermögen ein bloß inteliigäbler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur llezeptivität^) der Sinnlichkeit gezählt werden kunn< Wir nennen diese Vermögen Verstand und Vernunft; vornchm-Mdi wird die letztere ganz eigentlich und vorzüglicher weise von allen 
0 Vou Kant selbst unterstridien. K. 
2) Das Innewerden seiner selbst, innere Wahrnehmung. K. Emplänglidikeit oder Aufnahmefähigkeit, E. 
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empirisch hedingten Kräften mdersdueden, da sie ihre Gegenstände nach Tdcen erwägt und den Verstand bestimmt, der dann von seinen (zwar auch reinen) Begriffen einen empirischen Gebrauch macht." {Kritik der reinen Vernunft, Ausg. Vorländer. S. 
Hier vollzieht kaut einen neuen Salto mortale über die Grenzen des Erkennens hinaus. Nachdem er zu der Ansicht gekommen, die Welt der unerkennbaren Dinge an sich sei raumlos, zeitlos, ursachlos, glückt es ihm gar, in dieser unerkennbaren Welt ein wohl erkennbares Ding an sieh zu entdecken: Die menschliche Vernunft. Er schließt: Zur Erkenntnis meiner Vernunft gelange ich nur durch meine Vernunft; ich bedarf dazu keines Simics-apparates. Indem ich mein besseres Ich selbst erkenne, erkenne ich ein Ding an sich. 
Dieser Schlußfolgerung ist folgendes entgegenzustellen: Um meine Vernunft zu erkennen, braudte idi dodi mehr, als das Erkennen der blofäen Tatsache, daß idi denke. Diese Tatsache sagt mir nur, daß ich bin, sonst nichts. Und selbst das bloße Denken vermag idi nidit zu denken. Jeder meiner Gedanken hat einen Inhalt, der in letzter Linie auf Empfindungen zurückgeht, die Sinneseiudiücke sind. Diese werde ich selbst bei dem abstraktesten Denken nie völlig ios. Sowie idi die Außenwelt nur erkennen kann als ein Verhältnis zu meinem Donka.pparat, so kann ich auch diesen Apparat nur erkennen in seinem Verhältnis zur Außenwelt. 
Nodi mehr. Die Selbstbeobachtung meines Denkapparates liefert nur geringe und sehr unzuverlässige Ergebnisse, wenn ich sie nidit mit den Beobachtungen anderer Menschen vergleidie, die für midi sicher nidit Dinge an sidi, sondern bloße Erscheinungen sind. 
Ich kann nicht in mein eigenes Auge hineinsehen oder mein eigenes Hirn sezieren. 
Das meiste von dem, was ich über meine Organe weiß, verdanke ich den Beobadituugen an anderen Menschen und an Tieren. Ohne sie wüßte idi gar nicht, daß idi ein Gehirn habe, und wüßte ich vor der Erfindung des Spiegels auch nicht, wie meine Augen aussehen. 
Endlich ist es auch unmöglich, wahrend ich einen Gedanken denke, gleichzeitig über ihn zu denken. Das kann ich erst tum nachdem jener bestimmte Denkakt vorüber ist, und nur noch die Erinnerung an ihn in mir nachwirkt. 
Allerdings würde ich die Beobachtungen an andern nur dürftig verstehen, wenn idi sie nicht mit Beobachtungen au mir selbst vergliche. Die einen ohne die anderen sind unvollkommen. 
Audi unser geistiges WrmÖgen ist nur als Teil der Ermhei-nungswelt zu erkennen. Es ist ein ganz willkürliches Vorgeholl Kanin, die Vernunft aus ikrem Zusammenhang mit dieser Well 
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herauszureißen, um sie einer anderen einzureihen, von der er nach seinem eigenen Geständnis absolut nichts weiß. 
Aber dabei bleibt Kant nicht stehen. Zunächst ist bei ihm ein Ding au sieh ein Gegenstand außer uns* der auf uns wirkt und dadurch bestimmte Empfindungen und Vorstellungen in uns hervorruft. 
Jetzt plötzlich verwandelt Kant eine Funktion meines Körpers in einen Gegenstand, ein Ding an sich, das ebenso wie mein Körper gleichbedeutend wird mit meinem Ich. Dieses Idi ist für midi gleidizeitig Erscheinung (als Körper mit allen seinen Funktionen, außer der des Denkens) und Ding an sieb (als mein Denken). 
Diese Verwandlung einer Funktion des Ich in das Idi selbst, einer geistigen Tätigkeit der Persönlichkeit in eine geistige Per-sönÜchkeit, bildet die Brücke, um aus der irdischen Welt der Dinge an sich, die oft sehr kommtme Dinge produziert, in eine überirdische Welt erhabener Geister emporzusteigen. Nun sehen wir, wozu die Idealität der Zeit und des Raumes gut ist: sie schafft Platz für die Welt ewiger Geister ohne Ausdehnung. Damit ist auch die Möglidikeit gegeben, Gott und die unsterbliche Seele „denkbar", wenn auch nidit verstellbar zu machen. 
So bringt es Kant fertig, aus dem Ding an sidi als bloßem Begriff der Grenzen des Erkennens ein Gcistcrrcich zu destillieren und den Mensehen in ein Wesen zu verwandeln, das mit dem einen Fuß im Lande der Körper steht und mit dem anderen jenseits der verbotenen Grenzen im Geisterlande fulH. Natürlich wird sidi für so ein erhabenes Wesen ein chaotisches Gebaren nidit ziemen. Daher erhalt in bezug auf den Menschen die ihm als Geist zustehende Willkür den schonen Namen tler Freiheit. 
In seiner Kategorientafel stellt Kant der Notwendigkeit die Zufälligkeit entgegen« Wo aber vom Sitten gese.tze die Rede ist, verwandelt sidi bei ihm der Gegensatz in den von Notwendigkeit und Freiheit, worunter er das Vermögen versteht, einen Zustand von selbst anzufangen. (Kritik d. reinen Vernunft, S. 394.) 
Freilich, diese Freiheit ist ganz eigener Art. Denn auch in der angeblich regellosen und gesetzlosen Welt der Dinge an sich, der Welt der Vernunft und der Sittlichkeit, erkennt Kant die Notwendigkeit der Mathematik und Logik und das strenge Gebot eines unbeugsauieu, absoluten Sittengesetzes au. In der „intelli-giblcn" Welt werden ebensowenig wie in der der Erscheinungen, Widersprüche geduldet. Hier ebensowenig wie dort wird jemals aus zwei mal zwei fünf, und nur das Wahre, Schone und Gute kann sidi dort behaupten. 
Genau besehen, ist die Freiheit eher in der Welt der Er-ndierniingen zu finden, denn dort hat der Mensch, dank dem tierischen Anteil in seiner Natur, dodi die Möglidikeit, der Strenge 
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des Sitten ges et zes ein Sdmippchen zu schlagen. Und er macht von dieser Möglichkeit reichliehen Gebrauch und bereitet dadurch dera engelhaften1) Teil in seinem Wesen oft genug "Verdruß, allerdings nicht im Räume und in der Zeit, denn diese Formen der An-sdiauung gelten für Wesen der intelligiblen Welt nicht. 
Besondere Sdiwierigkeiten bereitet Kant die Antinomie, der Widerstreit der beiden Auffassungen, daß in der Weit der Erscheinungen die Notwendigkeit herrscht, alles nach unabänderlichen Naturgesetzen vor sich geht und doch „die Kausalität nach Gesetzen der Natur nicht die einzige ist, aus der die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig*', (Kritik der reinen Vernunft, Ausg. Vorl. S. 392.) 
In seiner Kritik der reinen wie in der der praktischen Vernunft bemüht sieh Kant diesen Widerspruch in langen Deduktionen zu überwinden, deren Ergebiiis er in seiner Kritik der praktischen Vernunft (Ausgabe Vorländer, S. 146/147) kurz mit folgenden Worten wiedergibt: 
„Der Widerstreit zwischen Naturnotwendigkeit und Freiheit in der Kausalität der Begebenheiten in der Welt wurde dadurdi gehoben, dan bewiesen wurde, es sei kein wahrer Widerstreit, wenn man sich die Begebenheiten und selbst die Welt, darin sie steh ereignen (wie man auch soll) nur als Ersdieiimngen betrachtet; da ein und dasselbe handelnde Wesen als Erscheinung (selbst von seinem eigenen inneren Sinne) eine Kausalität in der Sinnenwelt hat, clie jederzeit dem Natur-medianisinus gemäß ist, in Ansehung derselben Begebenheit aber, sofern sidi die handelnde Peison zugleich als Noumenon betradiict (als reine Intelligenz in seinem nicht der Zeit nadi bestimmbaren Dasein) einen Bestimmungsgrnnd jener Kausalität nach Naturgesetzen, der selbst von allem Naturgesetz frei ist, enthalten könne," 
Wie immer man diesen Satz auffassen mag, eines scheint er auf jeden Fall zu sagen: die den Vorgang bestimmende Kausalreihe der Erscheinungen wird durch das Eingreifen des Sittengesetzes nicht unterbrochen. Dieses bewirkt bloß, das derselbe Vorgang von zwei verschiedenen Seiten ans betrachtet werden kann. Von der einen Seite aus gesehen erscheint er uns notwendig, von. der anderen gesehen als ans freiem, ursachlosem Willen geboren. 

1) Um nicht zu sagen: englischen, wie sich Luther, Goethe and Sdiiller nodi ausdrückten; dieser spricht in den „Räubern" von dem „sdiönen, engüsdien; göttlichen Karl", Und Goethe läßt im ersten Teil des „Faust", in der Szene des Osteispaziergangs vor dem Tor den Famulus Wagner von den Dämonen, die uns umsdiwirren und bedrohen, sagen: „Sie stellen wie vom Himmel sich gesandt, Und lispeln englisch, wenn sie lugen/' (1. A^t, 3, Szene:) 
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In dieser Weise erläutert auch Kaut selbst seine Auffassung durch ein Beispiel. 
„Man nehme eine willkürliche Handlung, z.B. eine boshafte Lüge, durch die ein Mensch eine gewisse Verwirrung in die Gesellschaft gebracht hat und die man zuerst ihren BewcgurSachen nadi, woraus sie entstanden, untersudit, und darauf beurteilt, wie sie samt ihren Folgen iiiin zugeredinet werden Rönne/* 
In der ersten Absidit betrachtet man das Naturell des Menschen, seine schlechte Erziehung, üble Gesellschaft, Geiegenheits-ursachen usw. und findet dadurch die Handlung ausreichend bestimmt. Urn aber die Sdiuld des Menschen ermessen zu können, sieht man von alledem ab, laßt die Beschaffenheit des Uebeltäters gänzlich beiseite und betraditet „die verflossene Reihe von Bedingungen als ungeschehen, sieht diese Tat aber als gänzlich unbedingt in Ansehung des vorigen Zustande» an1'. 
Man beurteilt also die Tat nicht als ein notwendiges Ergebnis bestimmter Verhältnisse, sondern als eine in vollster Unabhängigkeit von atleu Bedingungen vollzogene Handlung. 
„Dieser Tadel gründet sidi auf ein Gesetz der Vernunft, wobei mau diese als eine Ursadie ansieht, weldie das Verhalten des Mcnsihen un¬ungesehen aller genannten empirischen Bedingungen, anders habe bestimmen können und sollen. Und zwar sieht man die Kausalität der Vernunft nicht etwa bloß wie Konkurrenz, sondern an sich selbst als voll-standig an, wenn gleidi die sinnlichen Triebfedern gur nidit dafür, sondern wohl gar dawider wären; die Handlung wird seinem intelligiblen Clmrakter beigemessen, er hat jetzt, in dem Augenblick, da er lügt, güuzlidi Schuld; mithin war die Vernunft uneraditet aller empirisdien Bedingungen der Tat völlig frei und ihrer Unterlassung ist diese völlig beizumessen-" (Kritik der reinen Vernunft, Ausg. Vorländer, S. 474, 475.) 
Hier wird der „kategorische Imperativ11, den das Sittengesetz darstellen soll, nicht als bestimmendes Moment des Handelns, sondern nur der Beurteilung der Handlungen betrachtet. Er iiudert an diesen gar nichts; sie werden durch die Kausalreihc a.usreidxend bestimmt. Bloß hinterdrein erlaubt uns das Sittengesetz, uns über das Notwendige moralisch zu entrüsten, was wir freilich nur dann können, wenn wir von allem, was die Tat notwendig herbeiführte, völlig absehen und so tun, als wenn sie völlig frei gewollt wäre. Diese Freiheit besteht nur in unserer Vorstellung, erweist sich also als eine bloße Illusion, nicht minder der kategorische Imperativ, der an unserem kausal bedingten Hundein absolut nichts zu ändern vermag. 
Wenn man den zitierten Satz Kants so auffaßt — und seine Worte berechtigen dazu —, dann wird freilich die Macht des Nitlengosetzes in uns zu gering angeschlagen. Denn die Erfahrung migt uns, daß ethisdies Empfinden große Wirkungen zu üben vnrmug. Wenn man aber im Sittengesetz bloß eine der \ isnihen des mensibÜchen Handelns neben andern erblickt, dann wird dadurdi diu Annahme durdibrochen, daß derselbe Vorgang 
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durch „Kausalität der Sinnen weit" ohne Einwirkung der Vernunft und des Sittengesetzes, das außerhalb dieser Kausalität stehen soll, bereits bestimmt sei. 
Die Sache wird mdrl: klarer dadurch, daß Kant seine Erörterung über Freiheit und Notwendigkeit mit den Worten schließt: 
„Man muß wohl bemerken, daß wir hierdurch nidvt die Wirklichkeit der Freiheit, als eines der Vermögen, welche die Ursache von den Erscheinungen unserer Sinnenwelt enthalten, haben dar tun wollen . T , * Ferner haben wir auch nicht einmal die Möglichkeit der Freiheit beweisen wollen." (Kritik der reinen Vernunft, Aasgabe Vorländer, S. 476.) 
Kaut wollte nicht mehr beweisen, als daß kein Widerstreit bestehe, zwischen der Kausalität der Natur, En der jede Ursache einer Erscheinung ihrerseits wieder eine Ursache hat, und der Kausalität aus Freiheit, in der ein „Noumenon1 Ursache -werden kann, ohne selbst eine Ursache zu haben. 
Der Widerstreit wird "von ihm einfach dadurch gelbst, daß uns gestattet wird, unter Umstanden die kausale Notwendigkeit wegzudenken, worauf dem Denken der Kausalität aus Freiheit kein Hindernis mehr entgegensteht. 
Obwohl Kant weder die Wirklichkeit noch die Möglichkeit, sondern nur die bloße Denkbarkeit cler Freiheit — bei "völligem Absehen von der Wirklichkeit — bewiesen haben will, hantiert er doch mit der Freiheit als der sidiersten Basis aller 1J eher seh weng-lidtkeit in uns. 
Neuntes Kapitel, 
Das Siilengesetz. 
Der sonst so nüditerne Kant wird förmlich verzückt, wenn er die Freiheit des Wollens in Beziehung bringt zur Pflicht- E$ ruft (in seiner Kritik der praktischen Vernunft, Ausg. Vorländer, 5. Iii—HS: 
„Pflicht! Du erhabener großer Name, der Du nichts Beliebtes, was Einsdimeichelung bei sich führt, in Dir fassest, sondern Unter wer fang verlangst, dodi auch nichts drohest, was natürlidie Abneigung im Gemute erregte und sdneckte, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, weldfes von selbst im Gemüt Fingang findet und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wcnngleidi nidit immer Befolgung) erwirbt, ver dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich insgeheim ihm entgegen wirken: welches ist der Deiner würdige Urspiuag und wo findet man die "Wurzel Deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandsdiaft mit Neigungen stolz aussehlägt und von welcher Wurzel abzustammen die imnaddässliche Bedingung desjenigen Wertes ist, den sich Mensdien ollein selbst gehen können? 
Es kann nidits Minderes sein, als was den Mensdien über sich selbst (als einen Teil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der 
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Mingc knüpft, die nur der Verstand denken kann und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empirisch bestimmte Dasein des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwecke (welches allein soldien unbedingten praldisdien Gesetzen, als das moralisdie angemessen ist) unter sidi hat. Ks ist nichts anderes als die P e r s önl i c h k e i t, d.i. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen Natur,*) clodi zugleich als ein Vermögen eines Wesens betrachtet, welches eigentümlichen, nämlidi von seiner eigenen Vernunft gegebenen reinen praktischen Gesetzen, die Person also, als zur Sinnenweit gehörig, ihrer eigenen Persönlidikeit unterworfen ist, sofern sie zugleich zur in-h lligiblen Welt gehört; da es denn nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch, als zu beiden Welten gehörig, sein eigenes Wesen, in Beziehung auf seine zweite nnd hödiste Bestimmung, nidit anders als mit Verehrung und die Gesetze derselben mit der höchsten Aditung betrachten muß." 
„Auf diesen Ursprung gründen sidi nun mandie Ausdrücke, welche den Wert der Gegenstände nach moralischen Ideen bezeidmen. Das moralische Gesetz ist heilig (unverletzlich). Der Mensdi ist zwar unheilig tfcuug, aber die Menschheit in seiner Person maß ihm heilig sein. Iri der ganzen Sdiöpfung kann alles, was man will und worüber man etwas vermag, auch Moli als ein Mittel gebraucht werden; nur der Mensch und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck an *ich selbst. Fs ist nämlidi das Subjekt des moralischen Gesetzes, welches heilig ist, vermöge der Autonomie seiner Freiheit. Eben um dieser willen ist jeder Wille, selbst jeder Person ihr eigener, auf sie selbst gerichteter Wille nuf die Bedingung der ftinstimmung mit der Autonomie des vernünftigen Wesens eingesdirankt, es nämlidi keiner Absicht zu. unterwerfen, die nidit nach einein Gesetze, welches aus dem Willen des leidenden Subjektes selbst entspringen könnte, möglich ist; also dieses niemals bloli als Mittel, sondern zugleich selbst als Zweck zu gebrauchen. Diese Bedingung legen wir mit Recht sogar dem göttlichen Willen in Ansehung der vernünftigen Wesen in der Welt als seiner Geschöpfe bei, indem sie auf der Persönlichkeit derselben beruht, dadurch allein sie Zwecke an sich selbst sind," 
Hier tritt uns wTieder die ganze anthropozentrische Uebcr-heblichkeit entgegen, die bereits im alten Idealismus zu finden war. Die Menschheit ist heilig, weil das menschlidic Individuum als Vernunftwesen eine Persönlichkeit, d. h. Freiheit und Unabhängigkeit besitzt Wenn es dem Menschen verboten wird, Keine Mitmenschen bloß als Mittel zu betraditen, gesdiieht dies nicht deshalb, weil die Menschen gesellschaftlich miteinander verbunden sind zu gemeinsamem Wirken, sondern weil der Mensch ri'Jiaben ist über die übrige Schöpfung. So erhaben und heilig ist di^r Mensch, daß Kant es selbst dem lieben Gott verbietet, die Manschen als Mittel für seine Zwecke zu gebrauchen. 
Hand in Hand mit dieser Ueberhebung geht die auch schon beim alten Idealismus zu findende Verachtung der schnöden „SiiLiioirwelt". Soweit der Mensch ihr angehört, ist er bloßes ver-iuhllidu's Tier. Nur den engelhaften Teil seines eigenen Wesens 

0 Vnii mir unterstrichen K. 
1 •• • ' i iL ilnllsl, t!rtcl)kh1&jiiifruuuni( I. 
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muß er mit Verehrung betrachten. Dadurch erhebt er eich „über sich selbst (als einen Teil der Sinnenwelt)". 
Was ist aber das Gefühl der Pflicht, in dem dieses engelhafte Wesen sich äußert? Es ist eine geheimnisvolle Stimme in unserem Inneren, die uns Verehrung abnötigt, wenngleich nicht immer Befolgung. 
Kein Zweifel, diese Stimme spricht in uns. Aber ist sie die einzige Stimme, die in uns spricht, und gibt es nicht ähnliche geheimnisvolle Stimmen, die audi in den Tieren spredien, also in der niedrigen Sinnenwelt? Spricht z. B. im Menschen nicht audi die individuelle Gesdileditsliebe, die oft sehr romantische, sublime Formen annimmt und dem einzelnen zuruft: Du sollst und mußt Dich bloß mit jenem bestimmten Wesen vermählen? Und ist das menschliche Pflichtgefühl geheimnisvoller als etwa der Wandertrieb des Zugvogels, der ihm zuruft: Du sollst und mußt jetzt nadi Afrika fliegen, so anstrengend und gefährlich das sein mag? 
Daß die Befolgung mancher dieser Triebe mit Lustgefühl oder Vorteilen verbunden sein mag, macht ihren unwiderstehlichen Drang nicht weniger geheimnisvoll. Man wird uns ein-weuden, wir hätten im Pflidilgefiihl einen besonderen Trieb zu sehen, der seinesgleichen nicht hat und der nur ans dem Reiche der reinen Vernunft stammen kann. Woher kommt jedoch dann das Pflichtgefühl, das Heimen und Pavianmannohen treibt, ihre Jungen unter Gefährdung ihres Lebens zu verteidigen? Das den Hengst in der Wildnis drängt, zum Schutze der Herde, die er führt, den Kampf mit den Wölfen aufzunehmen? Das den guten Wachhund zum zuverlässigen Hüter des Hufes macht, den er tapfer verteidigt, ebenso unzugnnglich den Regungen der Furcht •wie den Lockungen der Bestechung durch lockere Bissen? 
Alle diese „kntegorisdien Imperative*' gehören zur Sinnen* weit, auch wenn sie bisher nicht erklärt sind, warum soll gerade das mensdiliche Pfliditgefühl eine Ausnahme macheu? Freilich» dessen knlegorischer Imperativ soll buchst erhabener Natur sein, von den „empirischen44 Trieben dadurch unterschieden, daß er absolut, unter allen Umständen, unabhängig von Zeit und Raum, von Ewigkeit her für alle vernünftigen Wesen, nicht bloß für Menschen, sondern audi für übermenschliche Wesen gehen muß. 
Diese Unbedingtbeit und Ewigkeit kann aber das Sittengeseifc nach Kants Ansicht nur als ein formales Prinzip bekommen, dna nodi nidit durdi Beziehungen auf ein bestimmtes Ziel des Wollens befleckt ist; denn damit träte es in den Kreis der Erscheinungen ein und verlöre seine Allgemeingültigkeit. 
Das bloß formale reine Vernunftgesetz, zu dem Kant kommt, lautet einmal (in der Kritik der praktischen Vernunft, S. 39) i „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich «In Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte." 
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Ein andermal (in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Ausgabe Hartenstein IV., S. 269- Vor!. S. 44) wird der Satz dahin variiert: 
„Handle so, als ob die Maxime deines Handelns durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte/1 Schließlich erhält dort der praktisdie Imperativ die Formulierung: „Handle so, daß dn die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zwedt, niemals bloß als Mittel gebrauchst" (S. 277, Vorl. S, 54.) 
Diese Sätze sind keineswegs rein formaler Natur, wie etwa die der Mathematik. Deren Sätze erhalten ihren rein formalen Charakter dadurch, daß sie von der Voraussetzung der Gleidiheit der gezählten Dinge ausgeht, was ihr erlaubt, von diesen Dingen abzusehen und nur ihre Verhältnisse zu behandeln. Dagegen die Menschheit, meine Person, andere Personen, eine Gesetzgebung, Naturgesetze, das sind nidit mathematische Größen, sondern bestimmte, sehr verschiedene Erscheinungen, * 
Schon damit verliert das Kantsche Sittengesetz den Charakter der Unbedmgtheit, der Unabhängigkeit von allen Bedingungen von Zeit und Raum. Es setzt bestimmte Dinge voraus, nämlidi Mensehen, und zwar vcrgesellsdiaftete Menschen. Es ist nur auf sie anwendbar. Das liegt in der Natur der Sache. Ein Sittengesetz kann nur für gesellschaftlidi lebende Wesen gelten. Damit wird es aber audi schon eine Tatsadie der Erfahrung, die nur im Gesamtzusammenhang der Erscheinungen, nicht außer ihm begriffen werden kann. 
Fehlt dem Kantschen Sittengesetz — -wie jedem anderen — notwendigerweise der rein formale Charakter, so ist es dennoch durch sein Traditen nach Unbedingtheit und Allgemeingültigkeit viel zu unbestimmt ausgefallen, als daß es das Handeln der Menschen jemals praktisch bestimmen könnte. Wem wäre es gegeben, herauszufinden, wie eine allgemeine Gesetzgebung auszusehen hätte? Und wenn er das herausgefunden hätte, was würde es ihm nützen gegenüber der ungeheuren Kompliziertheit der gesellsdmftlichen Dinge? Er bekäme einen moralischen Gemeinplatz, der so allgemein gehalten wäre, daß er sidi nach Relieben drehen und wenden ließe und jede Bestimmtheit verlöre, demnach als richtunggebender Faktor völlig versagen müßte. Derjenige, der sein sittlidies Verhalten nach diesem Grundsatz einrichten wollte, würde nie zum Handeln kommen, sondern in ewigem Erwägen und Zweifeln stecken bleiben. 
Kant freilich ist anderer Meinung. Er sagt in seiner „Kritik der praktischen Philosophie (i. Ruch, 1. Hauptstück, § 4, Anmerkung, Vorl. 35): 
„Welche Form sidi in der Maxime zur allgemeinen Gesetzgebung fldi&kt, welche: nicht, das känn de r gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterscheide %** 
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Diesen erstaunlichen Satz erläutert er folgendermaßen: 
„Idi habe z. B. es mir zur Maxime gemacht* mein Vermögen durch alle sicheren Mittel zu vergrößern. Jetzt ist ein Depositum in meinen Händen, dessen Eigentümer verstorben ist und der keine Ilandsdirift darüber zurückgelassen hat. Na I ürlidierweise ist dies cler Fall meiner Maxime. Jetzt will idi nur wissen, ob jene Maxime auch als praktisdies Gesetz gelten könne. Idi Wende jene also auf den gegenwärtigen Fall an und trage, ob sie wohl die Form eines Gesetzes annehmen, mithin ich wohl durdi meine Maxime zugleich ein solches Gesetz geben könnte: daß jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Niedeilegung ihm niemand beweisen kann. Idi werde sofort gewahr, daß ein soldics Prinzip als Gesetz sidi vernichten würde, weü es madien würde, daß es gar kein Depositum gäbe,'1 
Obwohl es nidit der „gemeinste Verstand", sondern der des Weisen von Königsberg ist, der das „sofort gewahr" wird, ist seine Wahrnehmung dodi falsch. Unzählige Male ist es schon vorgekommen, daß Depositen abgeleugnet wurden, deren Niedcr-legung niemand beweisen konnte. Aber das Ergebnis ist nidit, daß es keine Deposita gibt, sondern nur, daß kein erfahrener Mensch Deposita ohne Quittung gibt. 
Noch andere Wirkungen könnten daraas hervorgehen, daß das Ableugnen von Depositen, deren Hinterlegung niemand beweisen kann, allgemeines Gesetz würde. So könnte es etwa dahin kommen, daß man bei Privaten überhaupt keine Deposita mehr niederlegte, sondern nur bei öffentlidicn Instituten, 
Man sieht, der Fall der allgemeinen Gesetzgebung ist nicht so einfach, wie Kant meint, der ausdrücklich erklärt (§ 8, Anmerkung 11, S, 48): 
„Das sittlidie Gesetz gebietet jedermann, und zwar die pün.klichste Befolgung. Ks muß also zu dcrl) Beurteilung dessen, was nadi ihm zu tun sei, nicht so schwer sein, daß nidit der gemeinste und ungeübteste Verstand seihst ohne Weltklugheit damit umzugehen wüßte" 
Sicher wird auch von einem „gemeinen'1, ungeübten Verstand ohne Weltklugheit die sittliche Pflicht erkannt, auvertrautes Gut nidit zu unterschlagen. Aber die Ursadie dafür ist anderswo zu suchen, als in Erwägungen darüber* unter weldicn Umständen das Depositenwesen gedeiht. 
Ein allgemeines, rein formales Sitteugesetz ist aber audi nicht jenes, das in uns praktisch wirksam ist und als Triebfeder unseres Handelns die größte Rolle spielt. Jene geheimnisvolle Madit der Pflidit und des Gewissens, die unser Tun so sehr beherrsdit, wirkt ganz impulsiv, meist ohne langes Ucberlegen. Sie äußert sich nidit in einem allgemeinen blutleeren Sittengesetz, das der angestrengtesten philosophisdien Denkarbeit bedurfte, um aus den abstraktesten Begriffen he raus destilliert zu werden. 

i) Natorp sdilägt vor, statt ,zu der' za sagen ,dic". K. 
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Das wirkliche Sittengesetz ist in jedem Menschen, auch in dem unwissendsten, zu jeder Art höherer Abstraktion völlig unfähigen Wilden mit zwängender Macht wirksam, aber nicht als Streben nach einer allgemeinen, zeit- und ranmlosen Gesetzgebung, sondern in der Form sehr bestimmter, konkreter Gebote, die kein langes Ueberlegeii erfordern und ohne weiteres als unverbrüchlich angenommen werden, etwa in den Geboten: Du sollst deine Schwester nicht heiraten; Du sollst dem Gemeinwesen verteidigen; Du sollst deinen Kameraden nicht bestehlen; Du sollst verbotene Speisen nidit essen; Du sollst für deinen Gott kämpfen; Du sollst jeden ersddagen, der dem Vaterland gefähr-lidi wird, der deinen Gott mißachtet usw. 
Das Gefühl der Pflicht erfährt seine schärfsten Anspannungen in Zeiten des Kampfes um die Existenz des Gemein-wesens^ und so ist dieses „edle", „heilige'1 Gefühl in der Geschichte der Menschheit bisher mit redit viel Mord und Brand verknüpft gewesen. 
Wenn man uns entgegenhält, das sei eben die Sittlichkeit der Erfahrungswelt, nicht die der Welt der reilten Vernunft, so müssen wir darauf hinweisen, daß Kant selbst nicht zu behaupten vermag, die letztere Welt sei wirklich und möglich, sie sei mehr als eine blüfie Fiktion; freilich meint er, sie sei eine soldie, die wir denken müssen, um uns eben als Mitglieder eines heiligen, gottärmlichen Menschengeschlechtes fühlen zu dürfen. 
Die Kantsche Auffassung wird immerhin psychologisch begreiflich, so lange es nicht gelungen ist, das Sittengesetz materialistisch aufzufassen, was nicht etwa besagt, es auf Bewegungen der Atome zurückzuführen, sondern es dem Gesamt zusammenbang der Welt der „Ersdieinungen" einzuverleiben. 
Es ist auch begreiflich, dali heute noch mandier moderne Naturforseher sich der Kantschen Philosophie anschließt. Sie erlaubt ihm, das Natur geschehen nach materialistischer Methode zo. erforschen. Bei der heute weitgetriebenen Arbeitsteilung braucht es ihn nicht zu genieren, wenn bei der Behandlung gesellschaftlicher Fragen, die ihn wissenschaftlich nicht besehäf-ligen, die ideulistisdie Methode zur Anwendung kommt. 
Gar mandier Naturforscher unserer Tage fühlt ein Verlangen nach der Anerkennung der Willensfreiheit bei den Menschen als Gesellschaft swesen, selbst wenn er diese Freiheit bei dem Mensdien als Naturwesen leugnen muß. 
Naiv drückt das z, B. einmal der große Arzt Th. Billroth aus: „Ich halte es nicht für nützlkh, ja bei dem jetzigen Gcsellsdiafts-zustande und seinen momentanen Strömungen geradezu für sdiädlidi, von der Unselbständigkeit der Seele in populären Sdiriften viel Wesens zu ittiidicn, weil die Unfreiheit des Willens damit zusammenhängt. Das fflßao, trefflich gefügte Kunstwerk der mensdilidien Gesellsdiaft beruht #10 sehr auf dem sozialen Dogma unserer Willensfreiheit und der damit 
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zusammenhängenden VeranlwortMdikcif. des Individuums für seine Hand' hingen, daß der scheue Bau in seinen Grundfesten crsdiiittert würde und zusammenfallen müßte, wenn jeder geltend inadien wollte, daß all sein Wollen und Tau nichts anderes sei, als die Konsequenz von Vorgängen in seinem Körper, bedingt durdi seine individuelle K ör per kons titutiom seinen angeborenen psydiopJiysisdien Charakter, für den er ebenso wenig verant-wortÜdi gemadit werden könne, wie für seine Existenz. Die Entwicklung der gesamten Ethik, sowie die Entstehung der Religionen als reine psycho-physisdie Notwendigkeiten, als alleinige Konsequenzen aus dem Bau und der Zusammensetzung des meusdilidien Organismus verstehen zu lernen, ist ja eines der hohen Ziele, weidic sidi die moderne Forschung stellt. Dodi selbst wenn wir auf diesem Wege über die allerersten Anfänge hinaus wären, würde ich es für die pruktisdie Ethik gefährlich halten, den Sdileier von diesen Mysterien unseres Wissensdiaftstempels vor dem Volke zu lüften." [Wer ist musikalisdi? Nachgelassene Sdirift, herausgegeben von Ei Hanslick, Berlin 1896, S. 74. 75.) 
Bemerkenswert zeigt sich hier die Beschränktheit eines bedeutenden Kenners der Natur in sozialen Dingen. Er glaubt, gesellschaftlidie Ersdicinungeu, wie Ethik und Religion könnten durdi Erforsdiung des Organismus des einzelnen menschlichen Individuums erkannt werden. Und unter den Bedmgungen des mensdilichen Handelns sieht er nur die der angeborenen „individuellen Kürperkonstitution", nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse. Durum ist er auch blind dagegen, daß die Theorie der Willensfreiheit den „sdiönen Bau*1 der Gesellsdmft nicht schützt, sondern schädigt, weil sie jene Richtung fördert, die den Verbrecher allein für seine Taten Yerantwortüdi macht und dafür bestraft, ohne sidi um die sozialen Mißstände zu kümmern, die ihn auf die Bahn des Verbrechens trieben. Dadurch wird jene Riditung entmutigt, die antisoziales Tun der Menschen wenigstens zum Teil aus den gesellschaftlichen Verhältnissen erklärt und auf deren Umgestaltung hindrängt. 
Man glaubt dabei noch im 15. Jahrhundert oder gar im Zeitalter der Auguren oder der Isispriester zu leben, wenn man sieht, wTie ein bedeutender Denker vermeint, man könne Ergebnisse der wissensdhafllidien Arbeit, die den herrschenden Klassen unbequem sind, auf die Dauer als Amtsgeheimnis behandeln und es verhindern, daß der „Schleier von diesen Mysterien unseres Wissenschaftstempels vor dem Volke gelüftet werde". 
Das erinnert sehr an das versddeierte Bild von Sais. 
Billroth enthüllt uns hier etwas anderes: eines der kräftigsten der Motive, die der Kantsdien Auffassung der sittlichen Freiheit zu so weiter Verbreitung verhalfen. Billroth weiß diese Freiheit mit seiner naturwissenschaftlidieu Ueberzeugung nicht zu vereinbaren. Er weiß jedoch nichts Besseres vorzuschlagen, als die Wahrheit zu einem Privilegium der oberen Klassen zu raadien. 
Kant dagegen weist einen Weg, den natu rwissensdiaftl idi en Determinismus mit der sittlichen Freiheit unter einen Hat zu 
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bringen» ohne Vergewaltigung der Naturwissenschaft und ohne Geheimtuerei. 
Die NaturwissenschaFten bildeten bisher die Hauptstütze des Materialismus, In gesellschaftiidien Dingen zeigten sich audi die enragiertesten Materialisten entweder hilflos oder der idealisti-sdieu Methode — wider Willen und ohne es zu wissen — ergeben. 
Kant vereinigt den Idealismus in gesellsehaftliehen mit dem Materialismus in natürlichen Dingen. 
Die Manner der Naturwissenschaft mögen sich wohl mit Kant abfinden. Dagegen müssen dessen Versuche, die das gesellschaftliche Leben bestimmenden, mit Ort und Zeit wechselnden Sittengesetze in eiu ewiges, starres, absolutes Sitteugcsetz zu verhimmeln, heute von denen abgelehnt werden, die aus der Entwicklung der sozialen Wissenschaften seit Kant die Ueberzeugung gewonnen haben, die Erforschung der Gesellschaft nach materialistischer Methode biete den einzigen Weg, das Sittengesetz zu ergründen. 
Zu dieser Auffassung, der der materialistischen Gesdiidits-auffassung, bildet die Kantsche nicht die Ergänzung, sondern den. vollsten Gegensatz. Und weit entfernt, die Marxsdie Lehre zu verbessern, leugnet sie gerade das, was die historische Großtat der materialistischen Gesdi ichtsauffassung bildet. Denn wenn diese richtig ist, dann ist es ihr gelungen, die Lücke in unserem Erkennen aus Erfahrung zu schließen, die im Materialismus bisher klaffte und die dem Idealismus immer wieder von neuem Zugang zu unserem Denken gewährte, trotz des materialistisdien Aufsdiwunges der Naturwissenschaften. Kant dagegen ging darauf aus, diese Lücke für immer offen zu halten. 
Man mag darauf hinweisen, daß auch nadi Kantscher Auffassung die Willensfreiheit des Menschen keine anderen Handlungen hervorbringt, als die durch die kausale Notwendigkeit herbeigeführten. Daß diese Freiheit nur erlaube, sie von einem anderen Gesiditswinkel aus zu beiradH.en. Diese Auffassung ist nicht nur für die WissensdLuft ganz unfruchtba r, die nach Erkenntnissen strebt und nidit nach moralischen Urteilen, sie schafft auch eine Zweideutigkeit, die der naturwissenschaftlichen Klarheit nicht forderlidi ist. 
Man mag die Gesdiiditc noch so sehr auch als Kantianer als bloße Erfahrungswissenschaft betrachten, der Kantsche Begriff der Willensfreiheit öffnet immer wieder ein Hintertürchen, um Elemente einzusdimuggeln, die geeignet sind, die kausale Notwendigkeit im mensdilidien Willen und Handeln und damit auch in der Menschheitsgesdiidite zu durchbredien. 
In der Kritik der reinen Vernunft heißt es einmal (Ausg. Vorl. S.47')'): 
„bisweilen finden wir oder glauben wenigstens zu finden, daß die Ideen der Vernunft wirklidi Kausalität in Anschauung der Handlungen 
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der Menschen als Erscheinungen bewiesen Indien, und dafi sie darum geschehen sind, nicht weil sie durdi empirisdie Ursachen, sondern weil sie durdi Gründe der Vernunft bestimmt waren," 
DaO die „Gründe der Vernunft" zu den „empirischen Ursachen'1 zahlen könnlen, erwägt Kant nidit. Lieber zieht er die Annahme Tor, dafi dort, wo ein Mensch aus Vernunftsgründen bandelt, die Naturgesetzlichkeit durdibrochen wird, also ein Wunder gesdiiebt. Allerdings kann er sidi schwer entschließen, ein soldies für möglich hinzustellen. Man beachte, wie vorsichtig, ja ängstlidi er sidi ausdruckt. 
„Bisweilen glauben wir zn finden/1 Mehr als diesen frommen Glauben vermag und wagt er nicht aufzutreiben. An diesen Glauben ober muß er sich anklammern, und die Neukantianer mit ihm, denn sonst hätten alle seine Imperative, wie kategorisch sie lauten mögen, „ganz uud gar keine Bedeutung". 
Aus seiner Philosophie hat Kant bereits eine eigene Ge-sdiichtsauffassung abgeleitet, die er in dem Schriftchen niederlegte: „Idee zu einer allgemeinen Gesdiichte in weltbürgerlidier Absidit." Er sagt dort im dritten Satz; „Da die Natur dem Menschen Vernunft und darauf sich gründende Freiheit des Willens gab, so war das schon eine klare Anzeige ihrer Absicht in Ansehung seiner Ausstattung." (Ausgabe Hartenstein, 4. Bd.; S, 145, Vorl. Kant, Schriften zur Gesdüchtsphälosophie, S, 7.) 
Kant weiß ganz genau, „die Natur habe gewollt, daß der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines tieri-sdien Daseins geht, gänzlich aus sich selbst herausbringe". (Dritter Satz.) Auf diesem Wege werde nicht der einzelne Mensch, wohl aber die Menschengattung zur Vollkommenheit gelangen. Der „adiic Satz" der „Idee" beginnt mit den Worten: 
„Man kann die Gesdiiditt! der Mens dien gattung im großen als die Vollziehung eines verborgenen Planes der Nutur ansehen, um, eine innerlich, und zu diesem Zwecke auch außerlidi vollkommene Staatsverfassung zustande zu bringen, als den einzigen Znslanrl, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann/' (Ausg. Hartenstein, 4. ÜU, S. i5\ Vorl. S. 16.) 
Der „Leitfaden" a priori dieser Idee einer Weltgeschkhte wird folgendermaßen begründet: 
„Was hilfts, die Hcrrlidikeif und Weisheit der SdiÖpfung im ver-nunfllosen Naturrcidie zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn der Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von allem diesen den Zweck enthüll — die Gesdiichte des menschlichen Geschlechts —• ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, dessen An-blidt uns nötigt, unsere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden, und, indem wir verzweifeln, jemals darin eine vollendete vernünftige Absidit anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer anderen Welt zn hoffen." (S. 156, S. 19.) 
Also die Weltgeschichte bietet den Anblick eines Tollhauses, dos zu der Herrlichkeit und Weisheit der Sdiopfung, deren Zweck der Mensdi ist, absolut nicht paßt, wenn wir nidit annehmen, i.\uii 
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aller historische Wahnsinn nach einem geheimen Plan der Natur nur die Vorbereitung ist für einen vollkommenen Zustand des Mcrisehengcschledits. Auch hier wieder die Logik: da wir eine soldie Annahme braudien, um unser geistiges Bedürfnis nadi <iiiem höchst weisen Schöpfer zu befriedigen, müssen wir diese Annahme als richtig annehmen. 
Kant spridrt hier allerdings nidit vom Finger Gottes in der Geschichte, nur von einem Plane der Natur. Aber eine Natur, die Pläne hat, ist doch auch nur eine Gottheit. So spricht denn audi Kant unmittelbar vor der eben zitierten Stelle von „der Natur — oder besser der Vorsehung". (Bei Kant unterstrichen.) 
Auf der Kantsdien Philosophie fußen auch jene Versuche, die Ddthey zuerst formulierte, neben den kausalen Naturwissenschaften die über der Naturgesetz Ii dtkeit stehenden, teleologischen, urs ach lose Zwecke setzenden und moralische oder ästhetische Urteile fällenden Geistcswissensdiaften einzuführen, die keine Gesetzlichkeit zu erforschen suchen, was sogar für die Nationalökonomie gelten soll. 
Diese Auffassung steht, und mit Recht, in schroffstem Gegensatz zur materialistischen Geschiditsauffassung. 
Trotzdem gibt es kantianische Marxisten, kantianische Anhänger der materialistischen Gesdiiditsanffassnng. Und einige unter-ihnen haben, wie schon bemerkt. Hervorragendes geleistet. Aber, wie mich bedürfet, nicht durch ihren Kantianismus, sondern trotz ihm. Ihre Leistungen wären noch bedeutender gewesen wönn sie auf konsequent angewandter, materialistisdier Methode fußten. 
Was wir nach Kant als bleibende Errungenschaft in diese Methode aufnehmen wollen, das ist nidtt sein kategorischer Imperativ, sondern ein anderer, den sdion Feuerbach seiner Erlte nntniskritik entnahm, die Forderung: begnüge dich (bei deinem Forsdien) mit der gegebenen Welt, 
Wenn Albert Lange dem entgegenhält: „Für den Feuerbaeh-fiches Imperativ ist noch der Beweis beizubringen, daß man sidi wirklidi mit der Erscheinungswelt und mit ihrer sinnliehen Auflösung begnügen kann" (Gesch. d. Mat. II, 105), SQ glauben wir marxistischen Materialisten diesen. Beweis durch unser Wirken erbracht zu haben und gedenken, ihn noch weiterhin zu erbringen. 
Zehntes Kapitel. 
Der Sprung ans der Notwendigkeit in die Freiheit» 
Ehe wir die Frage der Freiheit verlassen, müssen wir noch <»(MOIL Satz betraditen, der die versdiiedensten Deutungen ge-
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funden hat. In seinem Anti-Dühring erklärt Friedrich Engels, die Einführung sozialistischer Produktion 
„ist der Sprung cler Mensdiheit aus dem Heidi der Notwendigkeit in das Rcidi der Freiheit." (Hern 1£, Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 3. Aufl., S. 306.) 
Trotzdem Engels diesen Satz ausführlich erläutert, hat er Anlaß zu großem Kopfzerbrechen gegeben. 
Nun ist von vornherein eines klar: Die Freiheit, von der Engels hier spricht, kann nicht die Freiheit im Kantsehen Sinne sein, die Ursachlosigkeit des menschlichen vernünftigen Willens, seine Fälligkeit, eine Bewegung von sich aus ohne jeden Grund zu beginnen. Hatte Engels das Wort in diesem Sinne gebraucht» so bedeutete es, dafi der Sozialismus den Sprung der Menschheit aus der Welt der Erscheinungen, die allein uns erkennbar ist, in die unerkennbare intelligible Weit vollbringe, daß er den Mensehen alles abstreife, was sie mit der Tierwelt geroein haben, und sie in reine Engel verwandle. 
Solchen Unsinn hat natürlich Engels nidit gesagt. Die Freiheit, die er meint, ist eine ganz andere, nicht die Kantsche, sondern jene Hegelsdie, die aus der Einsicht in die Notwendigkeit hervorgeht, so daß wir das als notwendig erkannte aus fieien Stücken tun, 
Engels bemerkt dazu: 
„Nidit in der getrännitcn Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis dieser Gesetze und in der damit gegebenen Möglichkeit, ste planaiüBig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen." (S. 112.) 
Heute herrsdit in der Produktion die Anarchie der von einander unabhängigen Privatpioduzeuten. Die Gesetze der Wirt-sdiaft setzen sich in höchst schmerzhaften Krisen durch, deucn der einzelne ohnmächtig gegenübersteht, die audi die Gesellschaft nicht zu meistern vermag. Die Mensdicn sind die Sklaven ihrer eigenen ökonomischen Verhältnisse. Gelaugt die Gesellschaft dagegen in den Besitz der Produktionsmittel, so kann sie die Produktion planmäßig ordnen um, ihrer Einsicht in die Gesetze der Wirtsdmft entsprediend, diese zu gestalten. So hören die Menschen auf, Sklaven der Wirtsdmft zu sein, sie werden zu ihrem Herrn und damit frei. 
„Die eigene Vergesellsdiaftung der Mensdien, die ihnen bisher als von der Natur und Gcsdiidite oktroyiert gegenüberstand, wird jetzt ihre eigene freie Tat. Die objektiven, fremden Mädite, die bisher die Ge-sdiidite beherrschten, treten anter die Kontrolle der Menschen selbst Erst von da an werden die Mensdien ihre Gesdiiditc mit vollem Bewußtsein selbst machen, erst von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets steigendem Maße audi die van ihnen gewollten Wirkungen Indien." 
Der Passus schließt mit dem oben zitierten Satze von dem Sprung aus dein Reidie der Notwendigkeit in das der Freiheit. 
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Aus diesen Ausführungen hat mancher geschlossen, Engefs meine, die materialistische Gesdiiditsauffassung gelte bloß für das Zeitalter des Kapitalismus. Für den Sozialismus treffe sie nicht mehr zu. 
So ist jedoch der Sprung aus der Notwendigkeit in die Freiheit nicht gemeint. Das wäre nur dann richtig, wenn Engels gesagt hätte, mit dem Sozialismus höre der Mensdi auf, innerhalb der Kette der kausalen Notwendigkeiten zu sein, die in der Men-sihengcsehichte in Erscheinung treten. Wir kämen da wieder zu jener Auffassung, auf die wir schon hingewiesen, als verwandle der Sozialismus die Mensdien in vollkommene Engel, 
Die Freiheit i in Engels -Hegeischen Sinne ist nicht nur verschieden von der Kaatschen Freiheit, sondern das gerade Gegenteil von ihr. 
Jene steht nicht im „Widerstreit" zur kausalen Notwendigkeit, sondern ist vielmehr auf ihr begründet. Eine Freiheit, die auf der Erkenntnis äftT Notwendigkeit beruht, eine Freiheit, die darin besteht, daß idi das für notwendig erkannte freiwillig tue, um nicht dem blinden Zwang der Verhältnisse zu verfallen, hebt die historische Notwendigkeit und damit die materialistische Geschichtsauffassung in keiner Weise auf, wenn sie auch die Art des (iesdi idi tsverlauf es erheblich zu andern vermag. 
Natürlich ist die Engelssche Formulierung nur eine bildliche, die, wie jedes Gleidinis, nicht ohne ein Körnchen Salz hinzunehmen ist. 
Die kommende sozialistische Gesellschaft wird in der Menschheitsgeschichte nidit die erste sein, die über die entscheidenden Produktionsmittel verfügt und dadurch die Produktion planmäßig organisieren kann. Wir finden derartige Organisationen vorherrschend bis in die Zeit cler eniwiektdten Warenproduktion hinein, also während des größten Teiles der bisherigen Menschhcits-gcsdiidite. Insofern gab es in der Vorzeit schon „Freiheit*1, und erst der Kapitalismus brachte uns das Reich der „Notwendigkeit". Dafür war freilidi die Vorzeit von einer anderen Notwendigkeit im höchsten Grade beherrscht, von der des Naturgegeben ens. Die hinzieht in die Gesetze der NaLur war gering, der Mensdi in hohem Grade von ihrem Gesdiebcn abhängig, das als eine Reihe unberechenbarer Launen erschien. In dieser Beziehung war es gerade der Kapitalismus mit seinem ungeheuren Aufschwung der Nnlurwissensdiaften und der Technik, der uns ein großes Maß von Freiheit bradde, die allerdings erkauft wurde durch wudisende Abhängigkeit der Menschen von sozialen Gewalten, die ihnen übermädih'g und unkontrollierbar, ja vielfach ganz un-berrdumbar gegenüberstanden. 
Ifrmere Aufgabe gebt jetzt dahin, zu dem hohen Maß von Frei holt durch ISehorrHdnmg der Naturkrafte, das wir durdi den 
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industriellen Kapitalismus gewonnen haben, die ökonomische Freiheit hinzuzugesellen, die er uns geraubt hat. 
Das wird sicher ein hohen Ausmaß von Freiheit geben. Aber den Sprung zu dieser Freiheit darf man nicht zu wörtlich nehmen. Das Bereich der Wirtschaft, deren Gesetzen wir unterworfen sind, ist durch den Kapitalismus ungeheuer erweitert worden. In den primitiven Gemeinwesen uud auch nodi in der Wirtschaft sidi selbst genügender laruhvirtsdiaftlidier Großbetriebe mit Hausindustrie, die ihren Bedarf an Industrieprodukten durdi eigene Produktion decken, wie wir sie im Altertum und auch nodi im Mittelalter finden, wurde die planmäßige Regelung der Produktion nicht nur dadurch erleichtert, daß das Gemeinwesen oder der autarke (sich selbst genügende) Betrieb, im Besitze seiner Produktionsmittel war, sondern auch durch die Kleinheit des Gemeinwesens oder Betriebs und die Geringfügigkeit der Arbeitsteilung in ihm. Da war auch ohne tiefe wissensdiaftlidie Erkenntnis die Wirtschaft leicht übersichtlktL 
Anders heute, wo die Arbeitsteilung innerhalb der Gesellschaft und audi sdion in maudien Betrieben so fabelhafte Dimensionen angenommen hat und einzelne Riesenbetriebe die ganze Welt als ihren Markt zu überschauen und zu erkennen haben. Diese Ausdehnung der modernen Wirtschaft zur Weltwirtsdiaft trägt vielleicht noch mehr zu ihrer Unübersiehtlichkeit bei als das Privateigentum an den Produktionsmitteln, das in cler mittelalterlichen Wirtschaft kleiner Städte die Ucbersiditliehkeit und planmäßige Beherrschung des Marktes nodi nicht fühlbar beeinträchtigte. 
Der Sozialismus kann nicht kommen — das haben uns die bisherigen Erfahrungen gezeigt — für alle Gebiete der Weltwirtschaft auf einmal. Er wird ausgehen von einzelnen, industriell hochentwickelten Staaten und in diesen von einzelnen zu sozialistischer Bewirtschaftung besonders gut veranlagten Industriezweigen. So lange nidit alle Berufszweige eines Landes ttnd alle Länder der Weltwdrtschaft sozialistisch organisiert sind, wird die ökonomische Freiheit, die der Sozialismus bringt, keine allgemeine sein. 
Audi nach aligemeiner Durchführung des Sozialismus wird die menschliche Freiheit natürlich eine begrenzte bleiben, ebenso wie unsere Erkenntnis der Welt, auf der diese Freiheit begründet ist. Wir werden nie alle Probleme der Natur restlos ergründen und auch von unserem gesellschaftlichen Tun werden wir kaum jemals alle seine Konsequenzen vorauszusehen vermögen. 
Statt von einem Sprunge aus dem Reiche der Notwendigkeit in das der Freiheit durfte mau daher besser nur von einer Ausdehnung der Provinz der Freiheit innerhalb des Reidics der kausalem Notwendigkeit spredien, dessen Grenzen keiner Anfechtung unterliegen. 
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Bei der Ausdehnung des Gebietes dieser Freiheit vermag uns die Kantsche Freiheit absolut nidits zu helfen. Sie kann, uns dabei eher stören, indem sse unser Interesse Ton dem Reiche der zu erkennenden Notwendigkeit auf jenes Reich der Dichtung hinlenkt, in dem die Kantsche Freiheit zu finden sein soll. Sie kann nur Wunschträume produzieren^ nicht unsere Beherrschung der Umwelt fördern. 
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Theorie und Praxis. 
Erstes Kapitel. Handeln und Erkennen» 
- 1 
Wir haben bisher den Prozeß des Erkennens nur vom Standpunkte des anschauenden und denkenden Mensdien betrachtet. Die Philosophen begnügen sich mit diesem Standpunkte. 
Aber der Mensdi wie das Tier ist nicht bloß ein anschauendes und denkendes, sondern audi ein handelndes Wesen, End aus seinem Handeln entspringen ihm nidit minder reiche Erkenntnisse, wie aus seinem Betrachten. 
Wenn wir die geistigen Fähigkeiten und ihr Funktionieren — den „Geist" — nicht als „Nouinena", sondern als Ersdieinungen betrachten, die nidit einer anderen Welt angehören, als derjenigen, die uns durdi die Sinne gegeben ist, dann finden wir, daß die Organe der freien Bewegung und die des Erkennens sich in den tierischen Organismen zusammen cntwidteln, die einen die anderen bedingend. Die einen wie die anderen sind für die Erhaltung des Organismus im Kampfe ums Dasein gleidi notwendig. 
Wenn wir von freier oder willkürlicher Bewegung sprechen, verstehen wir darunter natürlidi nicht eine soldie, die von selbst anhebt, ohne eine Ursache zu haben. Aber es ist eine Bewegung, die nidit, wie eine Reflexbewegung, die wir auch bei Pflanzen vorfinden, direkt durdi einen äußeren Reiz ausgelost wird. Bei den Organismen mit willkürlicher Bewegung ist zwisdien dem Reiz und der Bewegung ein Nervenzentrum, ein Hirn, ein-gesdialtet, das den Reiz aufnimmt, ihn aber nidit notwendigerweise sofort an die Bewegungsorganc weitergeben muß. Er bewirkt zunädist nur eine Tätigkeit des Gehirnes, in dem er schon eine Reihe Erinnerungen an frühere Eindrücke vorfindet. Von den ererbten Fähigkeiten und Neigungen und erworbenen Erfahrungen und Gewohnheiten des Gehirns hängt es ab, wie der Reiz wirkt, ob ihn das Gehirn bloß aufspeichert, „akkumuliert1*, um seine Erfahrungen zu bereichern, oder ob und in weldier Weise es durch ihn veranlaßt wird, eine zweckmäßige Bewegung des Organismus herbeizuführen. 
Der Endzweck, dem das Gehirn dabei dient, wird von ihm nidit gesetzt, er ist mit dem Organismus selbst gegeben und besteht in dessen Erhaltung und Fortpflanzung. 
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Wir sind also keineswegs frei in der Wahl unseres obersten Zweckes. Wohl aber ist unser geistiges Vermögen bis zu einem gewissen Grade in der Lage, unter versduedenen Mitteln zu wählen, die es zur Erreichung dieses Zweckes für zweckmäßig hält. 
Oft freilich hat der Organismus keine W7ahl. Er ist nicht selten in einer Zwangslage, in der ihm sein Handeln durch übermächtige Verhältnisse genau vorgeschrieben wird. Aber das ist nicht immer der Fall. In vielen Fallen stehen dem Organismus verschiedene Wege offen, seine Erhaltung und sein Gedeihen zu ermöglidien. Er hat da die Möglichkeit der Wahl. Diese Fähigkeit des Wählens erweckt den Anschein der Freiheit des Wollens. Aber in Wirklidikeit wird der Verstand den Organismus stets drängen, unter den gegebenen Möglichkeiten des Handelns diejenige zn wählen, die ihm mit einem erschwinglichen Kraftaufwand die größte Wirkung zu erzielen verspricht. 
Wo dies Gebot übertreten wird, ist entweder mangelnde Erkenntnis daran schuld, oder ein Zurückdrängen der Erkenntnis durch verblendende Leidenschaften oder Gemütsbewegungen, wie Haß, Liebe, Furcht, Zorn, sowie durch Instinkte und Gewohnheiten. 
Auf keinen Fall bedeutet die scheinbar willkürliche Bewegung, die der Organismus in einem gegebenen Falle unter dem Einflüsse alter dieser Faktoren vollbringt, eine ursachlose und in diesem Sinne freie Bewegung. 
Wohl aber erhellt aus dem Gesagten, daß ein Organismus ein um so höher entwidceltes Erkenntnisvermögen besitzen muß, je zahlreicher und komplizierter seine durch das Gehirn dirigierten Organe werden und je komplizierter die Verhältnisse, in denen sich der Organismus zu behaupten hat. 
So entwickeln sich die Organe der Bewegung und die Organe des Erkennens in steter Wechselwirkung miteinander. 
Aus diesem Entwicklungsgang erklärt sieh die Natur unseres Erkenntnisvermögens. Es dient dem bewußten, zwedemäßigen Handeln des Organismus, hat daher nur jene Fähigkeiten ausgebildet, die für diese Aufgabe erforderlich sind. 
Um zweckmäßig handeln zu können, muß der Organismus vor allem die Dinge der Umwelt zu unterscheiden vermögen, so daß er weiß, welche er zu suchen hat, weldie zu meiden. Er muß audi imstande sein, Veränderungen der Dinge im Baume und der Zeit wahrzunehmen, sowie endlich regelmäßig sidi wiederholende Aufeinanderfolgen zu beobaditen und auf Grund solcher Beobachtungen kommende nützliche oder schädliche Vorgänge vorauszusehen und sich auf sie vorzubereiten, entweder um sie zu btmützen oder sie abzuwehren. 
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Dagegen ist es für Jas Handeln des Organismus ganz gleichgültig zu wissen, was jedes eiuzeine Ding um ihn herum an sieh ist. 
Für den Hirsch ist es höchst wichtig, weidende Rinder, die ihn ruhig grasen lassen, von Jagdhunden zu unterscheiden, die ihm nachstellen. Es ist für ihn von größter Wichtigkeit und Bedeutung, die Gosdiwindigkeit und Ausdauer der Jagdhunde zu kennen, sowie ihren regelmäßigen Zusammenhang mit dem Jäger, Dagegen kann es ihm gar nidits nützen zu wissen, was Rinder, Hunde, Jäger an sidi sind. 
Die Grenzern des Erkennens sind also mit seinem praktischen Ursprung gegeben, und es ist erklärlidi, warum unser Organismus von seinen tierischen Vorfahren her nur bestimmte Fähigkeiten des Erkennens ererbte. Er kann diese Fähigkeiten durch erhöhten Gebrauch verstärken und wirksamer machen. Er kann ihnen durch technische Behelfe, zu denen auch die Mathematik zu zählen ist, Einsichten zugänglich machen, die den einfachen natürlichen Organen versagt bleiben müßten, aber er kann den ererbten geistigen Fähigkeiten durch keinerlei geistige Anstrengung eine neue Fähigkeit hinzufügen. Selbst die grüßten Denker müßten bei diesem Versuche sdieitern. 
Dodi der enge Zusammenhang zwischen Erkennen und Handeln läßt uns nicht bloß begreifen, warum unser Erkennen begrenzt ist» sondern er sagt uns auch, dafi innerhalb dieser Grenzen das Erkennen ein wirkliches sein muß. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist ein bewußtes »wedt mäßiges Handeln möglidi. Wäre das Erkennen der bewußten Lebewesen bloßer Schein, dann hätten sie schön längst durdi sinnloses Handeln untergehen müssen. Unsere praktischen Erfolge zeigen uns, in wie hohem. Grade wir zur Erkenntnis der Wirklichkeit um uns befähigt sind. 
Zweites Kapitel. Die Sidierheit des Erkennens. 
Descartes {1596—1650) glaubte viel gesagt zu haben, als er den Satz prägte; cogito, ergo sum, ich denke, also bin ich. Ebensogut häite er sagen können: ngo, ergo sum, ich handle, also bin idi. Die eine Gewißheit ist ebenso groß, wie die andere. 
Aber die Tatsache, daß ich denke, gibt mir nur die eine Ge-weißheit, daß ich bin. Mit ihr ist nicht viel anzufangen, da sie keinen weiteren Ansatzpunkt zu weiterer Erkenntnis gewährt. Die Tatsache, daß ich denke, sagt eben nichts mehr, als das. Sie läßt nicht einmal ahnen, welcher Art das denkende Ich ist. Und mit bloßem Denken kommt man von diesem Ausgangspunkte aua nicht vom Fledc, 
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Ganz anderer Art ist das Handeln. Es gibt mir nidit bloß die Gewißheit, daß ich bin. Es gibt mir auch die Gewißheit, daß die We!t» deren Abbild ich im Kopfe trage, außer mir wirklidi ist, daß sie nidit bloß in meinem Kopfe besteht. Denn Handeln bedeutet doch nichts anderes, als auf Dinge außer mir wirken, aggressiv oder defensiv. Und mein Handeln bietet mir auch die beste Möglichkeit, mein eigenes Ich zu erkennen, das ebenso wie die Außenwelt für midi nur erkennbar ist im Verhältnis zwischen ihr und mir. 
Nidit der Träumer und Grübler, sondern der talkräftige Mensch kennt sich selbst am besten, denn nur durdi sein Tun gelangt er dazu, alle seine Fähigkeiten zu erproben. 
Mein ganzes geistiges Wesen kommt nur in Bewegung durch Anstöße von außen. Es äußert sich durdi die Art, wie es auf diese Anstöße reagiert, wobei es bei bloßem Empfinden und Denken nicht bleiben kann. Mein Handeln bietet die beste Probe auf mein Idi. Nicht in dem, was ich mir zu sein dünke, sondern in dem w as ich leiste, bezeuge ich, was ich bin. 
Da die Organe des Erkennens sich in engster Verbindung mit denen der Bewegung entwickeln, das Denken in stetem Zusammenhange mit dem Handeln, mußie dem Menschen wie dem Tiere die Existenz der Außenwelt als Selbstverständlichkeit er¬scheinen. 
Erst als Arbeitsteilung und Klassen Scheidung in der menschlichen Gesellsdiaft soweit gediehen waren, daß einzelne Menschen von praktischem Tun fast völlig befreit waren, da andere Menschen alle Arbeit für sie verrichteten, erst da erstand die Möglichkeit für eine Philosophie, die an der Wirklichkeit der Außenwelt zweifelte» 
En der Tat, wenn idi sie bloß ansdiaue, ohne in sie handelnd einzugreifen, habe ich gar keine Gewißheit, daß das von mir Ge-sdiaute auch wirklich ist, nicht ein bloßes Produkt meines Geistes. Plato betrachtet in einem berühmten Gleichnis die Mensdien als Gefangene in einer dunklen Hohle, aus der sie nur durdi einen engen Spalt ins Freie sehen können, in dem hellster Sonnenschein herrscht. Die Urbilder der Dinge, ihre Ideen (in Wirklichkeit die Urbilder des Kantschen Dinges an sich) bewegen sich in diesem Sonnenglanze vor der Hohle, wir bekommen nur ihre Ndiatten zu sehen. 
In ähnlidier Lage wäre tatsächlich ein Mensch, der bewegungslos an einem Orte verbarrtc, um das Treiben außer ihm anzusehen. Er besäße nicht die geringste Muglidikeit, zu ent-«dieiden, ob die Erscheinungen, die er sieht, bloße Geschöpfe Meiner Einbildungskraft oder Träume sind, oder Schattenbilder oder reale Dinge. Er könnte ebensowohl zu völligem Skeptizismus kommen wie zum übersdiweuglidisten Idealismus. 
tluutiliy Mnl^ihilM, CirHrlildkthniiffnsHiiiitf T, 8 
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Nur die Ante i In ahme an der menschlichen Praxis bietet ein sicheres Mittel, die eine wie die andere Denkweise zu überwinden. 
Die Bildung einer Klasse, die sidi von den Mühen des Alltags befreit sah, schuf erst die Möglidikeit eines 1' ersdiens und Denkens, das am Erfolge seiner Tätigkeit praktisch uninteressiert war und über das praktische Interesse hinaus Probleme sah und zu lösen versudite. Damit war erst die Möglichkeit einer über den „gesunden Mensdienversfand" hinausgehenden wissenschaft-lkhen, methodischen Arbeit gegeben. Aber audi die Möglidikeit zu schrankenlosen Spekulationen, die eine Einschränkung erst dann fanden, als die Wissenschaft begann, nicht bloß zu beobachten und zu spekulieren, sondern auch praktisch tätig 7.11 sein — praktisdi nicht in dem Sinne der alltäglichen Praxis, die der Selbsterhaltung des Menschen dient, sondern einer neuen» wisscnsdiaffliehen Praxis, die im Dienste uninteressierter Forschung steht. Dank dieser praktischen Arbeit namentlich der Experimente, hat die, moderne Naturwissenschaft einen materialistischen Charakter bekommen — gleidi weit von Skeptizismus, wie von Idealismus entfernt — der gänzlich verschieden ist von dem auf bloßer Spekulation beruhenden Materialismus des Alte rt ums. 
Daß der Idealismus, wenn auch nur als „kritischer" Idealismus Kants» in den sozialen Wissenschaften noch eine Stätte findet, ist nidit zum wenigsten dem Umstände zuzuschreiben, daß praktische Experimente auf diesem Gebiete nidit angängig sind. 
Die Praxis gibt uns nicht bloß die Gewißheit, daß die Umwelt außer uns wirklich besteht, sie zeigt, uns auch, daß wir imstande sind, sie bis zu einem gewissen Grade riditig zu erfassen. Denn alle Möglichkeit eines zweckmäßigen Handelns beruht auf der Möglidikeit. die Außenwelt zu erkennen. Anderseits zeigen freilich die vielen unzweckmäßigen Handlungen der Mensdicn» das heißt Handlungen, die ein ganz anderes Resultat ergeben» als das von uns beabsichtigte, daß unser Erkenntnisvermögen noch recht maugelhaft ist. Was uns freilich nicht Wunder nehmen darf, denn die tierischen und menschlichen Organe sind ja nicht von einem gütigen alhveisen Gotte geschaffen, sondern das Produkt einer Entwicklung. 
Keines dieser Organe ist daher so vollkommen, daß es nnter allen Umständen stets die vom Organismus erheischten Leistungen zu vollbringen vermag. Aber jedes von ihnen ist vollkommen genug, die Existenz seines Trägers wenigstens einigermaßen zu sichern» Nicht infolge einer mystischen Teleologie der Natur, sondern einfach deswegen, weil Organismen mit weniger vollkommenen Organen sich im Kampfe mit der L'mwelt nicht behaupten können, zugrunde gehen. Ein Prozeß, der ununter-brodu'u vor sich gebt und vor sidi ging, wie die zahlreidien Reste ausgestorbener Tierarten bezeugen. 
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Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß, abgesehen von allen anderen Bedenken, schon im Hinblick auf unser Handeln die Idealität des Raumes, der Zeit, der Kausalität, eine Sinnlosigkeit wäre. 
Denn jede Bewegung bedeutet eine Ortsveranderung, die eidi in einer zeitlichen Aufeinanderfolge vollzieht. Die Idealität des liaiimcs und der Zeit schlösse jede wirklidie Bewegung und Handlung aus. Und wie würde zwedvmäßäges Handeln möglich, wenn die notwendige Verbindung von Ursadie und Wirkung nur in meinem Kopfe bestände? 
Drittes Kapitc h 
Handeln und Notwendigkeit, 
Handeln heißt nichts anderes, als gewisse Wirkungen dadurch erreichen oder vermeiden, daß man ihre Ursachen setzt oder abwehrt. 
Ein Handeln, das nicht bloß reflektorisch oder instinktiv, Mindern bewußt ist, beruht auf dem Erkennen des Zusammenhanges zwisdien Ursadie und Wirkung. Es wäre unmöglich, wenn dieser Zusammenhang nur im Kopfe des Mensdien bestände und nur einer zwischen den Erscheinungen wäre, nicht einer zwisdien den Dingen. 
Nach Kant soll die Kategorie der Kausalität keine Geltung für die Weit der Dinge an sidi haben. Aber was ist die Er-sdieinung in seiner Philosophie anderes, als eine Wirkung der Ursache, Ding an sich? Und wir müssen annehmen, daß dieser kausale Zusammenhang zwisdien Erscheinung und Ding an sich ein notwendiger ist, daß hinter derselben Erscheinung auch immer dasselbe Ding an sich steckt. 
Oder sollten die Dinge an sich auch die F reiheit haben, pro-leusgleich zu ersdieinen, wie sie wollen, dasselbe Ding an sich einmal als Wanze, einmal als Elefant, einmal als Mensch? Das würde zwar manches Menschenwesen begreiflicher machen, aber der Welt der Erscheinungen wie der „intelligiblen" Welt erst recht jeden Sinn nehmen. 
Unser Handeln ist ein Wirken auf die Welt außer uns, nidit Olli Wirken auf das Bild> das sie in unserem Bc%vußtseSn hervorruft. Es ist ein Wirken auf die Dinge an sidi. 
Ks würde aber ein hilfloses Gezappel unserer Glieder ä&r> Miellen, das nur zufällig einmal ein für uns brauchbares Resultat ergeben könnte, wenn nicht die regelmäßigen Zusammenhänge der l-rscheinungen, die wir erkannt haben, auch Zusammenhänge der Dinge un «ich wären. Die Tatsache, daß wir (und schon die höheren Tiere) in einem bedeutenden Ausmaße bewußten, zweck-
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mäßigen Handelns fähig sind, beweist, dafi wir iu bedeutendem Grade das Vermögen besitzen» wirkJidie kausale Zusammenhänge außer uns zu erkennen» 
Die innige Verbindung unseres Handelns mit dem Kampfe um die Existenz madit es anderseits begreiflich, daß das Bedürfnis, kausale Zusammenhänge zu erforschen, und die Neigung, sie als notwendige zu betradilen, uns angeboren ist als eine Eigenschaft, die schon die höheren Tiere vor uns erwarben und auf uns vererbten. 
Dabei ist das Handeln freilich ebenso eng mit dem Bedürfnis nach Freiheit verbunden, wie mit der Anerkennung der Notwendigkeit. Unter dieser Freiheit ist jedodi nidit die Willensfreiheit zu verstehen; das ist ein Problem, das erst auf einer hohen Stufe des philosophischeu Denkens auftaiidit und den Naturmenschen in keiner Weise beschäftigt. Wras dagegen bereits ihn, ja, bereits das Tier interessiert, ist die Freiheit des Handelns. 
Wir haben schon einmal bemerkt, dafi das Reich der erkannten Notwendigkeit die Vergangenheit ist, an der sich nichts mehr ändern läßt. Unser Handeln dagegen gilt der Zukunft, mitunter schon dem nächsten Augenblick, mitunter dem Wohlsein unserer Nachkommen oder des Gemeinwesens, in dem wir leben und säe leben werden, über uns hinaus. Die Zukunft liegt unerkannt und frei vor uns, von unserem Tun hangt es in hohem Grade ab, wie sie sidi gestaltet. Weil wir das wissen, eben des-hnlb handeln wir. 
Aber diese Erkenntnis fuhrt nur dazu, daß wir handeln, sie kann nidit bestimmend werden dafür, wie wir in jedem gegebenen Moment handeln. Dies kann nur bewirkt werden dadurch, daß w^ir auf cler einen Seite in der Außenwelt bestimmte Situationen als notwendige Konsequenzen der eben gegebenen erwarten, und auf der andern Seite von jeder Bewegung, die wir vollbringen, annehmen, ihre notwendige Folge werde eine Wirkung sein, die erforderlieh ist, um im gegebenen Falle die Bewegung der Außenwelt zu unseren Gunsten zu gestalten. 
Der Drang, in die Zukunft zu schauen, zu prophezeien, ist ebenso lief in uns gewurzelt, wie der, die notwendigen Konsequenzen unseres Tuns vor der Tat zu überlegen — soweit es ein bewußtes, nicht reflektorisches oder instinktives oder von Leidenschaften getriebenes ist. 
Würden wir die Konsequenzen einer gegebeneu Situation sowie des eigenen Handelns stets klar übersehen, so kämen wir kaum je in die Verlegenheit, daß uns zwischen verschiedenen Arten des Handelns die Wald schwer wird. Denn der Endzweck, dem wir dienen, ist mit unserer Existenz in der Erhaltung des Organismus und seiner Art von vornherein gegeben. Unser I>c-
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wnfites Handeln stünde dann in jedem Moment fest, jede Illusion der Willensfreiheit wäre unmöglich. 
Leider aber ist die Welt, in der wir leben, äußer*! komplizierter Natur, Es gibt kaum ein Ereignis in ihr, bei dem nicht eine ganze Reihe von Ursachen mitwirken, keine Situation, die nicht die mannigfaltigsten Wirkungen in ihrem Schöße trüge. Da ist es oft ungeheuer sdiwcr, notwendige Zusammenhänge für die Zukunft mit einiger BestimmLheit vorauszusehen und danach das I landein einzurichten. 
Notwendige, das heißt, regelmäßige oder gesetzmäßige Zu-^mmenhänge sind mit Sicherheit zunächst nur für die einfachsten Vorgänge erkennbar. Um in den Vorgängen der Außenwelt das (i'esetzmaßigc zu erkennen, muß man vor allem die Fülle unwesentlicher Details von ihnen abstreifen, die sie überwuchern, und nur ihre wesentlichen, erheblich leichter zu überschauenden Züge festhalten. Das gesdiieht entweder durch das planmäßige Experiment oder durch die Abstraktion. 
Mandie Experimente sind schon in primiiiven Zeiten möglich. I lm ein erfundenes Beispiel zu gebrauchen, denken wir uns einen ^urbaren, der zur Zeit des Vollmondes, begünstigt durdi dessen Helligkeit einen Baren tötet. Der Vater des Barbaren leidet an einem quälenden Schmerz im Rücken, Der Sohn kommt auf die Idee, ihm die schmerzende Stelle mit Bärenfett einzureiben, wobei i'r einige Worte murmelt, die ihm die Situation eingibt, etwa: ..Bär, Bär, hilf mit Schmer'. Die Prozedur glückt, der Schmerz wird gelindert und hört nadi wiederholtem Einreiben "völlig auf. 
Hier haben wir also einen kausalen Zusammenhang festgestellt- Aber welches ist die Ursache der Heilung: Der Vollmond, der Bär, die Begleitworte, das Fett oder das Reiben? 
Der primitive Mensch weiß die versdWedencn Elemente nidit zu trennen. Sie erschienen ihm alle gleichwertig, und mit ängst-li<hcr Sorgfalt wacht er darüber, daß bei einer Wiederholung der Kur immer alle ihre Elemente vollzählig auftreten. Das Fehlen eines von ihnen könnte den Frfolg gefiihrden. Je öfter die luilende Prozedur wiederholt wird, desto mehr w-ird sie zu einem peinlich festgehaltenen mystischen Ritus. 
Ein kritischer Geist — wenn ein solcher in jenen Zeiten sdmn möglich wäre — würde dagegen Versuche machten, experimen-lieren und einen der Begleitumstände nach dem anderen bei weiteren Kurversuchen weglassen, um herauszufinden, welche von ihnen wesentlich sind, weldie nicht. Er wird einmal Fett von Ib'ireu nehmen, die nicht zur Zeit des Vollmondes getötet wurden, dann Schweinefett statt Bärenfett; dann würde er einmal probieren, ob die Begleitworte zur Wirkung nötig seien oder nicht. HdiließHch würde er bloße Reibung ohne Fett und bloßes Ein¬wehmieren von Ectt ohne Reibung versuchen und dabei vielleidit 
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zu dem Ergebnis kommen, daß Reibung wie Fett gleich notwendig sind, alles andere bedeutungsloser, zufälliger Aufputz, 
Nidit immer ist man in der Lage, kausale Zusammenhänge auf dem Wege des Experimentes, planmäßig vereinfachter und planmäßig variierender Praxis mit Sidierheit herauszufinden. Da hilft dann nur die Abstraktion, die Vergleichung zahlreidier Fälle gleicher Art, di« beobachtet wurden, sei es durch praktisches Handeln oder durch bloßes Anschauen. Jeder der Fälle wird seine Besonderheiten zeigen, die sich bei anderen nicht finden. Von denen muß abgesehen, abstrahiert werden. Nur einige Züge werden allen Valien gemeinsam sein. Sie sind die wesentlichen. Ihre regelmäßige Wiederkehr erscheint als das Gesetzmäßige, Notwendige der Erscheinungen. 
Durch das Experiment und die Abstraktion gelangen wir mit großer Sicherheit zur Erkenntnis zahlreicher, notwendiger oder gesetzmäßiger Zusammenhänge. Die Sicherheit des Erkennens wachst, w:erauf wir bereits in einem anderen Znsammenhang hingewiesen haben, wenn durch weiter fortschreitende Abstraktionstätigkeit die vielen einzelnen Gesetzmäßigkeiten in eine geringe Zahl gemeinsanier Gesetzmäßigkeilen widerspruchslos zusammengefaßt werden, wobei man zu immer höheren Prinzipien kommt, die den Gesamt Zusammenhang beherrschen. 
Aber audi diese Sicherheit des Erkennens kann als eine vollständige erst dann gelten, wenn sie sieh in der Praxis bewährt. Es bildete eine kolossale Stütze der von Kopernikus, Kepler, Newton eutwickulieii Theorie der Sternenbewegungen, als es Leverrier gelang, auf ihrem Grunde den Standort eines noch Ufte entdeckten Planeten, des Nepiun, 1845 zu berechnen, der dort auch im Jahr darauf wirklich gefunden wurde- Ebenso bildete es einen starken Beweis für die Riditigkeit des von Mendelejeff und Lothar Meyer 1870 entdeckten periodischen Systems der dieraischen Elemente, als es 1875 gelang, das Element Gallium, 1886 das Element Germanium zu entdecken, die beide genau in bestimmte Lücken der Reihe paßten und die von Mendelejeff erwarteten Eigcnsdiaften besaßen. 
Nidit immer lassen sidi für eine Theorie so greifbare Beweise ans ihrer Anwendung erbringen. Stets aber bildet ihre Fruchtbarkeit in der Anwendung einen starken Beweis für ihre Richtigkeit. 
Dank allen diesen Fortschritten wachst durch innige Verbindung von Theorie und Praxis die Sidierheit beider. Aber so wie es der Theorie nie gelingen wird, bis zu den letzten Gründen des Seins vorzudringen, so wird es ihr auch nicht gelingen, die komplizierten Erscheinungen der Praxis alle in einfache Formen aufzulösen und damit dem mensehlidien Handeln volle Sicherheit zu verleihen-
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Es wird sieh, nie vermeiden lassen, daß unsere Handlungen nehen gewollten auch ungewollte und nicht erwartete Konsequenzen nach sich ziehen, die uns manchmal überraschen, mitunter zunächst unbeachtet bleiben, aber sich häufen können, wenn die Handlungen sich wiederholen, und dann zu sehr ersten Faktoren im Prozeß unserer Bewegung und Entwicklung werden. Diese ungewollten, nidit vorausgesehenen Konsequenzen unseres Tuns spielen in der Geschidite der Menschheit eine gewaltige Rolle. 
Viertes Kapitel. Kausalität oder funktionelle Abhängigkeil 
Wir haben bisher immer von Ursache und Wirkung und von Notwendigkeit gesprochen. Dürfen wir aber das noch, angesidits der Ergebnisse, zu denen die moderne Physik gelangt ist? 
Mach verneint es und mit ihm die bedeutendsten Physiker unserer Zeit. 
In seiner bereits erwähnten bemerkenswerten Schrift: „Ernst Madis Uefa er windung des mechanischen Materialismus14 sagt Friedrich Adler darüber: 
„In der Physik, soweit sie streng und klar formuliert ist, wird das Schema von JJrsache und Wirkung4, die durdi die Naturno-t-wendigkeit miteinander verknüpft sind, heute überhaupt nidit mehr verwendet, nur in Pop ulavi sie rangen im schlimmsten Sinne, das heißt solchen, die den Gegenstand unklarer madien, tritt es nodi auf. An Stelle dieser alten, primitiven und ungelenken Vorstellungen treten vor allem drei Begriffe von ungleich schärferer Präzision: die Begriffe der Auslösung, der Funktion und der Eindeutigkeit. Die Ersetzung der verschwommenen KausalitätsA^orstellnngen durdi exakte Begriffe er-gäß sidi für die Physiker aus den Notwendigkeiten, der Darstellung des pliysikalisdien Systcmes seihst; Machs Verdienst in dieser Richtung besieht vor allem darin, diesen Klärungsprozeß zum Bewußtsein gebracht zu haben. Idi bin nun überzeugt, daß auch die materialistische Geschieht sau ffassnng nur zu gewinnen hat, wenn sie diese Entwicklung der Begriffe in der Physik für ihre Zwecke Verwertet** (S. 170.) 
Entscheidend ist hier die Ersetzung des Begriffes des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung durch den der funktionellen Abhängigkeit. Sind wir nns darüber klar geworden, dann erledigt sich damit audi die Ersetzung des Begriffs der Verursachung durch den der Auslösung und jenes der Notwendigkeit durch den der Eindeutigkeit. 
Mach sagt von der Ursadie und der Funktion in seiner „Analyse der Empfindungen"; 
„Die Zusammenhänge in der Natur sind selten so einfach, daß man in uinem gegebenen FalJe eine Ursache und eine Wirkung angeben könnte, Idi habe deshalb sdion vor fauger Zeit versudit, den Ursachen-Ii c g r i f f darch den mathematischen Funktionsbegriff £u er-


120 

Vierter Absdmilt 

setzen: Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander, genauer Abhängigkeit der Merkmale {1er Erscheinungen voneinande r " (3. Aufl. 1902, 7i.) 
„Alle genau und klar erkannten Abhängigkeiten lassen sich als gegenseitige Simultan h e z i c h u n gen auffassen." (S, 72.) 
„Darin liegt für midi der Vorzug des Funktionsbegriffes vor dem Ursachenbegriff, daß ersterer zur Sdüirle drangt und daß demselben die UnvollständigkeEt, Unbestimmtheit und Einseitigkeit des letzteren nidit anhaftet. Der Begriff Ursadie ist in der Tat ein primitiver, vorläufiger Notbehelf." (S, 73-) 
Koch in anderen seiner Werke handelt Mach von dieser Frage, so in „Erkenntnis und Irrtum" (S. 277t ff-)" 
„In den höher entwickelten Naturwissensdiaften wird der Gebrauch der Begriffe Ursache and Wirkung immer seltener. Es hat dies einen guten Grund darin, daß diese Begriffe nnr sehr vorläufig und unvollständig einen Sachverhalt bezeichnen, daß ihnen die Sdiärfe mangelt . . . . 
Sobald es gelingt, die Elemente der Ereignisse durdi meßbare Größen zu charakterisieren, was bei Räumlidiem und Zeitlidiem sidi un-mittelbar^ bei anderen sinnlichen Elementen aber doch auf Umwegen ergibt, läßt sidi die Abhängigkeit der Elemente voneinander durch den E u n k t i o n s b c g r i f f viel voll ständiger und präziser darstellen, als durch so wenig bestimmte Begriffe, wie Ursadie und Wirkung n 
„Bei unmittelbarer Abhängigkeit zweier oder mehrerer Elemente, wobei z.B. sämtüdie Elemente durch eine Gieidiung verbunden sind, ergibt sich jedes Element als Funktion der anderen. In der alten Ausdrucks weise müßten wir sagen; In diesem Falle sind die Begriffe Ursadie und Wirkung vertausdibar " 
„Betrachtet man die physikalisdjen Vorgänge genau und im einzelnen, so scheint es, daß man alle unmittelbaren A bhiiagigkeiten iils gegenseitige und simultane (gleichzeitig eintretende) ansehen kann. Für die vulgären Begriffe Ursache und Wirkung gilt das gerade Gegenteil, weil sie eben in gan^ unanalysierten Fällen einer vielfach vermittelten Abhängigkeit Anwendung finden. Die Wirkung „folgt" der Ursache und das Verhältnis ist nicht umkehrbar/4 
Mach meint, wo wir Vorgänge finden mit einem Ausgangspunkt und einem Endpunkt, Vorgänge, die nicht umkehrbar sind, so seien das vermittelte Abhängigkeiten. Zwischen dem Ausgangspunkt und Endpunkt treten Zwisdienglieder auf. 
„Es liegen Ketten von vermittelter Abhängigkeit von einer Unzahl 
von Gliedern vor Der ganze Vorgang braudit nidit deshalb 
momentan und umkehrbar zu sein, weil er sich auf eine vielfache Kette simultaner und umkehrbarer Abhängigkeiten gründet." 
Soweit Mach. Er mahnt die Leser, sie sollen sidi über seine kühne Neuerung nidit aufregen: 
„Ich habe irgendwo gelesen, daß idi Teinen erbitterten* Kampf gegen den Begriff Ursadie führe. Dies ist nicht der Fall, denn ich bin kein Religionsstifter. Ich habe diesen Begriff für meine Bedürfnisse ontl Zwecke durdi den Funktionshegriff ersetzt. Findet jemand, daß hierin keine Verschärfung, keine Befreiung oder Aufklärung liegt, so mufl er rahig hei den alten Begriffen bleiben. Idi habe weder tue Macht, nodi das Bedürfnis, jrden einzeln 7.11 meiner Meinung ZU bekehren." 
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Nun, das Bedürfnis, die anderen zu eigenen Ucberzeugungen zu bekehren, hat jeder Mensch, um so mehr, je stärker in ihm das fioziate Empfinden lebt. Auch Mach konnte der Erfolg seiner Neuerung nicht gleichgültig sein, sonst wäre er nidit so weit gegangen, den Begriff der Ursache und Wirkung als einen „vulgären* zu brandmarken. Eine Anschauung, die bisher von den grüßten Denkern geteilt wurde, darf man doch nidit gut als eine ..vulgäre1* bezeichnen. Gegen Kant kann man alles müglidie ein-\s enden, aber vulgär war er sieher nicht. Nur Kampfeseifer '•rklärt es, daß Madi von einem vulgären Begriff sprach, wo es genügt hätte, von einem herkömmlichen zu sprechen. 
Doch dies nur nebenbei. Nun zur Sadie selbst. An Stelle des liegriffs des notwendigen Zusammenhangs von Ursache und Wir¬kung setzt Mach den der funktionellen Abhängigkeit. Der Ausdruck Funktion ist der Mathematik entnommen. Er bezeichnet eine Große, die in Abhängigkeit steht von einer oder mehreren anderen, die als variable, veränderliche angenommen sind. Aendern sich die variablen Größen oder eine derselben, dann ändert sich damit auch die Größe der Funktion. 
Es kann mir nidit beikommen, leugnen zu wollen, daß die Ersetzung der Kausalität durch die funktionelle Abhängigkeit in der Physik große Vorteile haben kann. Als bloßer Eaie muß Ich mich vor dem Meister auf diesem Gebiete beugen. Aber vergessen wir nicht, es ist ein Gebiet ganz eigener Art. 
Der grolce französische Physiker Pierre Duhem sagt darüber: 
„Sie (die Geisteslielden des 16. uud 17. Jahrhunderts) kabelt die wahre theoretische Physik geschaffen, indem sie begriffen, dafi sie raathe-itiatisihe Physik sein müsse." 
„Die ini 17- Jahrhundert gesdiaffene mathematische Physik hat diirdi die erstaun! idi en und unaufhörlichen Fortsdirittc im Studium der i\'atnr bewiesen, dnti sie die gesunde, physikaüsdie Methode verkörpere. I leulc würde man beim primitiven gesunden Mensdien verstund Anstoß Tiegen, wollte man leugnen, daß die theoretisdie Physik sich in der Sprache der Mathematik ausdriidten müsse." (Ziel und Struktur der physikalisdien Theorien, deutseh von F. Adler, 1908, S. 140.) 
Das kennzeidmet die Physik uud unterscheidet sie von den niicleren Wissenschaften. 
Duhem zieht sdiarf diese Grenze. So sagt er z. B-: 
„Viele Philosophen denken, wenn sie über die experimentellen Wissen--.dudlen sprechen, nur an solche, die in ihrer Entwiddung nidit weit vorgeschritten sind, wie die Physiologie, wie gewisse Zweige der Che-i» ic, in denen der Forsdier die Tatsachen direkt in Ccdanken behandelt, in denen die Methode» die er benutzt nur die des gewöhnlidien, zu größerer Aufmerksamkeit angeregten Verstandes ist, in denen che mathematische Theorie noch nidit ihre symbollsdien Darstellungen eingeführt hat." (tid A„ S. 336/339.) 
In jeder anderen Wissenschaft als der Physik finden sich i Unfalls Verhältnisse, die durdi mathematische Formeln aus-
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gedrückt werden können. Aber daneben spielen audi die Verhältnisse verschiedener Qualitäten zueinander eine große Rolle» die auf bloß quantitative Verhältnisse zurückzuführen bisher nicht möglich war und wohl nie völlig gelingen wird. 
Wenn sich daher der mathematische Funktiousbegriff in der Physik als sehr fruchtbar erweist, so ist damit noch lange nicht gesagt, <\tiil das in den anderen Wissenschaften ebenso sein muß. 
Mach selbst sieht in der Anwendung des Fnnktionsbegriffes einen Vorteil nur dort, wo „es gefingt, die Ereignisse durch meßbare Größen zu charakterisieren". 
Freilich meint er, daß sidi das, was bei Räumlichem und Zeitlichem mittelbar erreichbar, „bei anderen sinnlichen Elementen aber doch auf Umwegen ergibt". 
Damit ist er jedodt seiner Zeit recht weit vorausgeeilt. 
Wir sind entsdiieden dafür, keine wie immer geartete Qualität außerhalb dea Gesamtzusammenhanges der Natur zu betrachten. Aber damit ist noch nicht gesagt, daß es möglich sei, jede qualitative Differenz in eine bloß cpmntitative aufzulösen. Nehmen wir z. B, mechamsdie Austone an, die geistige Tätigkeiten verursachen, oder geistige Tätigkeiten, die wieder mechanisches Geschoben herbeiführen. Wie sollte man diese Zusammenhänge bei dem heutigen Stande unseres Wissens durch meßbare Größen zu charakterisieren vermögen? 
Der Uuterschied zwischen Kausalität und funktioneller Abhängigkeit ist indes nicht blon einer des Ausdrucks oder der Er¬möglichung größerer oder geringerer Präzision. 
Die Wirkung folgt stets der Ursache und das Verhältnis zwischen beiden läßt sidi nie umkehren. Gewiß wird jede Wirkung ihrerseits immer wieder zu einer Ursache, aber sie kann nie die Ursache ihrer eigenen Ursadie werden. Diese liegt ja bereits in der Vergangenheit. 
Wohl gibt es eine Wechselwirkung, Zwei oder mehrere Faktoren können einander gegenseitig beeinflussen. Aber diese Wirkung ist stets eine gleichzeitige. Sie kann unmöglich dahin führen, dal? das spätere das frühere beeinflußt. 
Bei unmittelbarer funktioneller Abhängigkeit dagegen ändern sich Variable (Ursache) und Funktion (Wirkung) gleichzeitig. Und das Verhältnis zwischen ihnen ist ausiausdibar. Es ist ganz gleich, ob ich A als Funktion von B betrachte, oder B als Funktion von A. 
Madi führt daher folgende Beispiele an: 
„Wenn zwei gravitierende (einander anziehende) Massen sich allein gegenüberstehen oder zwei wärmeleitende Körper allein sidi berühren, so ist die Geschwindigkeitsanderung des einen die Ursadie der Ge-sdiwincligkeitsanderung des anderen und umgekehrt, die Tempeiatar-änderanjr des einen die Ursadie der Temperaturänderung des anderen und umgekehrt," (Erkenntnis und Irrtum, S. 275.) 
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Nach der bisherigen Terminologie würde man hier sagen: es liegt Wechselwirkung vor. Bei dieser ist auf beiden Seilen Ursache und Wirkung zu finden, und zwar gleichzeitig. Aber alle Ereignisse sind doch nicht dieser Art. 
Nehmen wir an, die beiden gravitierenden Massen, von denen Mach spridit, stoßen zusammen, so erscheint uns die Tatsache des Zusammenstoßes als die Ursache neuer Bewegungen und Veränderungen der beiden Massen, Wenn sie sieh nicht so sehr erhitzen, daß sie sieh als glühendes Gas verflüditigen, werden sie vielleicht wieder auseinander flicgen, 
Diese neue Bewegung kann unmöglidi gleichzeitig mit dem Znsammenstoß vor sich gehen, nodi audi können hier Ursadie — Zusammenstoß — und Wirkung — Auseiuanderfliegen — in ihrer Stellung zueinander ausgetauscht werden. 
Nun wird Mach wohl einwenden, daß hier keine unmittelbare, sondern eine mittelbare Abhängigkeit vorliege. Wenn sich zwischen den Ausgangspunkt der Veränderung und ihr Ergebnis Zwischenglieder einschieben, so sollen diese bewirken, daß das Verhältnis zwischen Ausgangspunkt und Ergebnis nicht austauschbar ist und beide nicht gleichzeitig sind. 
Mach weist auf das Beispiel der Explosion des Pulvers im Gesdiiitz bin, der das Einsdilagcn des Projcktiles folgt, ferner auf das eines leuchtenden Objekts und der Liditcmpfinduug* 
.,In beiden Fällen liegen Kelten von vermittelter Abhängigkeit von einer Unzahl von Gliedern vor. Der getroffene Körper restitiiierH) nicht die Arbeit des Pulvers, die empfindende Netzhaut nidit das Licht; beide sind nur Glieder der Kette der Abhängigkeiten, die sich auf andern Wogen 
Fortsetzen, als sie eingeführt worden sind Der ganze Vorgang 
hraudit nidit deshalb momentan mid umkehrbar zu sein, weil er sich auf eine vielfache Kette simultaner und umkehrbarer Abhängigkeiten gründet."1* (Erkenntnis usw., S, 274/275.) 
Ich weiß nicht, ob für die moderne Physik das von mir vorgeführte Beispiel eines Zusammenstoßes zweier gravitierender Massen, dem ibr Auseinanderfliegen folgt, auch zu den „ganz un-juialysierten Fällen' gehört, bei denen eine genaue Untersuchung otne „vielfache Kette simultaner und umgekehrter Abhängigkeiten*1 zwischen Zusammenstoß und Auseinanderfliegen findet. 
Wo eine soldie Kette VOÜ Zwischengliedern vorliegt, da ist es auch für den Laien begreiflich, daß die umkehrbaren Abhängigkeiten, die zwischen Aufaug und Ende des Vorganges liegen, die Umkehrbtxrkeit von Aniang und Ende verhindern. Nicht so alier verhalt es sich mit den simultanen Abhängigkeiten. 
Es mag mathematische Operationen geben, die es «lauten, aus einer Häufung gleichzeitiger Abhängigkeiten eine zeitliche Aufeinanderfolge herauszureclineu. Ich bin auf dem Gebiete der Physik leider nur mit gesundem Mensdien verstand begabt und 
i) Restituieren = Wiederher stellen. £. 
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mir ist wohl bewußt, dnfi eins in der Wissenschaft nicht ausreicht. Idi will daher gerne zugeben, daß es für einen Physiker gar nidits bedeutet, wenn ich unfähig bin, mir vorzustellen in einer Kette gleichzeitiger Vorgänge könne, wenn ich sie nur unendlich groß annehme, ihr Anfangspunkt früher liegen als ihr Endpunkt. 
Eines darf ich aber auf jeden Fall sagen. Nadi Mach selbst ist das Hantieren mit. der funktionellen Abhängigkeit nur dort am Platze, wo unmittelbare Abhängigkeiten vorliegen. Wo wir mit mittelbaren Abhängigkeiten zu tun haben, die. in ihre Elemente aufzulösen nodi nidit möglich war, ist einstweilen mit der funktionellen Abhängigkeit nichts anzufangen. Das dürfte aber außerhalb der Physik, namentlich in der Biologie und nodi mehr in der Soziologie iür den weitaus größten Teil der Fälle zutreffen, die sie beschäftigen. 
So große Vorteile die Ersetzung der Kausalität durch die funktionelle Abhängigkeit in gewissen Fällen und auf gewissen Gebieten gewähren mag, im allgemeinen sind wir noch nicht so weit, die Kausalität über Bord werfen zu können. Einstweilen bin ich geneigt, die funktionelle Abhängigkeit ebenso wie die Wechselwirkung, mit der jene eng verwandt ist, als eine besondere Art der Kausalität aufzufassen, die unter Umständen mathematisch präzisere Ergebnisse zu gewinnen gestattet, als der „vulgäre" Kausalitätsbegriff. 
Mach meint, daß die „Begriffe »wirkende Ursache* und .Zweck1 ursprünglich beide von animistischen Vorstellungen abstammen4'. 
.,Sobald der Wilde unerwartet auffallende Bewegungen clor Natur wahrnimmt, setzt er dieselben instinktiv mit seinen eigenen in Analogie.41 (Analyse der Empf,, S. 76.) 
Für den Begriff des Zweckes mag das zutreffen. Wo wir in der Natur Zwecke annehmen — außer dem Zweck der Selbsterhaltung, der jedem Organismus innewohnt — da steckt sicher etwas von Animismus dahinter, von der Annahme starker mystischer Mächte, die den Dingen in der Welt ihre Zwecke vor' schreiben. Es ist merkwürdig, dafi die animistische Ausdrucksweise in der Naturwissenschaft immer noch nidit verschwinden will, daß immer noch von der Weisheit, der Güte, der Vorsorge, ja sogar der Sparsamkeit der Natur gesprochen wird. 
Aber mit dem Kausalitätsbegriff dürfte es doch anders stehen. 
Dort, wo der Wilde bewußt handelt, heißt das doch nichts anderes, als dafi er, um bestimmte Wirkungen zu erzielen, deren Ursadien setzt, die er mehr oder weniger genau gekunnt hat. Man kann daher nidit annehmen, daß er in der Natur Verhältnisse zwisdien Ursache und Wirkung deshalb zu finden gluiibb weil er selbst durch sein Handeln eine Ursadie ist, die Wirkungen erzielt, und daß er dies Verhältnis in die Nnhir überträgt. 
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Das Umgekehrte ist der Fall. Die Annahme, der Kausalität in der Natur ist nicht eine gedankliche Nachbildung der Kausalität in der niensddichen Praxis, sondern diese ist vielmehr eine bewußte Nachahmung und Anpassung in der Natur beobaditetcr Kausalitäten an die mensdilidien Zwecke. 
Und schon das Tier kennt kausale Zusammenhänge und richtet sein Handeln, soweit es bewußt ist, nach ihnen ein. Von Animismus darf man aber beim Tier wohl nidit reden. 
Alierdings macht der Naturmensch keinen Untersdiicd zwischen der organischen und anorganischen Natur. Ihm scheint leicht alles belebt. Und alles beseelt, sobald die ScclcnYorsteihing aufkommt. Diese tritt aber später auf, als die Beobachtung und Beachtung der Kausalität. Und der Animismus führt eher zu ihrer Durdibrechung als zu ihrer Begründung. Denn aus dem unkritischen Gefühl des Mensdien erwächst die Illusion des freien Willens jeder Seele. Je animistischcr die Natur aufgefaßt wird, desto weniger erscheint ihr Gesdiehen notwendig, desto mehr überwiegt der Glaube an willkürlich schaltende höhere Mädite, die beschworen, überredet oder bcstodien werden können, damit sie das Wirken der Natur nadi menschlichen Bedürfnissen lenken. Das gehört zu den ersten naiven Vi-rsudien der aus der Tierheit hervorsteigenden Mensdien, sich die Kräfte der Natur dienstbar zu machen. 
Der Begriff der kausalen Notwendigkeit entspringt nicht diesen animistischen Vorstellungen, er steht zu ihnen im Widerspruch und er überwindet sie, sobald er allgemein wird. In der Kaatschen Idealität von Raum, Zeit und Kausalität haben wir es mit einem letzten, fernen Nachhall des alten Animismus zu tun. 
Man darf also die Kausalität nicht ebenso wie die Annahme von Zwecken in-der Natur in enge Beziehung zum Animismus bringen. Die Annahme eines Zweckes in der Natur ist an animistische Vorstellungen gebunden, sie setzt solche voraus, allerdinge nicht primitive der Wilden. Diese denken über einen Zweck in der Natur noch nidit nadi. Dagegen kann der Animismus nur in solchen Denkgebieten aufkommen und sich behaupten, in denen der Begriff der kausalen Notwendigkeit noch nicht streng zur Geltung gekommen ist. 
Furdvt vor dem Einschleichen animistischer Anklänge in das wissenschaftliche Denken brauchte also nicht zur Verwerfung des Kausalitätsbegriff es zu führen. 
Allerdings ist dieser Begriff nidit bloß mit dem der Notwendigkeit verbunden, sondern auch mit dem des Anstoßes. Und darin wird wohl sein anstößiger animistischer Charakter erblickt. Unter einer Ursache versteht man doch eine Bewegungsursadie. Deren einfachste Form finden wir dort, wo ein Korper durch die Bewegung eines anderen, diesen anstoßenden Körpers in Bewegung gesetzt wird. Oder genau genommen, du wir von keinem 
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Körper eine absolute Ruhelage annehmen können, rührt eine neue Bewegung her von einem Zusammenstoß zweier, in verschiedener Richtung sich bewegender und in ihren Bahnen sich kreuzender Korper, oder, wenn man sich weniger grob inaterialistisdi ausdrücken will, rührt jede neue Bewegung her von einem Zusammenstoß von Gegensätzen, Mit dem Begriff der Ursache ist daher sehr verwandt der des Kampfes der Gegensätze, des „Vaters aller Dinge". 
Die modernen Auffassungen, die den Begriff der Kausalität durch einen anderen ersetzen wollen, haben dagegen einen mehr qui et istischen, die Ruhe bevorzugenden Charakter. Sic brauchen den Kampf der Gegensätze nicht auszuschließen, sind aber nicht eng mit ihm verbunden. Das gilt von den eindeutig bestimmten gleichzeitigen funktionellen Abhängigkeiten Machs, und ebenso von den Bedingungen, die Verworn an Stelle der Ur¬Sachen als Ausgangspunkt jedes Geschehens setzen will. Mit der Veränderung der variablen Große ist ohne weiteres, gleichzeitig, audi die ihrer Funktion gegeben. Mit den Bedingungen auch ihr Ergebnis. Von einem Zusammenstoß von Gegensätzen ist weder in der einen noch in der anderen Auffassung die Rede, Die Kausalität dagegen weist ununterbrochen darauf hin. Dadurch wird sie der Geschiditsauffassung des dialektischen Materialismus kongenial. 
Das wäre natürlich kein Grund, sie zu akzeptieren, wenn sie nicht auch wissenschaftlich haftbar wäre. Sollte in der Wissenschaft allgemein der Kausalitätsbegriff verlassen und durch die Machsche oder die Verwornsche Fassung des gesetzmäßigen Zusammenhanges ersetzt werden, so müßte die materialistische Geschichtsauffassung dem Rechnung tragen. Unvereinbar mit ihr ist weder die eine nodi die andere der beiden Fassungen, Es steht dein auch nichts im Wege, daß heute sdion einzelne Forscher auf Machsdier oder Vcrwornscher Grundlage materialistische Geschichtsauffassung betreiben. Keine der beiden Auffassungen hebt, wie die Kantsche, die mensdiliche Vernunft und den menschlichen Willen aus dem Gesamtzusammenhange der Welt heraus, mit der allein wir es zu tun haben, mag man sie als Welt der Erscheinungen oder sonstwie betrachten. 
Ich will endlich gern zugeben, daß man zur Kemizoidinung mancher Zusammenhänge nidit nur in der Physik, sondern auch in der Biologie und Soziologie an Stelle der Begriffe Ursache und Wirkung zweckmäßig den der funktionellen Abhängigkeit oder den der Herbeiführung einer Tatsache durch Verwirklichung ihrer Bedingungen setzen kann. Aber in der allgemeinen Anwendung dieser Begriffe kann ich keine Verbesserung erkennen. 
Ich verdanke Mach so viel, daß ich den Vorschlag meines Freundes Fritz Adler, die „vulgäre" Anschauung von Ursadve und Wirkung durdi die Madisdie zu ersetzen, trotz großer theo-
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retiscber Bedenken sympathisch aufnahm und praktisch bei meinen Arbeiten anzuwenden versuchte. Aber ich habe leider mit dem Funktionsbegriff keine Erfolge erzielt. Ich würde das auf eine Unzulänglichkeit meiner Person zurückführen, wenn andere bessere Resultate erreicht hätten. Mir ist indes nicht bekannt, daß irgend jemand mit der funktionellen Abhängigkeit in der GesdiEditsforschung etwas Rechtes anzufangen gewußt oder besondere Erfolge erzielt hätte. 
Und darum halte ich mich für bereditigt, an dem vulgaren Begriffe der Kausalität festzuhalten, und zwar gerade an dem was als animistisch an ihm verschrieen ist, an dem Zusammenstoß, dem Kampf der Gegensätze als Ursache aller Bewegung und Entwicklung. 
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Dialektik. 
Erstes Kapitel. 
Ich und Umwelt, 
Gewöhnlich wird die materialistische Geschichtsauffassung in der Weise aufgefaßt, daß man meint, sie behaupte, in der Gesellschaft wie in der Natur sei der Geist ein passives Element. Aktiv sei nur die Umweit, die „Materie", die allerdings den Geist der das Individuum umgebenden Tiere und Menschen einschließt. Die Materie bewege sich und der Geist reflektiere nur deren Bewegung. 
Diese Auffassung stehe aber doch in schreiendem Gegensatz zur Wirklichkeit. Alle Bewegung des Menschen, soweit sie bewußt ist, werde durch seinen Geist, sein Ueberlegen und Wollen veranlaßt. Es gebe nichts Rastloseres, Aktiveres in der Natur als den Geist. 
Das soll nun durchaus nicht bezweifelt werden. Die Frage ist keineswegs die, ob der Geist ein aktives oder ein passives Element ist, sondern ob er als einzige Erscheinung in der Natur aus sich selbst als Ursache wirken kann, ohne vorher selbst eine bestimmende Wirkung erfahren zu haben. Nicht die Aktivität des Geistes, sondern nur die Art und das Zustandekommen dieser Aktivität ist in Frage. 
Um darüber klar zu werden, gehen wir aus von der bereits erörterten Annahme, daß der Geist zu den Werkzeugen des tierischen Organismus im Kampf ums Dasein gehört. Seine ursprünglichste Funktion besteht darin, es dem tierischen Organismus zu ermöglichen, sich in der ihn umgebenden Umwelt zu-rechtznfinden, sein Verhalten zweckmäßig, das heißt, in letzter Linie dem Endzwedc der Erhaltung des Individuums und der Art entsprediend einzurichten. 
Der Geist findet im Beginne seines Funktionierens schon bei den einfachsten Tieren, bei denen er zuerst auftritt, zwei Faktoren vor; auf der einen Seite den Körper des Organismus, der die geistigen Funktionen erzeugt, einen Körper mit bestimmten angeborenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. 
Nennen wir ihn das „Ich". 
Auf der anderen Seite die Umwelt des Organismus. Sie bedroht ihn mit Gefahren. Doch vermag er in ihr allein die Stoff« 
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ZU finden, deren er bedarf, um seinen Körper immer wieder neu aufzubauen und vor Fährlichkeiten zu schützen. Diese Umwelt ist es, die dem Geiste die Probleme stellt, die er zu losen hat und um so besser löst, je klarer er sich wird über seine eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten wie über die Unterschiede und Zusammenhänge der Dinge der Umwelt. 
Uober seine eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten wird er sich freilich auch nur klar durch Beobachtung der Umwelt und durch Tätigkeit in ihr. Ueberdies kann der Mensch Mus allgemein menschliche Wesen nur dann völlig hegreifen, wenn er die Menschen seiner Umgebung beobachtet und erforsdit. Die Lösung des Gegensatzes zwisdien Ich und Welt besteht in einor Anpassung zwischen dem Ich und der Außenwelt. Entweder pafft sich das Ich durch bestimmte Veränderungen oder Handlungen der Außenwelt an oder aber es ist imstande, bestimmte Stucke der Außenwelt in einer Weise zu gestalten, daß sie seinen Zwecken angepaßt, ihnen dienstbar gemadit sind. 
Oder endlich tritt eine Wechselwirkung ein, eine gegenseitige Anpassung hier und dort. 
Schon bevor es ein Bewußtsein gibt, finden ähnliche Prozesse ID der Welt der Organismen statt. Die Bewegungen und Entwicklungsvorgänge der Pflanzen und «udi viele unbewußte Vorgänge in der Tierwelt sind nichts als Reaktionen des Organismus auf Reize, die von der Außenwelt ausgehen, und die oft auf eine Anpassung zwisdien dem Organismus und der Umwelt hinauslaufen. Wo soldie Anpassung nicht zustande kommt, da verkümmert der Organismus oder er geht völlig zugrunde. Er kann überhaupt nicht aufkommen, wenn ihm nidit von vornherein tlie Fähigkeit innewohnt, auf bestimmte Reize mit zweckmäßiger Anpassung zu reagieren. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß jede der durch äußere Reize liervorgemienen Veränderungen und Bewegungen fies Organismus eine zweckmäßige sei oder sein müsse. Viele können ganz nidiffcrent sein, gar manche unzweckmäßig. Aber aufkommen und sidi behaupten werden nur Organismen, bei denen die zweck-inältipen Reaktionen auf äußere Reize über die unzweckmäßigen überwiegen. Das Auftreten des Bewußtseins, der Erkenntnis der Außenwelt und der eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten dient dnzu. es zu erleichtern, daß die Reaktion auf äußere Reize in zweckmäßiger Weise gesdiieht. 
Der hier gezeidinete Vorgang der Bewegung und Entwicklung in aet organisdum Welt ist ein dialektischer Prozeß, das heißt, ein Vorgang, cler mit einer Bejahung beginnt, durdi eine Verneinung fortgesetzt und durch eine Verneinung der Verneinung, also durch eine Bejahung abgesdilossen wird. In diesem Sinne gebrauchte Hegel das Wort und übernahmen es Marx, und Engels von ihm. 
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Der Ausgangspunkt jedes der Prozesse der Anpassung ist ein Organismus, das «JA*- Da haben wir die Bejahung, die „Affirmation", die „Position", die „These". 
In Gegensatz zu ihm tritt seine Umwelt, das „Nidit-Idi'1, die Verneinung des Organismus, seine „Negation1, „die Antithese". Das Sdilußergebnis ist die Ueberwindung des Gegensatzes, die Verneinung der Verneinung, die erneute Bejahung des Organismus durch Anpassung, die „Synthese". Damit kehrt der Prozeß zu seinem Ausgangspunkt zurück, dem Individuum, das sich be-hanptet. 
Es kann sidi dabei verändert habim in einer Weise, daß der Ausgangspunkt auf eine höhere Stufe gerückt ist. In diesem Falle findet nicht ein Kreislauf statt, sondern eine Entwicklung-
Ob die Bewegung der ganzen WTclt, der anorganischen ebenso wie der organischen, in dieses Schema hineinpaßt, erscheint mir sehr zweifelhaft. Allerdings geht auch in cler anorganischen Welt jede neue Bewegung aus einem Gegensatz oder einem Zusammenstoßen gegensätzlidier Elemente hervor. 
Das Ergebnis von Zusammenstößen in der anorganischen Welt ist jedodi nidtt immer eine Synthese und schon gar nicht eine Rückkehr zum Ausgangspunkte. 
Zweites Kapitek Die Dialektik der Entwicklung aus sich heraus. 
Die hier dargelegte Dialektik stimmt in der Form mit der Hegclschen überein, ist aber ganz anderer Art als diese. 
Bei Hegel sind These und Antithese nidit als Organismus und Umwelt zwei voneinander ganz verschiedene Dinge, die aufeinander wirken, sondern bei ihm steckt in der These bereits der Widerspruch zu sich selbst, ihre Negation. 
Diese Negation wächst und führt schließlidi zur Aufhebung der These, des Ausgangspunktes des Prozesses. Aber auch die Negation trägt wieder den Keim ihrer eigenen Verneinung in sidi, die sdilie^lidi zur Synthese und erneuter Bejahung der These, aber auf höherer Stufenleiter führt. 
Marx und Engels haben diese Auffassung der Dialektik von Hegel übernommen, indes, wie Engels sidi in seinem Feucrbadi ausdrückt, „vom Kopf auf die Füße gestellt" Denn bei Hegel war sie eine Selbstbewegung des Geistes, der die Welt in Bewegung setzt und die geschichtliche Entwicklung bewirkt. Marx und Engels materialisierten sie, verwandelten sie in ein Bewegunga-gesetz ebenso der materiellen Welt wie der des Denkens. 
Engels veransdiaulidtt ihre Auffassung in seinem „Anti-DühHng". Er sagt dort (S. 138): 
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„Nehmen wir ein Gerstenkorn. Billionen solcher Gerstenkörner werden vermählen, verkocht und verbraut und danu verzehrt. Abu findet soJeh ein Gerstenkorn die für es normalen Bedingungen vor, fallt es auf günstigen Boden, so geht unter dein Einfluß der Wärme und der Feuchtigkeit eine eigene Veränderung in ihm vor, es keimt; das Korn vorgeht als solches, wird negiert, an seine Stelle tritt die aus ihm entstandene Pflanze, die Negation des Kornes. Aber wie ist der normale Lebenslauf dieser Pflanze? Sie wädist, hlüht, wird befruchtet und produziert schließlidi wieder Gerstenkörner, und sobald diese gereift, stirbt der Halm ab, wird seinerseits negiert. Als Resultat dieser Negation der Negation haben wir wieder das anfängliche Gerstenkorn, aber nidit einfach, sondern in zehn-, zwanzig-, dreilhgfadicr Anzahl. Getreidearten verändern sich äußerst langsam, und so bleibt sich die Gerste von heute ziemlich gleich mit der van vor hundert Jahren. Nehmen wir aber eine bildsame Zierpflanze, z. B. eine Üahlia oder Ordiis; behandeln wir den Samen und die aus ihm entstehende Pflanze nach der Kunst des Gärtnern Sä erhalten wir als Ergebnis dieser Negation der Negation nidit nur mehr Samen, sondern audi qualitativ verbesserten Samen, der schönere Blumen erzeugt, und jede Wiederholung dieses Prozesses, jede neue Negation der Negation steigert diese Vervollkommnung. Aehnlich wie beim Gerstenkorn vollzieht sich dieser Prozeß bei den meisten Insekten., z. B. Schmetterlingen. Sie entstehen aus dem Ei durch Negation des Eies, machen ihre Verwandlung durdi bis zur Gesdilcditsreifc, begatten sich und werden wieder negiert, indem sie sterben, sobald Hur ßegattungsprozeü vollendet und das Weibdien seine zahlreichen Eier gelegt hat." 
Bei dieser Darstellung fallt vor allem, die Auffassung der i,Negation", der Verneinung auf. Das Keimen des Samens sowie die Bildung des Tieres aus dem Ei wird als eine Negiernng des Samens oder des Eies aufgefaßt. Und doch bedeutet es nur eine Negation der Hülle des Samens oder Eies» nicht ihres Inhalt s. Dieser ändert sieh durch den Prozeß des Keimens uud Wadisens. Das bildet aber keine besondere* Kennzeichen der Entwicklung des Samens oder des Eies. 
Jeder Organismus durddüufi während seiner Existenz vermiedene Stadien. Seine Formen wandeln sich unaufhörlich. Bedeutet das Aufgeben der bisherigen und das Annehmen einer neuen Eorm eine Negation der früheren Form, dann ist das Individuum in einem steten Prozeß der Negation begriffen. Wird das Ei durch die Eefrudituug im Mutterleib, die den Anstoß zu Keinem AVachstum gibt, negiert, dann negiert sich der heran-Wncbäenck) Embryo jeden Tag von neuem, denn jeder Tag ändert etwas an seinem Aussehen oder seiner Zusammensetzung. 
Es ist nicht ganz deutlich, wie Engels hier die Negation auffallt. Im Grunde schwebt ibm doch wohl die eigentliche Negation Vor, die Aufhebung, der Untergang des Individuums. Er spridit 
* Vorgehen des Kornes" durch den Prozeß der Keimung. Aber 
ibtoto peut konnte er vom Vergehen des Kindes sprechen, wenn itnniiM ein reifer Mann wird. 
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Noch bedenk lieh er als inil der Negation steht es mit der Negation der Negation. Hier ist von einer wirklichen Negation des Individuums die Rede. Die Pflanze stirbt ab, nadulem sie Samen getragen, der Schmetterling, nadulem er Eier gelegt. Der neu¬produzierte Samen oder das neugelegte Ei bilden die. Wiederkehr zum Ausgangspunkt des Prozesses, dem Samen oder Ei, woraus das Intlividuum entsprang. Aber das Produzieren von Samen und Eiern und das Absterben des sie produzierenden Organismus fallen zeitlich keineswegs zusammen. 
Jenes tritt stets früher ein als letzteres. Die Negation der Negation und die Synthese, die Wiederkehr zur These, sind also keineswegs identisch, wenn sie auch bei manchen Orgauismen rasdi aufeinanderfolgen mögen. 
Engels selbst sieht diesen Einwand, er sudit ihn folgendermaßen zu entkräften: 
„Daß hei anderen Pflanzen und Tieren der Vorgang nidit in dieser Einfachheit sieh erledigt, daß sie nid*( mir einmal, sondern mehrere Male Samen, Kier oder Junge produzieren, ehe sie absterben, geht uns hier nodi nidits an; wir haben liier nur muhzuweisen, dalt die Negation der Negation in den beiden Radien der organisdien Welt wirklieh vorkommt." (S. 138,) 
Darauf wäre zu erwidern: 
1. Daß, worauf schon hingewiesen, audi bei Tieren und Pflanzen, die gleidi nach der Reifung des Samens oder dem Legen des hics sterben, diese beiden Vorgänge keineswegs zusammenfallen und nidit identisch sind. 
2. Ist dodi zu bedenken, dafi der Ausgangspunkt des Lebens* prozesses des Organismus nicht im gereiften Samen oder im gelegten Ei liegt, sondern in dem Akt der Befru dl tu :ug, wie das bei Säugetieren unverkennbar ist. Der gereifte Samen, das gelegte Ei sind nur Zwischen Stadien im Lebensprozeß, dessen Anfänge vor ihrem Auftreten liegen. Die Befruchtung fällt aber nidit nur nicht mit der Negation durch den Tod der Eltern zusammen, sie ist mit ihr unvereinbar, sie vollzieht sich auf dem Höhepunkt der Lebenskurve der elterlichen Organismen. Es ist ganz unmöglich, sie als Negation des Organismus zu bezeichnen. 
3. Der Engelssche Stttz kann dahin gedeutet werden, daß Prozesse, die man als Negation der Negation betrachten darf, gelegentlich wirklich vorkommen. Darüber werden wir noch handeln. Hier aber untersuchen wir die Frage, ob die Vorgänge der Bewegung und Entwicklung in der Welt stets die Form der Hegelsdien Dialektik — These, Antithese, Synthese mit Rückkehr ztim Ausgangspunkte wirklich annehmen. Ich halte diese Annahme für die organisdie Welt für richtig, aber keineswegs in der Weise, wie Engels sie hier illustriert, wo Bewegung und Entwicklung nicht als A ufern an derwirken von zwei Faktoren, In* di viduum und Umwelt, sondern bloß als Bewegung eines Faktort, 
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des. Individuums aus sich heraus, betradüei und die Antithese ebenso wie die These im gleichen Individuum, gesucht wird. Hier wirkt das TIegelsche Vorbild offenbar noch stark nach, das die Bewegung ebenfalls bloß aus einem einzigen Faktor erklärte, dem Geist, der aus sich heraus seine eigene Negation setzt. 
Als Schema zur Kennzeichnung mandier Vorgänge, nicht aber als allgemeines Gesetz, kann die dialektische Negation der Negation im Hegeischen Sinne unter Umständen ganz am Platze sein, Idi selbst habe sie wiederholt so angewendet, bin aber sehr vorsichtig damit geworden, weil ihr leicht eine gewisse Willkür i nne wohnt. 
Das zeigt sich z. B. dort, wo Engels die Negation der Negation ni der Geschidite zeigen wilL Er sagt im ^Anti-Üühring" (S- 140): 
„Alle Kulturvölker fangen an mit dem Gemeineigentum am Boden. Bei allen Völkern, die über eine gewisse Stufe hinausgehen, wird das Ehernes neigen tum im Laufe der Entwicklung des Ackerbaues eine Fessel für die Produktion* Es wird aufgehoben, negiert, nach, kürzeren oder Jüngeren Zwischenstufen in Privateigentum verwandelt. Abt*> auf höherer, durch das Privateigentum am Boden selbst herbeigeführter Entwicklungsstufe des Ackerbaues wird umgekehrt das Privateigentum eine Fessel für die Produktion — wie dies heute der Fall ist, sowohl mit dem kleinen wie mit dem großen Grundbesitz. Die Forderung, es ebenfalls zu negieren, es wieder in Gemeingut zu verwandeln, tritt mit Notwendigkeit hervor. Aber diese Forderung bedeutet nicht die Wiederherstellung des alt-M rsprünglidicn Gemeineigentums, sondern, die Herstellung einer weit höheren, entwickelteren Form von Gemeinbesitz, die, weit entfernt, der Produktion eine Schranke zu werden, sio vielmehr erst entfesseln und ihr die volle Ausnutzung der modernen diemischeit Entdeckungen oder mechanisehen Erfindungen gestatten wird." 
Man vergleidte damit die berühmte Stelle im Marxschen Kapitel über „die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation": Marx geht dort ans vom Privateigentum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln als Grundlage der dem industriellen Kapitalismus vorhergehenden Produktions weise. Dann sagt er; 
,.Die atis; der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende ka-pitaltstisdie Aueignangsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des iiiclividvieJlen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistisdie Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Natur pro/esse s ihre eigene Negation. Es ist die Negation der Negation. Diese stellt nidit das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Aera: der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel/' 
Bei Marx wie bei Engels finden wir den gleichen Vorgang in dasselbe Schema der Hegeischen Dialektik gebracht. Die Negation der Negation bildet hier wie dort das gleidie Ziel des Gemeinbesitzes an den Produktionsmitteln, und doch ist bei Engels tlt*r Ausgangspunkt ein ganz anderer, als bei. Marx. Hier der 
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Urkommunismus, dort das Privateigentum an den Produktionsmitteln beim Bauern und beim Handwerker. 
Die Thesen sind versdüeden, die Synthese die gleiche, aller¬dings nur dadurch, daß Marx hier nicht die Wiederherstellung des Gemeinbesitzes an den Produktionsmitteln (die Erde eingeschlossen) sdilechthin fordert, sondern die Wiederherstellung des „individuellen Eigenturas" auf der Grundlage des Gemeinbesitzes an den Produktionsmitteln. 
Wir erkennen den hier gezeichneten Vorgang als vollkommen richtig an. Die Bezeichnung der Negation ist hier auch völlig zutreffend angewendet. Nur eines scheint uns anfechtbar, die Annahme, daß der Sozialismus, dem wir entgegengehen, die Negation der Negation des Urkommunismus darstelle. Wenn wir den ganzen komplizierten Entwidclungsprozeß seit den Anfangen der Mensdiheit auf ein einfaches Schema bringen wollten, müßte es lauten: 
1. These: Urkommunismus, 
2. Negation des Urkommunismus: Privateigentum des einzelnen Arbeiters an seinen Produktionsmitteln, 
3. Negation der Negation des Urkommunismus, Expropriation des Privateigentums der Arbeiter an ihren Produktionsmitteln durch das Kapital. 
4. Negation der Negation der Negation des Urkommunismus, Aufhebung des kapitalistischen Eigeutums an den Produktionsmitteln, Herstellung einer neuen Art Kommunismus, 
Wenn man mehr ins Detail geht, könnte man zwischen den alten und den neuen Kommunismus noch mehr Zwischenglieder einschieben, z. B. das feudale Eigentum. 
Die gesellschafilidie Entwicklung vollzieht sich stets in der Form der Negierung eines vorhergehenden Stadiums. Nur ist es nidit etwa die Gesellschaft, die sich dabei selbst negiert oder anfr hebt, sondern es sind die in der Gesellschaft verbundenen Menschen, die, ohne ihre eigenen Persönlichkeiten zu negieren, eine diesen Persönlichkeiten gegenüberstehende Form der Gesellschaft negieren. Daß irgendein Organismus sich selbst negiert, kommt nicht vor, außer bei Selbstmord, Der aber ist keine Phase der Entwicklung des Organismus. Und sogar diese Selbst negierung stammt nicht allein aus der Seele des Selbstmörders, sondern aus einem unerträglich gewordenen Verhältnis zwisdien ihm und der Außenwelt. Das gilt selbst in Fällen unheilbarer Krankheit, die eben das Verhältnis zwischen dem Individuum und der Welt gänzlich verändert und für den Kranken unerträglich macht. 
Gegen das Hegeische Schema der Dialektik als notwendige Form der Bewegung und Entwicklung aller Erscheinungen der Welt erheben sich gerade nach erfolgter materialistischer „Un> stülpung" sehr große Bedenken. 
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Ks ist aber auch gar nicht ausgemacht, daß Marx und Engels dieses Schema als allgemeines, notwendiges Bewegungsgesetz der Welt betrachten. Auf die eine Steile des Anti-Dühring, die anders aufgefaßt werden kaunt haben wir schon hingewiesen. An einer anderen Sielic (S. 132) sagt Engels über das Schema, es sei ein 
„äußerst allgemeines uud eben deswegen äußerst weitwirkendes und wichtiges Entwicklungsgesetz der Natur, der Gesdiidite und des Denkens'1, 
Hier fehlt die absolute Form, in der die Dialektik bei Hegel iTscheint, Sie ist nicht das, sondern nur ein äußerst allgemeines K n t wiekl un gsgesetz. 
Früher schon (S, 125) sagt Engels im „Anti-Duhriiig1': »Indem Marx den Vorgang als Negation der Negation bezeichne!, denkt er nidit daran, ihn dadurdi beweisen zu wollen uh einen ge -sehichtlicli notwendigen. Im Gegenteil: Nachdem er gesdiädit-lidi bewiesen hat, daß der Vorgang sieh in cler Tat teils ereignet hat, teils sidi noch ereignen muß, bezeichnet er ihn zudem als einen Vorgang, der sidi nach einem bestimmten dialeküsdien Gesetze vollzieht. Das ist alles," 
Das heißt, wir haben keineswegs die Dialektik als notwendiges Entwickhingsschema überall von vornherein anzunehmen, sondern sie dort» wo sie vorkommt, zu entdedeen. 
Wenn Marx und Engels der ITegelschen Dialektik so hohe Bedeutung beimaßen, so ist das nicht bloß historisch zu erklären, weil sie philosophisch von Hegel herkamen, sondern audi daraus, daß sie mit Hilfe dieser Methode auf ihrem eigensten Gebiete, dor politischen Oekonomie und der Geschichte, ihre großen, umwälzenden Anschauungen formten. 
Im Denken und Handeln der Mensdien spielt aber die Dialektik im Hegelsdien Sinne eine besondere Rolle. Auf deren Beobachtung baute Hegel sein System der Entwicklung auf, wie wir noch sehen werden. 
Die Dialektik im Hegeischen Sinne kann wohl auch auf ihrem eigensten Roden, dem der Geschichte, zu starken Willkür-lidikeiten und künstlichen Konstruktionen verleiten. Sie ist aber dennoch für die Marxsehe Geschichtsauffassung sehr fruchtbar geworden, die sidi ihm keineswegs sklavisch unterwarf. 
Marx bemerkt in der Vorrede zur zweiten Auflage seines „Kapital", da das Epigonentum seinerzeit sich darin gefalle, Hegel ata „toten Hund'1 zu behandeln, habe er sich verpflichtet gefühlt, sich offen als Schüler des großen Denkers ZU bekennen und hier und da „mit der ihm eigentümlichen Ausdrucksweise zu kokettieren11. Zu diesem Kokettieren gehört vielleicht auch die Kassnng des eben zitierten Satzes aus dem „Kapital". Als Hinweis darauf, daß, wie Marx weiter sagt, Hegel „ihre {der Dialektik) allgemeine Bcwegungsformen zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat'*, war dies woh! am Platze. Wenn Marx fortfahrt (ähnlich wie später Engels in seinem „Feuerbach"): 
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„Die Dialektik steht hei Hegel auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der engsten Hülle zu entdecken'', so sind wir damit, wie aus dem früheren sdion hervorgeht, völlig einverstanden. 
Nur suchen wir den „rationellen Kern" nidit dorl, wo die hier vorgeführten Engelsseheu Illustrationen ihn zeigen wollen. 
Weit höher als diese „Illustrationen1 der Dialektik, stand deren Anwendung bei den iH orsdiungen unserer Meister. Waren sie dodi bemüht „ohne vorgefaßte idealistische Schrullen 4 an Natur und Gcsdiidite heranzutreten. Die Hegeische Dialektik hat sie daher nie zu gewaltsamen Konstruktionen verführt, nie dazu verleitet, au Stelle des Erforsdicns das Ersinnen phantastischer Zusammenhänge mit Hilfe der Hegelschcn „idealistischen Schrulle" zu setzen. Diese diente bloß dazu, ihre Aufmerksamkeit auf die Widersprüche und Gegensätze der Gesellschaft hinzulenken, die auf neue „Synthesen" hinwirken, und ihnen deren Erforschung zu erleichtern. Die llegelsehe Dialektik war ihnen bloß „heuristisdies Prinzip*, nicht absolute Wahrheit, 
Dazu stimmt es, daß in der Darstellung der materialistischen Geschidilsauffassung, die Engels in seinem „Feuerbach" gibt {im vierten Abschnitt) ebensowenig, wie in cler im Marx'sdien Vorwort zur Kritik der politisdien Oekonomie gegebenen von der Negation der Negation die Rede ist, 
Sie betrachteten die Dialektik nicht als Sdiablone, die alles weitere Forschen erspart, sondern als eine der Leuditen, die den Weg der Forschung erhellen. 
Drittes Kapitel. Die Dialektik der Vervollkommnung, 
In den Engclsschen Illustrationen der Dialektik linden wir neben der Selbstbewegung ein Moment, das idealistisdier und nicht materialistischer Natur ist, das der steten Vervollkommnung der Welt durch dem dialektischen Prozeß. 
Engels war sich dessen freilich wohl bewußt, daß dieses stete Höhersteigen einen Haken habe. Fr sagt darüber in seinem „Feuerbaeh": 
„Wir brauchen hier nicht auf die Frage einzugehen, ob diese Anschauungsweise mit dem jetzigen Stande der Naturwissenschaften stimmt, die der Existenz der Erde selbst ein mögliches, ihrer Bewohnbarkeit über ein ziemlidi sicheres imde vorhersagt, die also mich der Mensche.ngesdiichtu nicht nur einen aufsteigenden, sondern auch einen absteigen den Ast zuerkennt. Wir befinden ans jedenfalls nodi ziemlich weit von dem Wendepunkt, von dem mi es mit der Gesdnchte der Gesellsdiaft abwärts geht und können der Hegelsdien Philosophie nicht zumuten, süh mit einem Gegen stünde zu befassen, den zu ihrer Zeit die Naturu'issensduif ( noch giir nichl auf die Tagesordnung gesetzt hatte" (S. % 6.) 


Drittes Kapitel 

137 

Seil Hegel hat aber die Natur Wissenschaft dies vollzogen und damit ein großes Loch in Hegels dialektisches Seherna gerissen. 
Wenn die moderne Naturwissenschaft für die Lebewesen nidit bloß einen aufsteigenden, sondern auch einen absteigenden Ast annimmt, so tut sie dies nidit, weil sie erwartet, die Natur der Organismen werde sidi aus sich heraus ändern, sondern weil sie große kosmisdie Aenderungen etwa durdi Abkühlung erwartet, die die "Verhältnisse auf der Erde völlig umgestalten. Also die Umwelt bedingt die Ririihmg der Entwicklung der <) rgan iemen, 
Davon spridit jedoch Engels nrdits. Und in den bereits erwähnten lllustrierungen der Dialektik weist er noch ohne Ein* hdiränkung darauf hin, dal? sie stets eine Weiterentwicklung des Organismus vermöge der ihm innewohnenden Natnr bedeute, welche Entwicklung er sogar als Vervollkommnung bezeichnet. 
Das soll in den oben angeführten Beispielen dadurch gezeigt werden, daß wir als Resultat der Negation der Negation des einzelnen Gerstenkorns, das als Samen diente, nicht wieder ein einzelnes Gerstenkorn finden, sondern eine Aehrc mit vielen, vielleicht zehn oder zwanzig Körnern. Die Synthese führe uns \* ieder zum Ausgangspunkt zurück, jedoch nicht auf dem gleichen, fiuudern einem höheren Niveau. 
Aber ist eine quantitative Vermehrung gleichbedeutend mit einer Vervollkommnung? 
Abgesehen davon, kann bei einer Pflanze eine quantitative Wnnehnmg ihrer Samen nur konstatiert werden gegenüber dein einen Samen, aus dein sie hervorging, nidit gegenüber der Gesamtheit der Samen, die ein Individuum ihrer Art zu produzieren pflegt. Der neue GorstenhaIm trägt (im Durchsdmitt) nicht mehr Kömer als der aite, oder wenn man individualisiert, manchmal mehr, manchmal aber auch weniger als der alte. Wo ist da eine Vervollkommnung vorhanden, selbst wenn man bloße zahlenmäßige Vermehrung als Vervollkommnung betrachten will? Allerdings, wenn jeder Same jedes Hahnes keimen und neue Früchte produzieren würde und so immer weiter, würden die Cersten-f)flangen an Zahl rapid zunehmen und bald wäre die Erde nicht mehr imstande, sie alle zu fassen. Aber wo läge darin eiue Vervollkommnung? 
Das fühlt audi Engels und darum will er in einem zweiten Ihinpiel eine aus der Negation der Negation hervorgehende quali-bilive Vervollkommnung zeigen. Gelänge ihm das, wäre mit dem einen Beispiel immer nodi wenig bewiesen, denn daß eine Ne-IMUOII der Negation gologentlidi die verschiedensten Wirkungen hervorbringen kann» wer wollte das leugnen? Aber das Beispiel dt niihl einmal für sich überzeugend. Es handelt von einem MttitfHrttiftra 
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„Behandeln wir den Samen und die. aus ihm entstehende Pflanze nadi der Kunst des Gärtners, so erhalten wir als Ergebnis dieser Negation der Negation nidit nur mehr Samen, sondern auch qualitativ verbesserten Samen, der sdionere Blumen erzeugt und jede Wiederholung dieses Prozesses, jede neue Negation der Negation steigert diese Vervollkommnung," 
Also ans der Natur flüditet Engels in das Gebiet der Kunst, der Kunst des Gärtners» um eine von Generation zu Generation steigende Vervollkommnung der Individuen in der Natur als Wirkung einer Negation der Negation festzustellen. 
Diese Negation entspringt hier aus der Behandlung des Samens und der aus ihm entstehenden Pflanze durch den Gärtner-So viel ich. weiß, erzeugt der Gärtner neue Blumenvarietäten entweder durch Kreuzung bestimmter Individuen, also bei der Befruchtung, oder durch Pfropfen oder durch sorgfältige Auswahl der Samen, nicht aber durdi deren „Behandlung*4. Nicht klar ist es, wo in allen diesen Verfahren eine p Negation der Negation" liegen soll. 
Aber das Bedenklichste bei der ganzen Argumentation liegt darin, daß Engels in den vom Gärtner gezüchteten neuen Blumen eine „Vervollkommnung4' erblickt. Was vorliegt, ist eine Anpassung an den Gcsdimadt der Käufer. Geben die den Maßstab der Vollkommenheit? 
Wenden wir uns aus der Welt der poetischen Blumen zu der weniger poetischen Viehzucht. Sehen wir uns ein hodigezüchtetes englisches Rasseschwein an, das kaum Beine und Kopf hat, ganz stupid ist, sdswer vom Eleck kommt, aber ungeheure Massen von Speck produziert. Das ist eine Vollkommenheit eigener Art. 
Wenn die Arbeit des Züditers „Negation der Negation*' und daher Vervollkommnung ist, so beruht dies bloß auf einseitiger LI eher treibung jener Seiten des tierischen oder pflanzlichen Organismus, die dem Menschen gefallen oder Nutzen bringen. Die Zweckmäßigkeit der einzelnen Organe der Organismen, die aus ihrem natürlidien Entwicklungsgänge hervorgegangen ist und ihre gegenseitige Harmonie wird durch das planmäßige Eingreifen des Menschen zu seinen Gunsten aber zuungunsten der betreffenden Organismen zerstört. 
Hegel konnte in der Welt einen steten Fortschritt zu wadjsen-der Vollkommenheit entdecken, weil er eine Zwedc setzende Weltvernunft in ihr walten sah, Wo soll aber bei materialistischem Denken ein Welizweck herkommen? Und wenn kein solcher vorhanden, woher das Streben nadi steter Vervollkommnung durch den dialektisdien Prozeß? Der Mensch kann sich Zwecke in der Natur setzen, einzelne Er sehe inuj igen der Umwelt seinen Zwecken anpassen und darin eine Vervollkommnung in seinem Sinne sehen. Aber es wäre anthropozentrisch gedadd, das als Vervollkommnung der Welt zu betraditen. 
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Es ist kein Zufall, daß Engels des Kunstgärtners bedurfte, um eine stete Vervollkommnung der Pflanzen zeigen zu können. In der Natur gibt es wohl eine stete Entwicklung, aber diese ist nicht gleichbedeutend mit Vervollkommnung. Und auch nidit immer mit Höherentwicklung. 
Wir werden darüber nodi eingehender handeln. Hier nur noch so viel darüber? 
Vollkommenheit ist im Grunde nichts anderes als Zweckmäßigkeit, Das gilt selbst für die vergeistigsten Erscheinungen. Ein ethisch oder Üslhctisdi vollkommenes Wesen ist ein den Zwecken der Ethik oder Aestheük vollkommen angepaßtes Wesen. 
Nadi der materialistischen Denkweise, der auch Engels anhing, ist ein Zweck der Welt nicht zu entdecken. Jeder Organismus hat seine eigenen Zwecke, die in letzter Linie auf den Zweck seiner Erhaltung und Fortpflanzung hinauslaufen. In diesem Sinne wird ein Organismus um so vollkommener sein, je besser ei diesem Zweck der Selbsierhaltung des Individuums und der Art angepaßt ist. Es ist nun unmöglich zu sagen, daß diese Zwedc-mäßigkeit uud Vollkommenheit im Laufe der Entwicklung der lieihe der Organismen wächst, daß die höher entwidcelten, die von den Formen der Urahnen am meisten entfernt sind, zweckmäßiger orgnnisiert, lebenskräftiger sind und sidi eher behaupten als die einfacher gebildeten. Es gibt sehr lebensuntüchtige Mensdien und sehr lebenstüchtige Regenwürmer. Man kann unmöglich sagen, daß die Art Mensch für ihre Erhaltung zweckmüßiger eingerichtet ist als die Art der Regenwürmer. 
Es ist also nidit richtig, daß der Prozeß der Entwicklung stets ein Fortschreiten zu immer größerer Vollkommenheit bedeute. 
Und ebensowenig kann man sagen, daß die Verneinung der Verneinung im Hegeischen Sinne stets zu dem Ausgangspunkte des dialektischen Prozesses, allerdings auf einem höheren Niveau, zurückführe* 
In der Gescllsdiaft bedeutet wohl jede Veränderung einer gesellsdinftlidien Einrichtung deren Verneinung, Der Mensdi führt neue Einrichtungen erst dann ein, wenn er die Untauglich^ keit der bisherigen zu spüren bekommen hat. Aber damit ist keineswegs gesagt, daß die spätere Verneinung dieser neuen £in-riditung eine Rückkehr zur alten, wenn auch auf höherer Stufenleiter, bedeuten muß. Es gibt Einrichtungen, zu denen der Mensch nidit wieder zurückkehrt, nachdem er sie einmal überwunden hat. 
Es ist richtig, daß die Menschheit jetzt Eigentumsverhältnissen entgegengeht, die mandie Analogie mit denen der Urzeit aufweisen. Aber nach dem Hegelsdicn Schema müßten wir durch die Negation der Negation zu allen gesellschaftlichen Ersdiei-oungen der Urzeit zurückkehren, die wir seitdem negiert haben. i h>r moderne Sozialismus bedeutet jedoch keineswegs etwa Rückkehr zum Kannibalismus. 
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Und dasselbe gilt von dem Entwicklungsgang, den der einzelne pflan/.liche oder tierische Organismus vom Momente der Refrudi-timg bis zu seinem Absterben durchläuft. Audi wenn mau jedes der Stadien dieses EntwidcIungsganges eine Verneinung der vorherigen nennen will, ist darin nirgends eine Rückkehr zu einem früheren Stadium zu entdecken. Die „Verneinung" des Eies des Sdimetferlings bildet eine, linnpe, deren „Verneinung" bringt nun nicht wieder ein Ei, sondern eine Puppe. Die Verneinung der Puppe nicht wieder eine Raupe, sondern einen Sdnnetterling. 
Mau sieht, daß das ITegelsche dialektisdie Schema in Natur und Gesellsmaft nidit allgemein, vielmehr oft nur in sehr gezwungener Weise, vielfach überhaupt nicht, anwendbar ist, wenn mau es einfach „umstülpt". 
Für die materialistische Anwendung muß mau es nicht bloß Vom Kopf auf die Füße stellen, sondern audi den Weg völlig verändern, dem die Füße gehen. Zur lieber einst immun g des Gedankens mit den Tatsadien gelangen wir nur dann, wenn wir das dialektisdie im Sdiema nidit in der Richtung der Entwicklung, sondern in der Triebkraft der Entwicklung der Organismen suchen und als solche das dialektische Verhalten des einzelnen Organismus zur Umwelt betrachten. 
Wenn wir von diesem Standpunkt aus die Entwicklung des von Engels vorgeführten Gerstenkornes ins Auge fassen, stellt sie sich ganz anders dar als bei Engels. 
Das Gerstenkorn kommt zur Entwicklung nur dann, wenn es in eine Umwelt gerät, die ihm Anstöße erteilt, einen Boden, der die nötige Feuchtigkeit und Wärme und die erforderlidien aufgelösten Nährstoffe enthält. Aufgabe des keimenden Samens ist es, sidi aller dieser Faktoren zu bemächtigen und sie zu seinen Gunsten anzuwenden, was bei ihm natürlich ein unbewußter Vorgang ist. 
Spliter wird für den pflanzlichen Organismus, sobald er aus dem Erdboden herauswächst, auch noch entsdieidend das Verhältnis seines Standortes zur Sonne, zu deren Wärme und Eicht, sowie zur Luft ihrem Gehalt an Kohlensäure, ihren Bewegungen usw. Dieser ßanze Prozeß vollzieht sich durch immer wieder erneute Gegensätzlichkeit zwisdien Umwelt und Individuum« Ist der Boden zu feudit, so kann der Same zum Faulen statt zum Keimen kommen. Ist die Sonne übermächtig, kann sie die Pflanze zum V erdorren statt zum Wachstum bringen usw. 
Nur wenn die Pflanze in äußere Bedingungen gerät, die zu den Lebensbedingungen ihres Organismus passen, oder wenn sie es vermag, sich den äußeren Bedingungen anzupassen, wird sie die von clor Umwelt drohende Negation überwinden und durch die Negation der Negation sich selbst behaupten. 
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Viertes K a pite^L 
Die konservative Natur des Geistes, 
Bei der Pflanze mag es mitunter gezwungen ersdieinen, die Wechselwirkung zwischen Organismus und Umwelt als Kampf von Gegensätzen aufzufassen. Von einem Kampf im eige.ntlidien Sinne des Wortes kann nur dort die Bede sein, wo ein Bewußtsein vorhanden ist, das den Gegensatz erkennt uud ihn zu überwinden sucht. 
Wenn auch in anderem Sinne als Hege] betrachten wir den dialektischen Prozeß vornehmlich als einen geistigen, als den Kampf eines erkennenden und bewußt handelnden Wesens gegen seine Umwelt. Wenigstens braucht uns nur diese Art des dialektischen Prozesses hier zu beschäftigen, wo wir von der materialistischen Geschichtsauffassung handeln. 
Der Geist ist ein höchst aktives, rastloses Element, aber keine ttichtungsänderuug, die er einsdilägt, also kein neues Ziel, Ideal, das er sich setzt, kein neuer Gedanke, keine neue Erkenntnis ersteht in ihm ohne Ursache. Selbst die Kantianer, die für die Willensfreiheit eintreten, erkennen die Notwendigkeit im Reiche der Erscheinungen an, das heißt, daß in diesem Reiche nidits ohne Ursadie geschieht, und daß dieselbe Ursache stets dieselbe Wirkung erzeugt. Der Geist, von dem wir hier handeln, ist aber der Geist in der Welt der Ersdieinungeii. Der Geist der Tiere und der vom Ich beobachteten Mensehen. Nur sie kommen für eine Gesdiichtsauffassung in Betracht. Will das beobachtende Ich sidi als etwas anderes dünken als die von ihm beobachteten Vlensdien, so kann mau für die Zwecke der Erforschung der Ge-sdiichte von diesem Icli ganz absehen. Es mag sich einbilden, nilein frei zu sein, inmitten der Welt der kausalen Notwendigkeit, der auch die anderen Mensdien alle unterworfen sind. 
Keine Willcnsrcgung und keine geistige Veränderung der vom Idi in der Welt der Ersdieinungen beobachteten Mensdien kommt zustande ohne einen Anstoß von außen. Denn die Kunst, euch selbst anzustoßen und am eigenen Zopfe aus dem Sumpf zu ziehen, ist bisher auf den seligen Mündihausen beschränkt geblieben. 
Weil die Umwelt in steter Veränderung ist, uns ununtcr-brodten vor Probleme stellt, die wir lösen müssen, wenn wir uns erhallen und behaupten wollen, darum ist der Geist in steter, rusi loser Bewegung. 
Wir empfinden ein intellektuelles Unbehagen, wenn wir Probleme vor uns sehen, die wir nicht zu lösen wissen. Darin liegt der stete Eor.sduingsdrang des Mensdien begründet- Jede gelungene Lösung eines Problems aber erfüllt ihn mit tiefster 
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Befriedigung. Erfolgreiche geisüge Arbeit ist der hodiste der Genüsse. 
Die Regsamkeit des Geistes geht jedodi nidit so weit, daß er aus sich selbst heraus Probleme erzeugt, die ihm die Außenwelt nidit bietet, daß er eich selbst negiert. Hat er eine Lösung eines Problems gefunden, so bleibt er ihr treu, bangt an ihr, solange nicht neue Tatsachen auftauchen, die sie als verfehlt oder doch als unzulänglich erscheinen lassen. 
Die meisten Probleme, die der Alltag uns stellt, wiederholen sich immer wieder von neuem in gleicher Art — bei gleichbleibenden Bedingungen, was z. B. in der Natur beim Tier fast immer cler Fall ist. Auch beim primitiven Menschen wiederholen sich die meisten Vorgänge und Probleme immer wieder in gleicher Weise, selbst beim Kulturmenschen mit seinen komplizierten und wandelbaren Lebensbedingungen überwiegen noch die sich gleidi-bieibenden Probleme. 
Unter gleichbleibenden Bedingungen wird für solche Probleme immer wieder die gleidie Lösung gefunden. Diese wird zur Gewohnheit, die man von den Vorfahren übernimmt und ohne weiteres Nachdenken nicht nur als selbstverstäiKHich betrachtet, sondern gegen deren Aendoruug, wenn eine soldie angeregt wird, der Mensch sidi leidenschaftlich als eine Vergewaltigung seines Wesens sträubt. Es müssen schon sehr schlagende neue Tatsachen auftreten, die mit den alten Ideen nicht vereinbar sind, ehe diese aufgegeben werden. Von sidi aus drängt der Geist keineswegs auf ihre Ueberwindung. 
Dieses zähe Hangen am alten können wir überall in unserer Umgebung beobachten. Es äußert sidi als welthistorischer Faktor z. B. in der „Versteinerung1' des Orients. Die Beduinen Arabiens zeigen noch heute dieselben Arten der Gewinnung des Lebensunterhalts, des Wohnens und Kleidens, der Stellung der Frau, die in den biblischen Erzählungen von den Urvätern Israels berichtet werden. 
Die städtische Bevölkerung des Orients ist natürlich weiter gekommen, aber bis vor Kurzem nicht über das Kleiuhandwerk des Mittelalters hinaus. 
Man hat iu diesem zähen Festhalten am alten ei ne besondere Eigenart cles orientalischen Geistes erblicken wollen. Aber dagegen spricht schon die Tatsache, daß gerade ans dem Osten die Kultur nach dem Westen kam, daß die Völker des Ostens sich lange Zeit hindurch weit rascher entwickelten, als die West- und Nordeuropas, 
Uud heute beginnt der Osten wieder in Bewegung zu geraten und sein DomrÖsdieu-Dasein abzustreifen. Er zeigt, daß sein Geist nicht veischieden ist von dem unsern. Wenn er lange Zeit sdilummcrte und nidit vorwärts kam, so rührt dies daher, daß ihm lauge keine neuen Tatsachen von außen entgegentraten, 
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die ihn zu neuen Gedanken hätten veranlassen können. Heute, im Zeitalter der Eisenbahnen, wird der Orient mit zahllosen, ihm neuen Tatsachen bekannt gemacht und sie revolutionieren ihn. 
In der Urzeit, wo es zwischen den Völkern so gut wie keinen Verkehr gab und jedes kleine Völkdien ein Pflanzondasein für sfdi führte, waren es zuerst die durch Aendernngen der Erdrinde oder des Klimas, Eiszeiten und dergleichen veranlagten Wandlungen, die den Mensehen in neue Verhältnisse brachten und ihm neue Probleme vorlegten, ihn zwangen, neue Lösungen zu suchen. Die Australier gehören zu den zurückgebliebensten Menschen deshalb, weil ihr Kontinent frühzeitig von der übrigen Welt durdi Meere abgeschlossen wurde, so daß seine Erbowolmer keine Gelegenheit hatten, durch Wanderungen in neue Verhältnisse zu geraten. 
Der mensdi Ii die Geist, oder vielmehr der Geist der Tiere überhaupt, ist nidit neuerungssüditig, sondern konservativ. 
Das ist nidit zu verwundern, wenn man erwagt, daß die Organe des Geistes ebenso wie die anderen tierischen Organe aufkamen als Mittel des Organismus, sich im Kampfe ums Dasein zu behaupten. Der Geist ist unentbebrlidt als Mittel, die Schwierigkeiten zu erkennen, die dem Organismus im Wege liegen, und als Mittel, zu erkennen, auf welche Weise diese Schwierigkeiten beseitigt oder umgangen werden können. Er würde dagegen äußerst schädlich für den Organismus wirken, ihn schwächen und lähmen, wenn der Geist es sich angelegen sein ließe, ihm aus sich Schwierigkeiten zu schaffen. Wenn er also, statt vorhandene zu entdecken, nidit vorhandene Sdiwierigkeiten erfinden würde. Das wäre aber der Fall, wenn der Geist die Gabe hätte, aus sich selbst heraus Probleme auf zu werfen, um sich mit ihrer Lösung abzumühen; wenn er erreädite Lösungen verneinen würde, ohne daß irgendeine neue Tatsache ersiditlidi würde, die die alte zu einer unzulänglidien machte. Das Organ der geistigen Funktionen wäre da ein höchst unzweckmäßiges Organ. 
Es ist daher wohl begreiflieh, daß der Geist diese Eigenschaft nicht hat. Er gibt alte Lösungen, die er für richtig erkannt hat, nicht auf, wenn ihn nicht neue Erkenntnisse dazu veranlassen, neue Tatsachen oder bisher nicht beachtete Seiten an schon bekannten Tatsachen. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß nur Veränderungen in der Außenwelt dem Mensdien neue Probleme bringen können. Jede Veränderung im Verhältnis des Menschen zur Außenwelt schafft neue Probleme. Solche Veränderungen werden nidit bloß durdi einen Wandel in der Außenwelt, sondern auch durch einen im Organismus des Tieres oder des Menschen selbst herbeigeführt. 
Der Organismus bleibt ja nicht immer der gleiche* 
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Er unterliegt den mannigfachsten Veränderungen. Wenn er z. B. in das Stadium der Geschleelitsreife eintritt, ändert sich sein Verhältnis zur Außenwelt sehr. Er findet nun in dir eine Menge Probleme» für die er bis dahin blind war» 
Aber diese Aenderungen im Organismus sind doppelter Art. Entweder treten sie im Laufe eines jeden normalen Individuums derselben Art notwendig in gewissen Phasen ein. Dann sind die Probleme, die aus ihnen entstehen, neu wobt für das Individuum, nicht aber für die Gattung. Eür diese sind sie bekannte, alte Probleme und ihre Losungen schon gegeben, 
Oder es sind Erscheinungen, die nicht der Gattung, sondern nur einzelnen Individuen eigentümlich sind. 
Solche Erscheinungen, etwa Krankheiten, können neue Erscheinungen darstellen und neue Probleme hervorrufen, die neue Losungen heischen. Derartige Veränderungen der Individuen werden aber in der Regel nidit, wie etwa die Pubertät oder das Altern aus der der Gattung eingeborenen Eigenart hervorgehen, sondern sich in letzter Linie beim Individuum oder seinen Vorfahren uuf besondere L in Wirkungen der Außenwelt zurückführen lassen. 
Stets erstehen die Probleme für das Individuum aus dem \ erhältnis zwisdien seiner angeborenen Eigenart und der Außenwelt, und neue Probleme nur aus einer Veränderung dieses Verhältnisses, nie aus einer Veränderung des Geistes aus sich selbst. 
Es gibt keine Neuerungen ohne ihn. Ohne neue Ideen keine neue bewußte Praxis. Aber den Anstoß zu den neuen Ideen, wenn sie neu sind nidit bloß für das Individuum, sondern für die Gattung, gibt die Außenwelt. 
Der Geist verlangt nicht aus sich heraus nadi Neuem. Lom~ broso hat ihm sogar Hut? gegen das Neue vorgeworfen (er prägte dafür die Bezeichnung Misoneismus). Der Geist wird revolutionär nur dort, wo schon die Umwelt revolutioniert ist. 
Fünftes Kapitel, 
Die Anpassung der Gedanken aneinander. 
Die Gegensätze zwischen dem Ich und der Umwelt sind nicht die einzigen, deren Ucberwmdung dem Geiste zufallt. Zu seinen V unktionen gehört es, noch maudien anderen Gegensatz zu überwinden. 
Nur r!ie niedersten Organismen haben bloß c i n e ü Sinn, die Empfindlichkeit der Oberflädie gegen körperliche Berührungen und Temperaturunterschiede» namentlich aber gegen Aenderungen des physikabscb-chemisdien Milieus. Jm Laufe der Entwicklung werden manche Partien der Haut besonders empfind-
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lieh gegen Liditwcllen, andere reagieren auf die Einwirkung von Gasen, Nehen dem Tastsinn entwickeln sieh die Ansätze zu Seh-und Geruchs Organen usw. Je mannigfaltiger die Sinnesorgane sind, desto mannigfaltiger audi die Eindrüdce, die der Organismus, das „Ich*', von demselben Punkte der Außenwelt erhält. 
Aber nicht nur die Sinne werden im Laufe der Entwicklung immer mannigfaltiger, sondern ebenso die Organe der Bewegung, liier wie dort finden wir zunehmende Arbeitsteilung. Diese liringt dem Organismus mannigfache Vorteile, dodi dabei auch Gefahren. 
Die Erfahrungen unserer Zeit mit ihrer weit getriebenen Arbeitsteilung in der Gesellschaft zeigen uns deutlich diese Gefahren der Spezialisierung, wenn jedes besondere Fach' sein Leben für sich führt, den Zusammenhang mit dem Ganzen und die Uebersicht darüber verliert. Das würde auch für die Sinne und Bewegungsorgane gellen, wenn jeder Sinn ein besonderes Bewußtsein erzeugte und jeder Sinnesreiz eine besondere Bewegung eines besonderen. Organes. Ein sinnloses Durcheinander von Eindrücken und Bewegungen Wäre die Folge, die den Organismus nicht fördern, sondern gefährden würden* 
Nur solche höhere Organismenarten sind lebensfähig, bei denen sich mit der Arbeitsteilung der Organe auch ein Zentral¬organ entwickelt, das die Eindrndce, wekhe verschiedene Sinne von demselben Objekt erfahren, zu einem einheitlichen Bild im Bewußtsein zusammenfaßt und andererseits die versdxiedenen Or-tfune der Bewegung einem einheitlichen Willensimpnlse unterwirft, der ihr einheitliches Zusammenwirken zu einem gemein-munen Zwedce herbeiführt. 
Die Leberwindung der möglichen Widersprüche in den Eindrücken der einzelnen Sinne und den Bewegungen der einzelnen Vom Willen abhängigen Organe, die widerspruchslose Anpassung flfcr Eindrücke und Bewegungen aneinander ist von seinen Au-fllligen an eine der Aufgaben des Geistes, das heißt, des Zentral¬Organs der Sinnes- und Bewegungsnerven, des Gehirns. 
Diese Aufgabe entsrjringt ebenso wie die in den vorhergehenden Paragraphen entwickelte aus dem Wesen des Geistes NIH Werkzeug des Organismus im Kampfe um seine Selbst-oihnUung. 
Soweit diese Aufgabe auf das W'irken der Sinnes- und Bewc-gluigsorgane beschränkt bleibt, wird sie ganz instinktiv gelöst, uline bewußt zu werden, Ebensowenig wie das Bein auf seinen flltfimen Gang hinauftreten kann, vermag das Gehirn im seihen Moment einen Gedanken zu denken und über dies Denken uach-md isnken. 
I lebor seine eigenen Empfindungen, Gedanken, Willens-tm inungeu kann es nur nadideiikens wenn sie vorüber, in seinem (iwludilnis aufgespeichert sind. 
i I M • IM QflKbtFh1uBffM*Ut| I« 10 
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Das Gedächtnis gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten des Geistes, Je mehr Erfahrungen sidi in meinem Gedächtnis ansammeln, desto weniger wird mein Denken und Wollen von uugenbli etlichen Anstößen der Außenwelt bestimmt werden, desto mehr werden diese kontrolliert durch die Gesamtheit meiner Erfahrungen, im Vergleich zu welcher der einzelne letzte Eindruck: der Außenwelt nur hödist unbedeutend ist. Allerdings wird er meist einer cler am stärksten wirksamen sein im Vergleich mit einem ähnlidien Eindruck aus der Vergangenheit, aber doch untergeordnet der Gesamtheit meiner Erfahrungen. 
Diese Gesamtheit würde aber noch weit mehr als die Sinnes¬eindrücke des Augenblicks ein wüstes Chaos bilden, wenn nicht der Geist sie ordnete und alle Erfahrungen, soweit sie sich im Bewußtsein wach erhalten haben, in einen widersprudislosen Gesamt zusammen hang brächte. 
Diese Operation kann keine unbewußte sein, hier hat das Bewußtsein zu arbeiten, und hier hat es die schwerste Arbeit zu leisten. Um zu ordnen, muß es Aehnliches zusammen fassen. Verschiedenes trennen, das Gemeinsame aus ähnlidien Erscheinungen in Abstraktionen hervorheben, auch diese Abstraktionen wieder orducn, um sie schließlich alle einem oder einigen wenigen Prinzipien unterzuordnen. 
Beim Menschen nimmt diese Tätigkeit ungeheure Dimensionen an. Sobald die Sprache entwickelt ist, lernt der Mensdi neben seinen eigenen persönlidien Erfahrungen und Gedanken auch die seiner Neben menschen kennen, mit denen er verkehrt. Die Schrift macht ihm die Erfahrungen weit entfernter Mensdien sowie die längst verstorbener Generationen zuganglidi. Schließ-lidi lernt er sogar die Kunst, aus einzelnen Anzeichen auf eine Vergangenheit zu schließen, die vor aller menschlichen Aufzeichnung liegt. Und dabei ermöglicht ihm der Fortschritt der Technik Einblicke in Welten, die seinen Sinnen direkt ganz unzugänglich sind. 
Dieses ganze ungeheure Erforschungsmaterial widersprudis-los zu ordnen, ist eine riesenhafte Aufgabe. Und dodi arbeitet der Menschengeist unermüdlich daran, denn jeder Widersprudi in seinen eigenen Gedanken ist ihm nach der schon im Tiere vorhandenen Naturanlage des Geistes ganz unerträglich, 
Engels erklärt freilich, auch hier im Anschlüsse an Hegel» Widersprüche fanden sich nicht nur in unserem Denken, sondern auch in der Wirklichkeit: 
„Die Bewegung selbst ist ein Widerspruch; Sogar sdmn die embuha, mechanische Ortsbcwcgnng kann sich nur dadurch vollziehen, dafi Körper in ein und demselben Zcitmomcnt an einem Ort und zugleich an oia£lÜ anderen Orte» an einem and demselben Ort and nicht an ihm iwti (Dührings Umwälzung. S. 120.) 
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Bestimmte Widersprüche, allerdings nur im Denken, dort aber unvermeidlich, will audi Kant aufzeigen, seine sogenannten Antinomien. Nur eine sei hier genannt. Kant meint, man könne ebensogut nachweisen, die Welt sei endlich, wie, sie sei unendlich, liier liege doch ein vollendeter Widerspruch vor. 
In Wirklichkeit verschwindet er sofort, wenn man die Behauptung umdreht und feststellt, daß wir uns weder die Endlidi-keit noch die UnencHichkeit der Welt vorstellen können. Wrir können das eine ebensowenig beweisen, wie das andere, Unendlichkeit ist überhaupt unvorstellbar. 
Aber wir können uns audi keine Grenze der Welt denken, ohne etwas jenseits dieser Welt zu denken. Hier liegt nicht Widerspruch in der Erfahrung vor, sondern zwei einander widersprechende Versuche, über die Erfahrung hinauszugehen. Da jeder der beiden sdteitert, können sie keinen Widerspruch der Wirklichkeit darstellen. 
Aber auch bei der Belegung hört cler Widersprudi auf, so¬bald wir den Satz umdrehen, wenn wir die Bewegung nicht auflassen als gleichzeitiges Dasein eines Körpers an zwei Orten, /wischen denen die Bewegung stattfindet, sondern als gleichzeitiges Fernsein von diesen Orten. Er hat A verlassen, ehe ri" B erreidit hat. In dieser Vorstellung liegt durchaus nichts Widerspruchsvolles. Der Versuch, einen bewegten Körper an einem bestimmten Punkte zu fixieren, könnte nur gelost werden durdi dasselbe Hinausgehen in die Unendlichkeit, das wir eben hei der einen Kantschen Antinomie kennengelernt haben. Wenn Muh ein Körper von einem Punkt A zu einem anderen B in einem hestimmten Zeiträume bewegt, so könnten wir nur sagen, „er ist41, am mit Engels zu reden, in einem bestimmten Zeitmoment au einem bestimmten Ort, wenn wir die Entfernung zwischen A und ß und den durdilaufenen Zeitraum in unendlich kleine Teilchen leitten. Für eines dieser kleinsten Raum- und Zeit Partikel dien konnte man sagen, daß der bewegte Körper in einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Orte ist. Da aber das Unendliche Mir uns nicht vorstellbar ist, bildet die Fixierung eines bewegten Körpers in einem bestimmten Moment an einem bestimmten Ort Kein Problem, das für uns lösbar ist, es kam: daraus also audi kein Widerspruch zu dem Gegenteil für uns erstehen. 
Das Wort Widerspruch kann m doppelter W'eise aufgefaßt worden. Einmal als Ausdruck eines Gegensatzes, dann als Ausdruck einer Unvereinbarkeit zweier Erscheinungen oder Gedanken. Daß es Gegensätze in der Welt gibt, bestreitet niemand, I Mlhring, gegen den sich Engels in der oben zitierten Stelle wendet, sagt selbst, „der Antagonismus von Kräften .... ist die Grundform aller Aktionen im Dasein der Welt", 
Nur das steht in Frage, ob auch ein Widersprudi als etwas Unvereinbares möglich sei. 
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Die Feststellung, daß zwei Erscheinungen miteinander vereinbar oder nicht vereinbar seien, ist aber ein Urteil, und Urteile existieren bloß in meinem Bewußtsein, das irren kann, nidit in der Außenwelt. Der Widerspruch, auf den Engels hinwies, steckte in der Definition, die er der Bewegung gab, die er als einen Vorgang bezeichnete, bei dem ein Ding an zwei Orten glekbzeitig ist. Dieser Widerspruch in der Definition gibt uns \ eranlassung, eine andere Definition zu suchen, nicht aber zu behaupten, etwas könne in Wirklichkeit gleichzeitig unvereinbar und vereinbar mit etwas anderem nicht bloß scheinen, sondern auch sein. 
W as von der Bewegung, gilt audi vom Leben, auf das Engels weiter hinweist. Seine sonstigen Illustrationen sind der Mathematik entnommen, die von jeder Wirklidikeit insofern absieht, als sie von den Dingen absieht und nur ihre Zusammenhänge er-forsdit. Die Größen der Mathematik sind keine Dinge. Sie kennt negative Größen, ein negatives Ding ist dagegen ein Unding. Wenn Engels darauf hinweist, daß in der höheren Mathematik unter Umständen Gerade und Krumme dasselbe ist, so wird die Krumme dort der Geraden gleidigesetzt, wo wir einen Kreis mit einem unendlich großen Radius vor uns haben. Ein unendlidi kleiner Teil dieser Kreislinie kann als Gerade betrachtet werden. Hier geraten wir wieder an eine Antinomie der Unendlichkeit, des Unvorstellbaren. 
Für unser Bewußtsein ist das Bestehen eines Widersprudis in unseren Gedanken ganz im erträglich. Wo es einen entdeckt, ist es eifrig bemüht, ihn aufzuheben. 
Dieser Vorgang des logischen Denkens ist ebenso ein dialelo tisdier wie der der Ueberwindung der Gegensätze zwischen Ich und Umwelt. Wie dort, endet er auch hier mit einer Synthese, die man nach Machs Vorgang eine Anpassung nennen kann. i2ji£ unteischied die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen vöft der Anpassung der Gedanken aneinander. 
Beide Vorgänge sind dialektischer Natur, aber dadurdi grundverschieden, daß bei dem einen die Umwelt dem Ich ent* gegeiitritt, indes sich der andere bloß in unserem Bewußtsein ah* spielt. Bedingt die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen ein Aufeinanderwirken von „Geist und Materie11, so vollzieht sich die Anpassuug der Gedanken aneinander anscheinend als bloße Bewegung des Geistes. Freilich, die Eindrücke, Empfindungen und Gedanken, die er ordnet, sind hervorgerufen durch die Außenwelt. Aber sie sind geformt durdi den Geist, und je umfang-reidier der Bereidi der Erfahrungen, je weiter v org es di ritten der Prozeß ihrer Ordnung, um so mehr entfernt man sidi dabei von der Außenwelt durdi die wachsende Pyramide von Abstraktionen, die sich auf der Basis der Gesamtheit der Erfafarungffl 
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aufbaut, so dafi die gen Himmel rageude Spitze oft nichts mehr vom Erdboden weiß, auf dem sie ruht. 
Bei dieser zweiten .Art der Dialektik scheinen also die Ideen ganz unter sidi zu sein. Hier scheinen wir uns im Reiche der reinen Vernunft zu befinden, die aus sidi ihre Erkenntnisse holt, in der intelligiblen Welt, in der Welt der Noumenu, im Gegensatz zur W^eU der sinnlichen Erfahrung, der Phänomena, die durdx die Dialektik zwischen Ich uncl Umwelt gebildet wird. 
Und es liegt auch hier wieder nahe, die intelligible Welt für die vornehmere, überlegene zu halten. Beruht sie doch auf der Gesamtheit der Erfahrungen, nicht bloß des einzelnen 1dl, sondern beim Kulturmenschen auch seiner Mitmenschen und seiner Vorgänger bis in ferne Zeiten zurück. W7as bedeutet demgegenüber der Augenbbdcseindruck des einzelnen? Und ein Entschluß, der gefaßt wird auf Grundlage dieser Gesamtheit von Erkenntnissen wrird Aussicht haben» bessere Resultate zu liefern als einer, der durch einen Anstoß von außen nicht bloß, wie jeder Entschluß, hervorgerufen, sondern auch geformt wird. 
Von da an ist es nicht mehr weit zu der Annahme, daß der Geist, im Gegensatz zu allen anderen Erscheinungen dieser Welt, die Fähigkeit habe, sich aus sidi heraus selbst zu bewegen und diese Eigenbewegung auf die Welt zu übertragen, dieser Anstöße zu erteilen, ohne selbst welche von ihr zu empfangen» bloß Ursadie zu sein und nicht audi Wirkung. 
Es gibt sogar Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung, die dieser Ansicht huldigen, 
A. Braunthal in seinem Büdilein über „Marx als Gcschidiis-[thilosoph" (1920) meint, selbst bei Engels Spuren zu entdecken, die für diese Ansicht verwertbar sein sollen. Braunthal zitiert (S. 181 ff.) Engels „Fauerbach" (S. 62) wo es heißt: 
„Jede Ideologie entwickelt sidi, sobald sie einmal vorhanden, im Ansdihiß an einen gegebenen Vnrstellungsstoff. bildet ihn weiter aus, sie wäre sonst keine Ideologie, cl. Ii. Besduifüguug mit Gedanken als mit selbständigen, sich u n a b ha n g i g entwic Jfee Inden« DIU1 ihren eigenen Gesetzen unterworfenen*) Wesenheiten." 
Braunthal bemerkt dazu: 
„Engels betont liier mit aller Scharfe die Ei^eng^setzlidikeit das lügenteben Her Gedanken. Dabei aber kann man nicht stehen bleiben. Wir haben früher gesagt, daß der in der Geschickte wirkende und sie bewirkende Wille seine Bewegutigsriebtung von "den Gedanken erhält, die ihrerseits von den ökonomischen Verhältnissen bedingt sind. Nim holen wir aber weiter, daß diese Gedanken auch clie Fähigkeit haben, über ihre iikoiminisdie Bedingtheit hinaus sidi selbständig zu entwickeln. Wenn aber die derart nach eigenen psydiologisehea Gesetzen sieh entwickelnden (iidimkrn auf den Willen einwirken, so wirken sie als gesdiiditlidi be-
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wegende Kräfte dodi eigentlich sdion in anderer Richtung uls die okono-misdien Verhältnisse." 
Hier passiert Braunthal ei was Aeimliches, wie von der Gegenseite her Cunow in seinem Werk über die Marxsdie Gcsdiidvts-auffassung. Dieser wirft dort Engels einen Rückfall in die Ideologie vor» gestützt auf einen Satz in der Schrift über den Ursprung der Familie. Der Satz wäre schlagend, wenn ei die Ansicht Engels ausspräche, wie Gnnow meint. In Wirklidtkeit spricht Engels dort aus der Seele der herrschenden Klasse heraus. Fr will deren Denkart kennzeichnen. (Ich habe davon gehandelt in meiner Schrift: „Die Marxsdie Staatsauffassung im Spiegelbild eines Marxisten. Jena 1923, S. 8, 9.) 
Und etwas Aehnlidies findet in dem vorliegenden Zitat statt. Engels spricht es hier nicht als seine Meinung, sondern die der Ideologen aus, daß Gedanken sidi unabhängig entwickelnde, nur ihren Eigengesetzen unterworfene Wesenheiten sind. 
Daß der Satz nicht anders aufzufassen ist, ersieht mau sdion aus seiner Fassung selbst, wenn man ihn aufmerksam liest, und außerdem wird es zweifellos, wenn man ihn in dem Zusammenhang betraditet, in dem er stellt. Um ja nicht mißverstanden zn werden, fährt Engels dort fort: 
„Daß die materiellen Lebensbedingungen der Menschen, in deren Köpfen dieser Gedankenprozeß vor sich geht, den Verlauf dieses Prozesses bestimmen, bleibt diesen Menschen (den Ideologen) notwendig unbewußt, sonst wäre es mit der ganzen Ideologie zu Ende/' 
Hier sagt Engels deutlich, daß die Unabhängigkeit der Ge-dankeuentwicklung von der Außenwelt bloß Schein ist, doch ein sohher, ohne den die Ideologen nicht existieren können. Unter Ideologie wird hier offenbar nicht bloß ein System von Ideen ver-smudeii, sondern audi der Glaube an die Selbständigkeit der Ideeu und ihre Ueberlcgenhcit über das gemeine Dasein, das seit Pinto die idealistische Philosophie beherrscht.. 
Damit soll nidit geleugnet werden, daß die Ideen und überhaupt die geistigen Schöpfungen der Mensdien, also audi ihre ge-sei Isdinft neben Einrichtungen, die Tendenz haben, sich selbständig zu machen von der Außenwelt 
Aber wo es zn solchem Eigenleben der Idee kommt, hört ihre Entwicklung auf, versteinert sie. Engels weist als Beispiele solcher Selbständigkeit auf den Staat und die Religion hin. Sie haben eine große historische Rolle auch im Zustande der Unabhängigkeit von der Gesellschaft, doch in diesem nicht als Triebkraft, sondern als Hemnis der Entwicklung. 
Eine Triebkraft der Entwicklung stellen sie nur dort dar, wo sie in engster Verbindung mit neuaufkommenden gcsellsdmft-lichen Bedingungen stehen und von der Außenwelt ihre Anstölie erhalten. Das hängt zusammen mit cler schon von uns erwähnten konservativen Natur des Geistes, die sich bei der Anpassung der 
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Gedanken aneinander ebensogut äußert, wie hei der Anpassung der Gedanken an die Tatsachen, 
Der Geist ist rastlos tätig, solange er Widtirsprüdie in seinem Gedanken verrat findet. Solauge ihm deren Ueberwindung nicht gelungen ist, quält ihn stetes Unbehagen. Um so größer sein Behagen, wenn ihm die Aufgabe gelingt. Je mehr Arbeit er aufwenden mußte, um seinen Gedankenreichtum zu einem widerspruchslosen System zu ordnen, und je mehr Arbeit und Qual ihm daraus erwüchse, wenn dieses System gegenstandslos würde, um so zäher holt er an ihm fest. Neue Tatsachen, die sidi dem einmal wahrgenome neu System einzufügen scheinen, werden unbesehen als wahre hingenommen; Neue 'J.atsudien, die im Widerspruch dazu stehen, werden bezweifelt, oder, wenn sie nicht bezweifelt werden können, mit allen Kunststücken der Sophistik, Talmndistik, Scholastik so lange gedreht und gedeutelt, bis der Widerspruch verdunkelt ist. 
Und neue Tatsachen von Belang nidit für einen einzelnen, sondern für eine ganze Gesellschaft denkender Wesen werden nidit auftreten, solange nicht die Umwelt sich erheblich geändert hat oder unsere Mittel, sie zu erkennen, erheblich verbessert worden sind. 
Da nicht alte Menschen die gleidicn Geistesgaben und gleichen Möglichkeiten der Tieobachtuug haben, werden die neuen Tatsachen, die mit dem alten Ideengebäude unvereinbar sind, zunächst stets nur von einzelnen überragenden Köpfen beachtet werden. Aber die bloße Erkenntnis, daß die alten Auffassungen nicht ausreichen, würde diesen nodi kein Ende bereiten. Um das zu bewirken, müssen die Denker, die die Unhaltbarkeit des Alten erkannt haben, auch imstande sein, die neuen Tatsachen mit den alten, soweit diese von den Neueren anerkannt werden, in wiclcr-Nprudislosen Zusammenhang bringen, also ein mehr oder weniger umfassendes neues Gedankeusystem aufzubauen, was ein der) Durdischnitt weit überragendes Wissen gepaart mit reicher Phantasie voraussetzt, die imstande ist, die neuen Gedanken mit den alten im Kopfe aufs mannigfaltigste so lange zu kombinieren und umzugestalten, bis die widerspruchslose Vereinigung gefunden ist. Wie der Diditer bedarf audi der Denker der Phantasie. Nur sliftet sie bei ihm mehr Unfug als Nutzen, wenn sie nicht gepaart ist mit starkem kritischen Vermögen. 
Zu alledem muß aber der Forsdier, der das neue Wissen zuerst unserem Denken widerspruchslos einverleibt, audi große ('harakterstärke besitzen, denn die Macht der von der Außenwelt unabhängig gewordenen fdeen in den Köpfen der Menschheit ist lange sehr groß und die Neuerer, die „ihr volles Herz nicht wahrten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt". Nicht immer physisch, stets moralisch. Da gehört Mut und Gharakterstärke dazu» selbst als Neuerer aufzutreten. 
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Es waren immer außerordentliche Menschen, che der Menschheit neue Ideen brachten. Sie erregen unsere Bewunderung. Leider übersieht man leicht über cler Bewunderung der Träger des neuen Gedankens seine ursprünglidie Quelle. 
Wohl igt eine alte fdee imstande, eine Zeitlang unabhängig von der Au-ßenwelt, ja im Gegensatz zu ihr in den Köpfen zu bestehen, also ein e. ig eng es etzlich es Eigenleben zu führen, aber eine neue Idee wird nur dann aufkommen und sich zur Geltung durchringen können, wenn die Außenwelt durch eine Wandlung einen Anstoß, und zwar einen genügend starken dazu gibt. 
Mit dieser Feststellung sind wir bei dem Grundgedanken des historischen Materialismus angelangt, wobei wir allerdings einiges vorweggenommen haben, da wir bisher noch nicht vom Verhältnis zwischen Mensch und Gesellschaft, sondern nur von dem eines bewußten Organismus zur Umwelt handelten. 
Aber wenn wir Anfänge der Anpassung von Gedanken aneinander, auch Experimente und Hypothesen, schon beim Tier finden, wie Mach zeigt, so findet dieses Gebiet der bewußten Anpassung doch erst beim Menschen eine beachtenswerte Entwicklung, und zwar erst heim Kulturmenschen, bei dem es in der Wissenschaft gipfelt. Bei cler fortschreitenden Arbeitsteilung der Wissengehaften untereinander kommt es dann so weit, daß einzelne Wissenschaften sich einseitig nur mit der Anpassung geistiger Erscheinungen aneinander beschäftigen und sich für die Anpassung dieser Ersdieimmgen an die Tatsadien gar nidit interessieren, obwohl im Prozeß des Erkennens die beiden Arten Anpassung eng miteinander verbunden sind und sich in ihrer Wechselwirkung gegenseitig fördern, 
Zu den geistigen Erscheinungen gehört eben nicht nur das Erkenn e n, sondern auch das Wollen. Dessen Urgrund ist mit dem Organismus und seinen angeborenen Trieben sdion vor jeder Erfahrung, also a priori, gegeben. Aber wie dieses Wollen sich in jedem gegebenen FaUe der Außenwelt gegenüber äußert, hängt ebenso von dieser ab wie von dem Organismus. Die einzelnen Willensakte werden daher ebenso von unserer Erkenntnis der Außenwelt, wie von. unserer Körperkor.stitution bestimmt. Je mannigfacher die Außenwelt und je zahlreicher die Probleme, die sie uns bietet, desto zahlreicher und mannigfacher die Zwecke, die der Wille des Individuums sich stellt, desto notwendiger ihre widerspruchslose Ordnung in einem zusammenhängenden System der Zwedte, Sollen sich nicht die Kräfte des Organismus in Handlungen ersdiöpfen, die; einander widersprochen, aufheben, lähmen. 
Die ganze Arbeit des Erkennens der Außenwelt, der Anpassung der Gedanken an die Tatsachen und der Gedanken aneinander wäre nutzlos, wenn sie nidit zu einem System der Zwedte führte. Bei den sozialen Tieren wird dieser Vorgang 
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dadurch komplizierter, daß sie nidit bloß Zwecke des Individuums, sondern audi Zwecke der Gesellschaft kennen, der sie angehören. Auch das sind im Grunde Zwecke von Individuen, denn nur ein denkender Organismus kann Zwedcc setzen und die Gesellschaft ist kein Organismus mit einem Zentral organ des Denkens. Aber die gesellsdmftliehen Zwecke sind nicht Zwedc eines vereinzelten Individuums, sondern einer Gesamtheit vereinter Individuen. 
Sie treten dem einzelnen nidit als Gebote des eigenen Willens, sondern eines übermächtigen, über ihm stehenden Willens entgegen. Oft liegt das Zustandekommen dieses Willens klar Zulage, z. B. bei Gesetzen, die eine gesetzgebende Versammlung beschließt, deren Arbeiten bekannt sind. 
Aber oft entstehen diese Gebote unbewußt, wie wir nodi sehen werden, oder sie entstammen einer grauen Vorzeit, aus cler jeder Bericht fehlt. 
So nehmen die Gebote der Gesellsdiaft oft einen mystischen Schein an und dasselbe finde! statt in bezug auf die Autorität, der sie entstammen. Nidit nur die Ethik, auch der Staat bietet zablreidie Gelegenheiten und Anreize zu mystischer Verklärung. 
Wie die Zwecke des einzelnen geraten auch die Staatsgesetze und Satzungen der Moral in die Gefahr, einander zu wider-spredien, wenn sie an Zahl zunehmen und mit dem Fortschreiten der Gesellschaft die Gebiete sidi mannigfaltiger gestalten, die durdi sie geregelt werden. 
Diese Gefahr wird um so größer, als die konservative Natur iles Geistes auf diesen Gebieten besonders stark zutage tritt. Gesellschaft und Staat überdauern das Individuum. Die Anschauungen und Zwecke des einzelnen vergehen mit ihm. Bestimmte Gebote der Gesellsdiaft können sich sogar Jahrhunderte-, jahrtausendelang erhalten — es sei nur an die zehn Gebote der Bibel erinnert, die vor Jahrtausenden formuliert wurden und heute noch in unseren Schulen gelehrt werden. 
Zu den alten Geboten, die nidit aufgehoben werden, gesellen sich neue, da nemo Verhältnisse nadi Berüdtsichtigung verlangen und die Arbeit der Gesetzgebung nicht stille steht 
Es erheischt eingehende wisscmsdiaftliche Arbeit, um diese unendliche Fülle der versdiiedensten Arten des Sollens widerspruchslos unter einen Hut zu bringen, sie alle einem gemeinsamen Endzwecke unterzuordnen. Die Wissensdiaften dieser A rt, die des Rcdits und cler Moral, j unsimidenz und hthik, sudicn nicht nadi kausalen, sondern nach teleologischen Zusammenhängen. Vielfach beschäftigt sie das Sollen an sidi, ohne Beziehung auf die Ursachen, denen es entstammt. 
Diese Wissenschaften sind nidit ohne Nutzen, denn jo giufagcr die W idersprüche in unserem Wollen und Handeln siiul desto mehr werden wir jeweils mit den uns zur \ • i-ln • • n »lebenden Kriifien und Mitteln erreichen. Aber ihr Nulzen kann sehr frag-
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lieh werden, wenn sie sich von den übrigen Wissenschaften und vom Leben isolieren und vermeinen, neue Erkenntnisse aus sich selbst schöpfen zu können, abseits von jeder Erfahrung. 
Diese Wissenschaften und die Philosophie, soweit sie sich auf sie stützt, neigen am meisten dazu, sich unabhängig zu machen von der Außenwelt, um, wie sie vermeinen, sich nnd damit die Menschheit durch ihre Eigenbewegung höher zu entwickeln. Der juristischen und der ethischen, nicht der nattirwissenschaftlidicn Denkweise entspricht immer wieder der Drang, die Ordnung des Sollens der Menschen gipfeln zu lassen in irgendeinem obersten Prinzip, das als höchste Abstraktion zu einem mystischen Wesen verhimmelt wird, zu einer Gottheit des Endzwecks, sei er die ewige Gerechtigkeit oder die Freiheit oder die Tugend. 
Nur wenn die Wissenschaften dessen, was in der Gesellschaft sein soll, ihren Boden suchen in den gesellschaftlichen Wissenschaften, die nach kausalen Zusammenhängen suchen, wie der poli-Hschen Oekonomie und der Ethnologie, und w^enn sie ihr eigenes Gebiet in seinem Werdern und seinen Wandlungen betrachten, nur dann werden sie imstande sein, unser Wessen zu bereichern. 
Der Ausgangspunkt aller Erkenntnis bleibt die Erfahrung. Und sobald einmal in einen gegebenen Zustand die Ordnung der bisherigen Erfahrungen in einem widersprudislosen Zusammenhange gelungen ist, wird jeder Fortschritt zu neuem Wissen nur dann möglich, wenn eine Aenderung der Umwelt oder der Er^ kenntnismittel des Organismus neue Erfahrungen nach sich zieht. 

Ejticle: des ersten Btichfiss, 


Anhang zum ersten Buch, Entwurf einer Kntwidclungsgescliidite der Menschheit1). 
Die Ursprungliehe Form des Kampfes ums Dasein des Menschen war die in Hccrdcn (Stämmen), innerhalb deren Kommunismus herrschte, zwisdien den einzelnen Ilecrden dagegen ewiger Krieg um den Nahrung bietenden Boden. Die kommunistischen Instinkte waren infolgedessen ungemein stark, da diejenigen Stämme die Oberhand behielten, deren Mitglieder den größten Opfermut, die größte Disziplin, Selbstbeherrschung zeigten. Ungemein stark auch die nationalen oder besser Stammesinstinkte, jeder Fremde ein Feind. Auf dieser Stufe wird der Kriegsgefangene ersdilagcn, oft auch verzehrt. Durch den Fortschritt von der Jägerei und Fischerei zur Weidewirtschaft wird es ermöglicht, den Kriegsgefangenen als Sklaven zu verwenden. Der ursprüngliche Kommunismus von Grund und Boden bleibt bestehen, ebenso die starke Organisation des Stammes. Aber der Grund zu Privateigentum an Vieh und Sklaven, zum Entstehen individualistischer Neigungen, ist gelegt, denn W eidevieh und Sklaven waren Familieneigentum- Mit i Ulfe der durch die Sklaverei ermöglichten Arbeitsteilung schreitet man vor zum Ackerbau, zur Seßhaftigkeit, Auch hier besteht noch das Gemeineigentum an Grund und Boden, aber Privateigentum der Werkzeuge und Ackergerate. Jetzt beginnen staatliche Formen. Der Landmann flieht nicht, wenn ein übermächtiger Stamm naht, er unterwirft sich. Neben der Sklaverei tritt die Hörigkeit auf, der siegreiche Stamm überläßt dem besiegten den Kampf gegen die Natur, er selbst behält sich vor den Kampf gegen Feindes¬stamme: Der Unterschied zwisdien Bauern und Kriegern, ihre Teilung in Klassen entsteht. Die Abgeschlossenheit und Erblidi-keit der Kasten ist durchaus keine wunderbare Erscheinung, da die Kasten stets einander fremde Stamme sind, welche bei der ungemein starken Stammesabneigung sich nicht vermischen wollen. Die Heiligtümer des siegreichen Stammes werden gültig für beide Stämme, ihre Besorgung ist dem siegreichen Stamme überlassen, d. h. die Kriegerkaste ist zugleich Priesterkaste. Durch die unaufhörlidicn Kriege der Kriegerkaste erhält das 

i) Von mir abgefaßt im Jahre 1876. Unveränderter Abdrudc, mit I C H [rrtttmem von damals- Bisher noch nicht veröffentlicht 
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Feldherrnand besondere Bedeutung, die urwüchsigen Häuptlinge werden Heerkönige uud als Vorsteher der Kriegerkaste, welche zugleich Präestorkasfe ist, werden sie Oberpriester. Weder als Oberpriester nodi als Feldherr ist der Heerköuig dem herrschenden Stamme gegenüber unbeschrankt, er muß tun, was dieser will, weil er keine Mittel hat, ihn zu zwingen; als Vertreter des herrschenden Stammes ist er dagegen unumschränkter Herrscher gegenüber dem besiegten Stamme. Beide Stämme haben Sklaven und so finden wir denn drei Stande. Dies ist die Verfassung Aegyptens in dem Zeitpunkte, in dem es in die Geschichte tritt. Aber das Königtum wird immer mächtiger dem Adel gegenüber, gestützt auf den unteren Stumm, seit der 6. Dynastie wird es erblich, zugleich entwickelt sich das Privateigentum mit zunehmender Kultur, als seine natürliche Folge Zunahme der individualistischen Neigungen, Abnahme der kommimistisdien. Der Kriegsdienst wird eine Last, Söldnern überwiesen (seit der 19. Dynastie). 
Infolge der Zunahme des Privateigentums Entvölkerung der herrschenden Klasse die Folge1)- Infolgedessen Zuströmen fremder Rassen, Aethiopen, Semiten. Diese unterwerfen das 1 .and, sind kriegstürhtiger, aber beugen sidi der überlegenen Kultur, d. b. sie nehmen die ägyptische Religion an. Infolgedessen neue Standeteihmg; die neuen Stämme bilden den kriegerstand, der früher herrschende Stamm als Repräsentant der höheren Kultur den Priesterstaud2). 
Infolge einer nationalen Erhebung des Priestcrstaudes werden die Aethiopier vertrieben, wie Herodot sagt, die Kriegerkaste wandert aus Unzufriedenheit mit dem Könige aus. 
Dieselbe Erscheinung, dafi die verschiedenen Stande verschiedene Stämme sind, die unteren Stände in der Kultur zurückgebliebene, cler Priesterstand ein sehr kultivierter Stamm, dessen individualistische Instinkte die kommunistischen überwunden haben, so daß der Kriegsdienst ihm eine Last ist, finden wir auch weiterhin. Wie die Juden aus Aegypten ausziehen» nehmen sie eine Anzahl verbannter, aussätziger Priester mit; dieselben bilden natürlich einen fremden Stamm, der mit den anderen sich nicht vermischt, am Grundeigentum nidit Anteil nimmt, den 

1) Seit der Kallinchen Dynastie- Besonders auffallend unlcr Ama&is, 2] A\j[ diesem natürlichen Wege ist die Kastenteilung entstanden, welche den meisten Universal Ii is torikern ein sonderbares Rätsel ist, indes die S p e z i a l f ä c h e r einen viel zu kleinlichen Bilde haben, tim uns den Ergebnissen ihrer Forschungen besonderen Nutzen zu ziehen. Die (anin von Kolb) beliebte „demokratische" Sdiwatzerei von PriesLertmg< An-wenebmp; von L i s i and Gewalt usw. ist nnttirlidi durch diese l^rpelmisse beseitig!. Die .Ständeteihmg ist entstanden durdi Uebereinanderschkhtnng verschiedener Stämme. 
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Stamm Levi1). Da die Hebräer — infolge ibrer Rasseneigentüm-licbkeit cler Unduldsamkeit {?)2) — die eingeborene Bevölkerung Kanaans nicht unterwerfen, sondern teilen oder vertreiben, bilden sie keine Kriegerkaste, sondern geschützt durch ihre Berge, eine Bauernrepublik mit nur zwei Ständen: Volk und Priester. Daher die den Juden eigentumliche Regiert! ngsForm der Theokratic. Das Königtum entwickelt sich erst spater als notwendige Feld* herrnsehaft im Kampf ums Dasein gegen die auswärtigen Feinde, Zugleich entwickelt sich die den Juden eigentümlidic Form des Monotheismus. Die Juden, ein von ihrer Umgebimg gänzlich verschiedener Stamm, vielleidit mit einer bei semitischen Stämmen häufigen Anlage zur Unduldsamkeit, begünstigt durch die Abgeschlossenheit ihrer Gebirge und unter dem Einflüsse der ägyptischen Leviten, welche monotheisiisdm Ideen aus ihrem Vater¬lande mitbrachten, entwickelten die ihnen sowie jedem andern Volk innewohnende Idee* daß ihr Stammgott mächtiger sei als die anderen Götter (ohne daß die Existenz derselben geleugnet wurde) allmählich zu der Idee, ihr Gott sei der einzige. Dies besonders seit der Teilung des Reiches, wo die Theokratie ihre ganze Macht auf zwei Stämme beschränkt sah, auf diese aber um so mehr Einfluß gewann. 
In den Flunebenen des Tigris und Euphrat hatte sich ein in seiner Verfassung dem ägyptischen äholidies Gemeinwesen ent¬wickelt, weiches wegen. Uebe.rviilkonmg eine Gefolgsdiaft (junge Krieger unter einem selbst gewählten Anführer) entsendete, welche den Kriegsstaat von Assyrien gründete. Dieser Stamm, stiefi in seinem Kampf ums Dasein auf Stämme, welche weder einer niederen noch einer höheren Kultur, sondern der gleichen angehörten, wie er selbst; man konnte sie weder als Hörige dem Staate einverleiben, noch konnten sie die Stelle einer Priester-kastc einnehmen; diese Stämme wurden tributär. So ist das Assyrische Reich bedeutsam für die Entwicklungsgesdiichte der Menschheit, indem es eiue neue Form staatlichen Lebens sdiuf, Assyrien war ein Kriegerstaat ohne Friesterkaste und Hörige, dagegen mit einer Bureaukratie, 
Weiterentwicklung durch die Meder und Perser, rohe, kriegswichtige Völker, bei welchen die kommunistischen Instinkte noch slurk waren. Geschwädit dagegen waren diese durch die Entwicklung des Privateigentums in Babylon und Ninive. Die Ferser und Meder bildeten daher in dein durch ihren Einfall geschaffenen Reiche den Kriegerstond, die Babylonier oder Cbaldäer eleu llriesferstund, die Magier, ueil Ehre knluir der persischen iiber-

•) Daher später während der nlexancbiiusdien Periode der große uethselscitipe Einfluß der Juden auf die ägyptische, der Aegypter auf die fUdisdir Plulosophie. 
'') Das Fragezeichen wurde schon im Original 1S76 gesetzt. K, 
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legen. Die Bureaukratie der Assyrer wurde vervollkomrat» die einzelnen Teile des Reiches fesler aneinander geschlossen, dem Kampf Tims Dasein der Stamme untereinander ein Ende gemadit. Dadurch die kommunistischen Instinkte, ohnehin sdion ge¬sch wacht, hei ihnen gänzlich beseitigt. Internationalität, Individualismus, Privateigentum herrschen in ck;m Persischen Reiche, seine Kraft im Daseinskampfe erlischt, es weidit den Griechen. Mit der Schladt von Salamis endet diese Periode, die des Orien-talismns, vom Urzustände — zur persischen Internationalität. 
Die Griedicn, als sie in ihre jetzige Heimat eindrangen, fanden nur an einzelnen Stellen Repräsentanten einer höheren Kultur, die Phöniker — an solchen Punkten bildete sich ein Priestersiuncl, gewöhnlich um Orakel. Eine an Kultur nachstehende Bevölkerung fanden die Eindringlinge in den reichen Ebenen von Thessalien, Bootien, Messenien, Lakonien, Argos. Dort bildete sidi ein Kriegerstand neben Hörigen. Die gebirgigen Gegenden wußten entweder ihre Unabhängigkeit zu wahren, wie in Arkadien, oder sie waren so dünn bevölkert, daß die Urbevölkerung spurlos verschwunden ist, wie in Attika, wo es nur Freie und Kuufsklaven, aber keine Hörigen gab. 
Stete Daseinskämpfe hatten die kommunistischen Instinkte so wach erhalten, daß sie gegenüber den individualistischen Kontingenten der Perser siegreich blieben. Aber cler Friede mit den Persern, ihr Einfluß, das Anwachsen des Privateigentums hatten bald Individualismus, Feigheit, Entvölkerung im Gefolge, Schon im pelopomiesischen Kriege zeigte sich das deutlich. Aufkommen des Söldnerdienstes, des Vaterlandsverrats, Ueberh and nehmen der Habsucht sind seine hervorstechenden Momente. Der erste, der bewufit dem Individualismus das Wort redete, war Sokrates. Von seilten Sdiülern war Alkibiades ein Vaterlandsverräter, Xenophon ein Söldnergell oral, Kritias ein Plutokrnt und der vielgerühmte „Kommunist41 Plato ein Aristokrat und Feind seines Vaterlandes. Sein Ideal war Sparta, welches seine Vaterstadt Athen zugrunde geriditet hatte, der spartanische Siaat das Modell seines ,- kommunistischen" Staates mit einer Kriegerkaste, Hörigen und Sklaven. Dieser Individualismus war eine der Hauptursachen von Athens Fall gewesen und der athenische Demos wußte sehr wohl, was er tat, wenn er Sokrates verurteilte, weil er die Grundlagen des Staates untergrabe. Im Volke waren die kommunistischen Instinkte beleidigt durdi den Individualismus der Reichen. Mit einem besseren Verständnis als unsere Geschieht sforsdier erkannte es die Ursachen seiner Niederlagen. Ein zweiter Hauptgrund derselben blieb ihm allerdings verborgen; die kommunistischen Instinkte des Altertums brachten audi die Slammcsabschließung mit sich. Die Vereinigung mehrerer Stämme zu einem Staate war nur möglich unier der Form, dal! der eine Stamm herrschte, die anderen gehordden. Das war auch 
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der Fall mit Athen. Seine Bundesgenossen waren nichts als tri-butäre Untertanen und ergriffen natürlich jede Gelegenheit, dem verhaßten Joche sich, zu entziehen. Diese Untei'tanen waren weder von höherer Kultur, daß sie vermöge derselben im athenischen Staatswesen geherrscht hätten, noch niederer Kultur-, wie die Sklaven und Hörigen, daß sie ihr Schicksal als notwendig und unabwendbar ertx'agen hätten, weil sie sidx unfähig fühlten, es ihren Herren gleichzumachen. Die Bundesgenossen waren von gleidier Kulturhöhe mit den Athenern und daher mußte die Herrschaft Athens naturnotwendig über kurz oder lang zusammenbrechen. Dies war der zweite Grund von Athens Untergang neben Ueberhand nehmen des Individualismus. 
Dieses wurde durch Sokrates Hinrichtung natürlich nicht aufgehalten, da es naturnotwendig war. Die natürliche Folge des-Helben war die Militärmonurchie. Die Militärmonarchie ist unzertrennlich verbunden mit dem Individualismus und wird von demselben auf jeden Fall mit sich gebracht. Sobald die kommunistischen Instinkte erloschen sind, muß eine Macht da sein, welche Aufopferung, Disziplin, Selbstverleugnung erzwingt, weil Mio nidit von selbst sich zeigen. So kam Griechenland samt dem inclividualistisdien Perserreidte in die Hände der makedonischen M ditärmonarchie. Die Internationalität innerhalb des Perser-veidies wurde erweitert zur Internationalität des PIcllenismus. innerhalb der hellenistischen Staaten gibt es keine Daseinskämpfe mehr, die Kriege der Diadodien sind nur mehr dynastische Kämpfe, welche das Volk kalt lassen, Waren nnter der Herr-mhuft der kommunistischen Instinkte die edelsten Geister an der Spitze der Nation in ihrem Kampfe ums Dasein gewesen, waren ülö Weisen, Bias, Periander, Solon usw., ebenso wie Miltiades, Themistokles, Ferikles, vorzüglich Feldherren gewesen, so wandten sich mit dem Ueb er handnehmen des Individualismus, wie er durch das Aufhören des Daseinskampfes alleinherrschend wurde, die edelsten Geister der Wissenschaft zu. Der Hellenismus bedeutet eine Blütezeit der Wissenschaften, jedoch begleitet von Entvölkerung innerhalb der besitzenden Klassen, Konzen-I fntion. des Privateigentums, Habsucht, Feilheit und Feigheit. BlOfle Periode endete mit der Sdiladit bei Benevent. Es ist natürlich, ilaß der Hellenismus einem Stamm erliegen mußte, bei (Jena Stiö kommunistischen Instinkte noch stark waren; Horn. 
Damit treten wir in die dritte Periode der Internationalität, uW Humanismus. Ebenso sdiuell, als griechisdier Kommunismus rlnnh persischen Individualismus, wurde römischer Kommunismus ilurdi hellcnisiisdieii Individualismus erstickt und die Militär-inunnrehie hielt auch in Rom ihren Einzug. Die griechische MiU-llkmoimrdue hatte ihre Stütze gefunden an einem Stamme, dessen kommunistische Instinkte noch ziemüdi intakt waren, dem make-ÖÖtVtldltfn, Die römische stützte sich auf die ebenfalls dem Ur-
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zustand nahen Germanen, deren Söldner immer machtiger im Römischen Reiche wurden. Die griechische Militärmonarchie hatte eine eigentümliche Geistesriditung zur Folge gehabt, den Hellenismus. Im Gefolge und als Dienerin der römischen Militärmonarchie finden wir das Christentum. Unter den indivi-dualistisdien Nationen des Römischen Reiches hatte bloß eine ihre kommunistischen Instinkte bewahrt: die jüdisdie. Die jüdisch-ägyptische Religion des Monotheismus besaß nicht nur eine Ueber-legenheit des Inhalts über die der anderen Völker, sie besaß auch die einzigen Gläubigen und begeisterten Verfechter: sie mufrte daher im Kampfe ums Dasein das Uebergewieht erhalten. Aber sie konnte nicht zur herrschenden Religion werden, ohne die charakteristischen Eigentümlichkeiten des Zeitalters anzunehmen: die Internationalität tritt an Stelle der Exklusivität, die Resignation an Stelle des Trotzes, der Individualismus an Stelle des Kommunismus, die Theokratie erhielt die Formen der römisdien zentralisierten Bureaukratie1): so erhebt sidi das Christentum, ein Kompromiß zwischen der iudividualistischen romanisch-hellenistischen Kultur und den übermächtigen kommunistischen Instinkten des jüdisdien Volkes. 
Indessen sank das Romische Reich zusammen, aber es fand keinen Nachfolger. Rohe Horden eilten von allen Seiten herbei, den leer gewordenen Platz einzunehmen. Römische i iidi viel ualistisehe Kultur ergab mit dem Judaismus und arabischen Kommunismus den Islam. Der Islam knüpfte an an die alexan-drinisdie Kulturj entwickelt daher die positiven Wissenschaften, Mathematik, Astronomie, Mechanik, Medizin weiter, welche dann über Spanien und Unteritalien (Salerno) nach Europa kamen und dort die Grundlagen einer von Rom unabhängigen Wissenschaft und einer großartigen Entfaltung der Technik boten. Dieselbe römisdie Kultur ergab mit slawischem Kommunismus di^; griechische Kirche, der Kompromiß zwischen römischem Individualismus und germanischem Kommunismus endlich ergab die christlich-germanische Weltanschauung und die Feudalität. 
Die alten Kultnsstätten, m denen der Individualismus am längsten gehaust hatte, waren am entvölkertsten. Hier blieb von der römischen Kultur fast keine Spur übrig. Audi die der griechischen wurden bald verwischt. Der Individualismus war hier so: festgewurzelt, daß er die Araber, Türken, Slawen, ganz rohe Völker, leicht überwältigte. Ihr Kommunismus wich dem Indi-

i) Die Gleidiheit aller Mensdien wird anerkannt. Die Mihtärmoiiardiie verwisdit mit eleu Stammesfeindsdiaften audi die Abschlieliung der Stäncl<\ Dein Cäsar gegenüber sind alle gleich. Die Gkidilicit aller der romanisdien Kultur an gehörigen Menschen Tor Gutt, im Gegensatze zu den außer dieser Kultur stehenden, den Heiden, war mit dem Individualismus und der Militai monardiie notwendig verbanden. 
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vidualismus, ohne daß jedoch ihre Roheil gemildert worden wäre. Seitdem ist der Orient eine entvölkerte Wüste. Italien, Spanien und Gallien dagegen waren noch picht so entvölkert, die Bevölkerung hatte mehr Kruft bewahrt und war daher imstande, den germanischen Eindringlingen ihren Stempel aufzudrücken. Ihr Individualismus hatte, besonders in Spanien und Gallien noch nidit alle kommunistischen Instinkte erstickt. Wir finden daher, duli der Individualismus bei den GcTumneu viel langsamer als bei den Arabern zum Durdibrueh kommt, dafi aber audi zugleidi mit ihm die römisdie Kultur sich festsetzt, welche auf die Araber nur momentane Wirkung hatte. Wir finden hier nun eigentümhdie Erscheinungen. Wir finden eine Kriege ikaste, den siegreichen eindringenden Stamm; wir finden Hörige, die Unterworfenen des Früheren he rrsdi enden Stammes, wir finden die Augehörigen desselben oder vielmehr die Besitzer der von demselben bewahrten überm U cht igen Kultur als Priesterstand, wir finden k riegsgefangene, Sklaven, und finden endlich auch ein Ileerkönig-lum: kurz, wir sdieiueu auf demselben Standpunkte zu stehen, auf dem wir beim Eintritt in die Geschichte die Aegyptcr trafen. 1'nd dodi sind die Zustände andere. Der Individualismus ist zu übermächtig, als clat£ er die Germanen nicht gänzlich umgestalten nullte. Die individualistisdien Züge überwiegen bei cler Kriegerkaste, die Lehen werden erblich, die Gemeinsamkeit von Grund uud Boden verschwindet. Die Internationalität zwischen allen der dir ist lich-germ anisdien Kultur teilhaftigen macht sich geltend. Wohl ist es erlaubt, die derselben nicht teilhaftigen als Sklaven KU behandeln, Slavcn und Araber und Neger, aber das gilt nur für die Grenzen der Kultur. Aber nimmermehr macht der Franzose den Deutsdien, der Deutsche den Italiener, den er im Kriege erbeutet, zum Sklaven: die Zufuhr von Sklaven erlischt und somit hört die Sklaverei auf, ohne je durdi ein Gesetz abge-whnfft worden zu sein. Die Uebertragung der romanisdien Inter-imtionalität auf die Germanen hat aber auch zur Folge, dafi die Sliunmeskriege, die Stammes instin kte verschwinden. Wir finden eine Kriegerkaste mit sehr schwadieu kommunistischen Instinkten: I >ie Folge davon die Feudalanavchie. Andererseits gehen auf das I leerkönigtum die Ansprüche und Organisation der Militär-inoiio rdiie über» gestützt dunh den Vertreter der roinaniseh-imlividualistischen Kultur- die Priest er käste. Die Geistlichkeit |tfitzt das Königtum gegen den Adel, hält es aber audi von Rom abhängig, Rom ist noch immer der Zentralpunkt der Kultur, 
Aber durch eine Reihe von Umständen erlangt Europa den-«clhun Grad der Kulturhöhe, wie Rom. Das Königtum ist aus einem I Teerkönigtum eine Militärmonarchie geworden, die Feudal-nnurdtir ist beseitigt, und der Individualismus ist siegrcidi. Europa bat es nicht mehr notwendig, von Rom sidi gängeln zu Iftllün, dem es nicht wegen seiner Waffengewalt, sondern Kultur-
Urtiiliky. WnlrHnllit.ÜMrlilcliHiiuirn^Dtifl 11 
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mäditigkeit gehorchte, es kündigt Rom den Gehorsam. Und dennoch! So gewaltig ist clie Macht der Gewohnheit und die Abhängigkeit von Rom war den schon während der römischen Kaiserzeit roinauisicrtcn Gegenden so zum Instinkte geworden, daß sie dieser Abhängigkeit selbst jetzt sich nidit entäuUerten. Vergleicht man eine Karte von Germanien aus dem zweiten Jahrhundert nadi Ghristo mit einer heutigen, so findet man, dafi genau dieselben Gegenden, die damals römisch waren, heute katholisch sind, welche unabhängig waren, protestantisch sind. Es dürfte sdiwer sein, in einer protestantischen Gegend römisdie Altertümer zu finden. Die Reformation und Renaissance waren also nidits, als die Erklärung, daß man von nun an selbständig, ohne Leitung Roms auf der von diesem gegebenen Kultur weiterbauen wolle. Merkwürdig ist die Erscheinung, daß von der Kultur unbeleckte Stämme, wie die schottisdien Klans, bei denen die kommunistischen Instinkte noch ungemein lebhaft waren, dem bis dahin vernachlässigten Alten Testamente, in welchem die kom-lnuuistisdicn Instinkte ebenfalls lebhaft ausgesprochen sind, ihre volle Aufmerksamkeit zuwandten. Diese Eigentümlichkeit der Presbyteri an er ist bekannt. Sie hat sidi am lebhaftesten erhalten in Amerika, wo der Kampf ums Dasein wieder ein Kampf gegen einen anderen Stamm war, die Indianer, wo also, solange derselbe dauerte, clie kommunistisdien Instinkte wach blieben oder wieder erweckt wurden. 
Da die Kämpfe innerhalb der diristlidi-germanisehen Kultursphäre uur dynastisdie, nidit aber Daseinskämpfe waren, hatten sieh clie edelsten Geister dem geistigen Daseinskampfe, der Wissensdiaft, gewidmet. Je unabhängiger sie von der römischen Leitung wurde, desto schneller schritt sie vorwärts. Anknüpfend an die Araber, weldie clie Alexandriner fortgesetzt hatten, entstand eine neue Wissenschaft, welche die technische Grundlag schuf für eine neue Madit, das Kapital, indessen der siegreich Individualismus ihm die soziale Grundlage bereitete. 
Das Kapital! Eine Erscheinung, wie sie uns bisher nodi "ich vorgekommen. Die Kapitalisten bilden eine besondere Mensdien klasse, aber ohne jemals, wie alle bisherigen, ein Stamm gewesen zu sein; sie bilden daher keine abgeschlossene Klasse. All anderen Klassen hatten wenigstens kommunistische Traditionen der Kapitalist ist nur durdi den Individualismus entstanden um herrsdxt nur durch ihn. Nicht durch seine Kraft hat er den Sieg errungen, nicht durdi seine überlegene Kultur, sondern durdi seinen Besitz, das ist, seine Madit wächst mit dem Ruin der anderen Mitglieder seiner Klasse; er siegt also nicht, wie alle anderen Klassen, durch seine kommunistisdien Instinkte, sondern durch den Individualismus. Nirgends finden wir die iinIivi-dualistischen Instinkte daher so stark wie bei den Kapitalisten Sie siegten nicht durdi eigene Stärke, sondern durdi die SchwHcfai 
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nflr anderen. Die Verschuldung der Staaten und de» Adels machten Ihnen beide unterwürfig, die Not des in -Auflösung begriffenen I innernstau des lieferte ihnen Lohnarbeiter. Als Trägerin und l'nlge des Individualismus stärkt die Bourgeoisie die MHitär-nmnarehie. Die Schweizer B a u e r n repnblik ist kein Beweis da-Kegem In England herrsdit die Bourgeoisie nicht allein, sondern lieben ihr die Aristokratie; die Whig-Aristokratie war es, welche i'H verhinderte, daß England ein Militärstaat wurde. Die Vereinigten Staaten waren bei ihrer Gründung eine BaiietnrepiüSlik, in der die kommunistischen Instinkte sehr stark waren. Frank-reidi ist bloß eine Republik, weil drei Prätendenten da sind. Die Bourgeoisie strebte nie nadi der Republik, sondern stets nur ilnnndi, die Monarchie zu ihrem Werkzeug zu machen* Sie er-utrchte dies stets auf friedlidiem, gesetzl ichem Wege, weil sie vermöge ihrer individualistischen Natur einen physischen Daseinskampf nidit aushäR Wo ein soldier notwendig war, das heißt, wo die Bourgeoisie angegriffen wurde, da haben ihn andere itusgefochten, die Proletarier. In England während der Revolution ilie ländlichen, in Frankreich che städtischen Proletarier. Die Bourgeoisie wäre der Monarchie und dem Adel erlegen, wenn der NiiMHerdottismus sie nidit gerettet hätte durdi Belebung kommunistischer Instinkte, die uns fast märchenhaft erscheinen. 
Mit dem Proletariat ersdieint ein neuer Schauspieler auf der Ihlline. Für dasselbe läßt sieh ebensowenig ein Analogen finden. Wie für das Kapital, in der antiken Welt gab es wohl auch Arme und Reiche. Aber die Armen waren bloß zugrunde gegangene (Jrnndbesitzer, sie 'waren keine Arbeiter, sie waren nicht bloß unnötig, sondern sogar sdiädlich, gleich den heutigen Vagabunden, Midi diese nie eine glüdcliche1) Revolution machen konnten, daß tiltw überhaupt eine soziale Revolution nicht wollten; sondern nur Hne Wiederherstellung des früheren Zustandes, ist nutürlidi. Mit MW eil ist der moderne Lohnarbeiter nicht zu vergleichen. Aber HuniHowenig mit dem Sklaven. Er ist nicht einer niederen Rasse. Miin-hörig, wie der antike es regelmäßig war (es gab wohl auch frlcdiische Sklaven in Rom, aber die kann man eigentlich ebensowenig zu den Sklaven zählen, als einen Makart zu den Hand¬pi i lullern. Sie hatten eine ebenso hohe soziale Stellung, wie ein KtluNtler heutzutage), er hält daher audi nicht die Unterordnung Unter den Herrn, seine schlechtere soziale Lage, für etwas von der Nnlnr Gebotenes, gegen das man sidi nidit aufleimen kann. (Wo Kn|iilnlisieii eines höheren Stammes Arbeiter niederen Stammes IM idiHftigen, sind gewöhulidi beide Teile zufrieden miteinander. Ho Irische Arbeiter in englischen, slowakische und polnisdie Ar-heller in deutsdien Fabriken.) Er nimmt den Kapitalisten gegenüber dieselbe Stellung ein, etwa wie die Bundesgenossen Athen 
i) Gemeint WM eine erfolgreiche, geglückte, K, 
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gegenüber. Der Sklave fühlt es sehr wob!, daß er es dem Herrn nidit gleichmachen, daß er die Kultur nicht fortentwickeln könne-Der Sklave strebte mundimal nach Befreiung seiner Person, nie nach Aufhebung der Sklaverei. Die Sklaven aufstände des alten Rom waren cler Kultur ebenso gefährlich als heute Diebesbanden. Die meuterischen Sklaven waren ebensowenig Sozialisten als die modernen Diebe Konimuuisten sind. Dafi die Sklaven sich nie befreien konnten (als Klasse) zeigt die Geschichte der Aufhebung der Sklaverei in der Union. Die Schwarzen hätten sich nie selbst befreit. Auf isolierten Inseln, wo sie das erreichten, haben sie die Kultur verniditet. Ferner war der Sklave unbewaffnet, der Herr in den Waffen geübt. Arbeiter und Kapitalist erfreuen snh gleicher Waffenübung, Endlich war im Altertum die Stamme s-feindschaft so zum Instinkte geworden, dafi sie auch zwisdien den Sklaven fortbestand, ebenso zwischen Sklaven und freien Proletariern. Die Gracchisdien Aufstände wurden durch Sklaven niedergeschlagen, die Sklavenkriege durch freie Proletarier. Spartakus Mißerfolg ist der Zwietracht zwischen Germanen und Thrakern einerseits, Griechen (vereinzelt) und Syrern andererseits zuzusdireiben. Heutzutage sind dank dem Individualismus und der Internationalität innerhalb unserer Kultur (nur so wer erstreckt sich unser Kosmopolitismus, wenn man sich nidit selb täuschen will) die Stammesabncjgungen fast gänzlich verschwunden, wenigstens kein unüberwindliches Hindernis mehr. Die nationale Idee der Jetztzeit hat nicht die Abschliofiung von den anderen Nationalitäten, sondern die Befreiung derjenigen Nationalitäten im Auge, welche von anderen unterdrückt werden-Wo Gleichberechtigung der Nationalitäten herrsdit, gibt es keine nationale Idee. Ein Neben einanderleben der Nationen, wie z. B. in der Schweiz, wäre im Altertum unmöglich gewesen. 
Alles das zeigt, daß der moderne Lohnarbeiter eine in der Geschichte noch nicht dagewesene Erscheinung ist. Fassen wir aber alle diejenigen Merkmale ins Auge, wodurch er sidi vom Sklaven und antiken Protetarier unterscheidet, so finden wir, dafl er unendlich stärker und höher dasteht, wie diese. Fassen wir aber die unterscheidenden Merkmale des Bourgeois von den herrschenden Klassen des Altertums ins Auge, so finden wir, daß der Vergleich sehr zuungunsten des Bourgeois ausfällt. Auf daf einen Seite mehr Unentbehrliehkeit, Waffeniibung, höhere Iii* telligenz, weniger trennende Vorurteile. Auf der anderen Seit« weniger Organisation, weniger Ueberlegenheit an Kultur, an physischer Kraft, an Waffenübung. Bedenken wir ferner, daß dui Resultat des Individualismus dasselbe sein muß, weldics es frühöt offenbarte; Konzentration cles Privateigentums und mithin Eilt* volkerung der herrsdienden Klasse, dann kann unser Urlerl nidit mehr zweifelhaft sein. Die gegenwärtige Gesellschaft und), wlö jede individualistiscboh untergehen, infolge der Entvölkerung und 
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Ulitauglichkeit für den Daseinskampf, welche der Individualismus mit sieh führt. Die Frage ist also nur die, wodurch die gegenwärtige Gesellschaft ersetzt werden soll. Soll ein anderer Yolks-stamni ihre Errungensehaften aufnehmen und weiterbilden? 
Es gibt keinen, der dazu fähig wäre. Die Arbeiterklasse allein besitzt die Fähigkeiten hierzu, weil sie anders gestaltet ist als die Arbeiter des Altertums, welche diese Fähigkeiten nicht be-Hufien. Sie wird auch die Madit hierzu, besitzen, da ihre eigene Macht wächst, die der Kapitalisten durch Entvölkerung und Demoralisation sinkt. 
In welcher Richtung wird aber die Arbeiterklasse die gegenwärtige Gesellschaft weiterentwickeln? Diese Richtung wird der Arbeiterklasse durdi den Daseinskampf vorgeschrieben wrerden. Der Daseinskampf der Arbeiterklasse kann nidit geführt werden mit den Waffen des Besitzes oder höherer Kultur, sondern nur gleich den Daseinskämpfen der Urzeit durch physische Ueber-legordieit, durdi Geschlossenheit der Massen, ob nun diese Ueber-Icgenheit zerstörend oder bloß furcht er weckend sieh äußert. Der Daseinskampf des Proletariers kann nur geführt werden durch Organisationen, welche seine kommunistischen Instinkte kräftigen, die ohnehin bei den unteren Schichten noch nicht so geschwächt sind, wie bei den oberen. Die Erfahrung lehrt, daß alle individualistischen Hilfsmittel der Arbeiterklasse gescheitert sind, indes alle Hilfsmittel, welche die kommunistischen Instinkte kräftigen, unzerstörbar sind. Vor allem die Gewerkschaften. Die Kugländer sind dem Kommunismus am nächsten, man möge sagen, was man will, nirgends hat die Arbeiterklasse so starke kommunistische Instinkte gezeigt wie dort. Aber erst wenn die kon> inunistischen Instinkte übermächtig sind, kann die Arbeiterklasse siegen, sie wird erst dann siegen, wenn sie die Gewähr leistet, daß die Fortentwicklung der Gesellschaft in kommunistischem Sinne vor sich gehen wird. 
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Vererbung, 
Erstes Kap i t c k Die erworbenen Eigenschaften. 
Wir haben gesehen, welcher Art der dialektische Prozeß ist, llttr in der Bewegung und Entwicklung der Lobewesen zutage (riü. Es ist der Gegensatz, zwischen Ich und Nicht-Ich, um luhu schc Worte — aber nidit im Fiehtesdien Sinne — zu ge¬brauchen, zwischen dem Organismus und der Umwelt, der jenen bawegt und entwickelt. 
Von der bewegten Welt erhält jener seine Anstöße, die ihn hr wegen uud entwickeln. Aber die Art und Weise, wie der Or-nnimuu auf diese Anstöße reagiert, die Art seiner Bewegungen, iHo sie hervorrufen, hängt von seiner Eigenart ab, dein „Apriori", tln* in ihm steckt. 
Dieses Apriori ist nicht sein Erzeugnis, sondern das Erzeugten seiner Vorfahren. Mit seinen Anlagen und Fähigkeiten kniiunt der Organismus zur Welt. Sie sind da, ehe die Welt auf Ilm wirkt. Von diesem Apriori des Organismus muß man aus-(ehen, wenn man die Vorgänge seiner Bewegung und Weiter-lUifwidclung verstehen will. Aber zur Bewegung uncl Weiter-unlwicklung selbst kommt es erst durch die AustÖße der Umwelt. Von ihnen geht die Initiative zu diesen Vorgängen aus. 
Wie die Bewegung und Weiterentwicklung des Organismus «Ith in jedem einzelnen Falle gestalten, das hängt ebenso von der Klgonnrt des Organismus ab wie von der Umwelt, in die er ge-Itolll ist. 
Die Umwelt ist vor dem Individuum da, durch sie wird es in Bewegung gesetzt, entweder durch direkten Anstoß oder indirekt durch Auslösung von Kräften, die im Organismus schlummern und die ihm von seinen Vorfahren übermittelt wurden, oder die im Laufe der Zeit seines bisherigen Lebens erworben hat. Aber das Individuum muß mit seiner Eigenart vorhanden sein, Mio i's Anstöße erhalten und sie, jener Eigenart entsprechend, in bmondero Bewegungen unisetzen kann. Wollen wir diesen Pro-lifl begreifen, müssen wir also das Apriori des Individuums zu Untrem Ausgangspunkt nehmen, den Organismus mit seinen erleiden Können und h'ähigkeilen. 
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Keimt man diese bereits» dann darf man von ihrer Untersuchung Abstand nehmen, wenn man die Bewegung und Entwicklung des Organismus erforschen will, und braucht einseitig bloß die Einwirkungen der Umwelt in Betradit zu ziehen. Das ist audi bei den bisherigen Darstellungen cler materialistischen Geschichtsauffassung stets geschehen. Dem Mensdien sdieint doch der Mensdi nidils Fremdes zu sein. Er vermeint, sich selbst zu kenne iL 
Dem Biologen erscheint es unmöglich, die Funktionen cler Anpassung ohne die der Vererbung zu erforndien. Die bisherigen Historiker haben in der Betraditung der Mensdien*-geschichte ihr Interesse fast ausschließlidi den Vorgängen der Anpassung zugewendet. Und wo sie es nicht taten, wo sie mit Russenargumenten hantierten, geschah das nicht immer in sehr glücklicher Weise. 
Die Erforschung der Faktoren der Vererbung liegt eben nidit auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft, sondern der Natur wissen schaff, auf dem wir Historiker allesamt Laien sind. 
Aber es gehört zu der Eigenart der jüngslen Entwidmung der Wissenschaften, daß, je mehr die einzelnen ihrer Gebiete sidi spezialisieren, um so mehr Bedeutung die Grenzgebiete be-kommen4 auf denen zwei Wissenschaften zusammenstoßen. Die Bearbeitung solcher Gebiete hat in letzter Zeit äußerst fruditbare Resultate erzielt. 
F. Picard sdireibt in seinem Buche über „Das Wissen der Gegenwart in Mathematik und Naturwissenschaft", (deutsch von Lindemann, Leipzig, 1913) über „das allgemeine Bestreben, di© Lebenserscheinungen auf physikalische und chemisdie Vorgänge zurückzuführen": 
„Manche Gelehrte möchten sogar das Wort tPhysiologie* durch die Warte ,Biophysik' and .Biochemie* ersetzt v*issen" (S. 193.) 
„Ich raadie noch auf das Eindringen der physikalischen und mcchanisdieii Instrumente in die p h ysäo logisdien Laboratorien aufmerksam. Es existiert heute eine Physik cler Nerven, der Muskeln und der Sinnesorgane, eine Mechanik des Skeletts, der Blut Zirkulation, der Inspiration." {S. 194) 
„Die biologisdic Chemie hat sidi in unseren Tagen zu einer besonderen Wissenschaft mit eigenen Lehrstühlen und eigenen Laboratorien entwidcelt: zum Gegenstand hat sie das Studium der chemisdien Vorgänge in den Lebenscrsdieimmgen," (S. 199.) 
Ein anderes Grenzgebiet, das in den letzten Jahrzehnten mit großem Erfolg kultiviert wurde, ist das zwischen Physik und Chemie, 
..-Alle grolien Universitäten besitzen heute Lehrstühle für physikalische Chemie.'1 (& fik) 
So sind auch Biologie, die Lehre vom Leben, und Soziologie, die Lehre von der Gesellschaft, heute nicht ganz so streng tum» 
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nuianderzuhalten. Diese ist zeitweise gezwungen, auf jene zurückzugreifen, wie es sehen Malthus tat. 
Die Rassenfrage, die heute schon, so viele Politiker beschKf-li^t, ist ohne biologisches Wissen gar nicht fruchtbringend zu behandeln. 
Da scheint es auch mir angezeigt» bei aller Reserve, die für ninen Laien auf dem Gebiete der Naturwissenschaft geboten ist, riuige Fragen der Vererbung und der Anpassung in der Tierwelt hier zu berühren, die geeignet sind, Licht auf die Entwicklung des iVleusdiengeschlechts zu werfen, ehe wir diese Selbst in den Kreis unserer Betrachtung ziehen. 
Leider gehört die Frage der Vererbung heute zu den meist uuistrittenen in der Biologie, Sie hängt eng zusammen mit der Ktäge der Entwicklung. 
Die Erfahrung lehrt, daß in jeder Art von Lebewesen die Nachkommen in allen wesentlichen Punkten ihren Vorfahren ideidien, so daß die Arten völlig unveränderlich erscheinen. Diese TJnveranderlichkeit der Arten wurde denn audi von der Naturwissenschaft bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts fast allgemein angenommen, und diejenigen, die dagegen nuftraten, galten als Phantasten, was audi viele von ihnen waren. 
Nun zeigen aber die Ergebnisse der Forschung seit dem Beginn der vorigen Jahrhunderts» namentlich aber die Vergleidrung der Versteinerungen von Tieren und Pflanzen der Vergangen¬lieft untereinander und mit lebenden Arten, daß eine Entwicklung der Organismen von höchst einfachen zu höchst mannigfachen Können vor sich gegangen ist. Wie war dies möglieh, wenn die Nachkommen unweigerlich ihren Vorfahren glidien? 
Die Lehre, daß alle Arten der Organismen von anefers-gostalteten, einfacheren Arten abstammen (clie einfachen Llrorga-nisnien sind noch nicht entdeckt, vielleicht uns für immer verborgen), die sogenannte Deszendenz (Abstämmlings) lehre hat seit Darwins Auftreten (1859) nach und nach alle Gegnerschaft überwunden, die ihr lange Zeit in wütendster Weise zuteil wurde. Ks gibt heute kaum einen ernst zu nehmenden Naturwissen-Mrhaftler, der sie ablehnt. 
Jedoch über die Frage der Faktoren der Entwicklung» das heißt, im wesentlichen über die Frage der Vererbung, haben innerhalb der Reihen der Anhänger der Deszendenzlehre die Ver-adiiedenheiten der Ansdiauungen seit Darwin nid^t ab-, sondern zugenommen, und zwar Vollzog sich das gleichzeitig mit großen l'Wtschritten der Einsicht in das Wesen der VererbungsVorgänge, die sich als weit komplizierter herausstellen, als man zu Darwins Zoilen ahnte. 
Die Hauptstreitfrage bildet die der Vererbung der erworbenen Eigenschaften, Allgemein wird anerkannt, was seit langem ilio Krfnhrung zeigt, daß die, Organismen durch ihre Umwelt in 
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ihren Eigenschaften beeinflußt werden. Können derartige abgeänderte Eigenschaften vererbt werden oder nicht? 
Ist deren Vererbung möglich, dann ist die Entwicklung der Organismen als solche nichts Rätselhaftes mehr- Allerdings ist damit auch nur der Weg gezeigt, wie man für jede einzelne Art nadi den Ursachen ihres Ursprungs forschen soll. Ueber die Eigcuart dieser Ursachen in jedem einzelnen Lalle ist damit nodi gar nichts gesagt. Aber eine Heike von Naturforschern wehrt sich dagegen, die ErbÜdikeit erworbener Eigenschaften zuzugeben. Obue diese wird jedoch die Entwidchmg der Organismen ein sehr rätselhafter Vorgang nicht bloß für jede einzelne Art, sondern überhaupt. 
Eine Zeitlang geköric das Leugnen dieser Art Erblidikcit zum guten Ton in der Naturwissenschaft. Jetzt aber senkt sich clie Wagschale wieder zugunsten der Annahme einer Vererbung erworbener Eigensdiaften. Den entscheidenden experimentellen Beweis dafür zu erbringen, wollte lange nicht gelingen. Das Mißlingen der Versuche hatte freilich einen Beweis für die Gegenseite nur dann abgegeben, wenn behauptet wurden wäre, daß eine jede durch äußere Eingriffe oder Einwirkungen hervorgebrachte Aenderung in der Beschaffenheit eines Organismus eine erworbene Eigensdiaft darstelle; die unter allen Umständen vererbt werde. Das Mißlingen der Experimente konnte aber nicht die Annahme widerlegen, daß unter bestimmten Bedingungen bestimmte Aenderungen clie Tendenz erlangen können, vererbt zu werden. Das Mißlingen konnte nur jene Aenderungen uud Bedingungen erkennen lassen, die eine Vererbung nicht aufkommen lassen. 
Dagegen muß ein einziges Experiment begnügen, das ein-wandsfrei die Vererbung einer erworbenen Eigenschaft aufzeigt, um deren Möglidikeit überhaupt zu erweisen. Und solche Experimente sind gelungen. 
So zeigen die Raupen der Motte Gracilaria stigmatelln die Gewohnheit, Spitzen von Weidenblätiern tüicnfürmig einzurollen, um sidi eine Wohnung zu sdiaffen. Zwingt man sie, auf Blättern mit abgeschnittenen Spitzen zu Jeben, so helfen sie sich dadurch, daß sie clie Seitenwände einrollen. Nachdem man die Abänderung des Instinktes durch zwei Generationen erzwungen hatte, setzte man die Raupen der dritten Generation wieder auf normale Blätter. Und siehe, unter 19 Raupen, mit denen dos Experiment vorgenommen war, kehrten bloß 15 zur alten Gewohnheit zurück. Die restlidien vier blieben dabei, die BlatU ränder einzurollen, ebenso wie es die zwei Generationen vor ihnen getan, obwohl kein äußerer Zwang dazu mehr vorbanden war. Dies ist auf keinen Fall anders zu erklaren, als durch eine Vererbung einer erworbenen Eigenschaft. 
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Wir entnehmen dieses Beispiel dem schönen Buche des Dr. 8. Tschulok über die „Deszendenzlehre1 (Jena, 1922), in dem er den jetzigen Stand dieser Lehre, philosophisch vertieft, darlegt Mit größter Strenge prüft er alle wichtigen, in ihrem Bereich vorgebrachten Hypothesen und läßt nur wenige Anschauungen als einwandfrei gelten. 
immerhin kommt er in der Frage der erworbenen Eigen-ruhaften zu folgendem Ergebnis, wobei er an die Fassung des Troblems anknüpft, die Semon folgendermaßen formuliert: 
„Laßt sidi unter günstigen Umstanden eine Vererbung von bei der llteriigeucralüm erfolgten und (besondere Erälle ubgeredinct) audi äußer-lidi in Erscheinung getretenen Reiz- beziehungsweise Ei-regungsWirkungen Mach weisen, die sidi entweder durdi dos spontane Wiederau ftrelcn der bc-livf fenden Reaktionen (Bildungs- <ider UrifM I Ig II i Iii TOIjjMiifli) oder wenigstens durch das Bestehen einer gesteigerten Disposition für ihr Wiede rauf treten bei der Deszendenz (NudikommeiLsdiafl K.J manifestiert!'" 
Darauf antwortet Isehulok: 
nDftfi derartigen vorkommt, wird eigcutlidi von keiner Seite bebrüten." (S. 228.) Er fährt fort: 
»im ferneren sind alles darin einig, daß jener Reiz, welcher den Ausgangspunkt der Abänderung gebildet hat, unbedingt die Keimzellen ilrs elterlichen Organismus getroffen haben muß, damit eine Vererbung eintreten soll. Und endlidi sind alle einig in der Ausschließung der Lalle «dieinbarcr Vererbung, wo z. B. Krankheitserreger oder Symbumtoni), die in den Keimzellen leben, mit diesen auf den neuen Organismus übertragen werden." 
Wir haben schon im ersten Buch (3. Abschnitt, 7. Kapitel) in einem anderen Zusammenhang auf ctau Unterschied zwisdien den für die Fortpflanzung reservierten Keimzellen und den übrigen, den Körperzellen („somatischen" Zellen) im Organismus htnge-w iesen. IMicht dieSeele ist clasUnsterbl idie in ihm, wohl aber sollen DA die Keimzellen sein, die ihn, das heißt, seine Korpcrzellen liberieben, allerdings nicht in einer anderen Weit, in der die Keimzellen für sich allein in ewiger Seligkeit schwelgen würden, wundern in einem oder mehreren anderen Körpern, die demjenigen gleichen, von dem sie abstammen, und in dem gleichen Jummertale weiterleben. Die Keimzellen sind die Trüger der Vererbung im Körper, bilden als solche in ihm ein konservatives Clement, eine dauernde ahnenreichc Aristokratie, zu deren Sehulz und Fütterung der unstetere und vergänglidie Pöbel der Kurperzellen vorhanden ist. So spricht auch Tschulok vom „Gegensatz des ,Plebs1, des sterblichen somatischen Zellmatertals uud der »Aristokratie* der wahrhaft unsterblichen Kehnzellen.'1 (S. 2»,) 

i) Mit dem Organismus dauernd zusammenlebt ade andere Orga-• in .i K. 
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Er weist dann darauf hin, dafi nur die plebejischen Körper¬zellen (Zellen des Sorna, Körpers) stets bereit sein, auf äußere Reize zu reagieren, während die Keimzellen nur in gewissen Zeiten solche Reaktionen mitmachen, in ihrer „sensiblen Periode1', Sdiließlich heißt es bei Tschulok: 
„Iiis BU diesem Punkte waren nenn ttfa beteiligten Forsdier in der Beurteilung der vorstehend mitgeteilten Befunde und Ret nah tun gen einig. Tlicr aber scheiden sidi die Wege: einige Forsdier glauben, daß eine erbliche Aenderung nur dann hervor gebradit werde, wenn die Keimzellen selbst, von einem Heiz der Außenwelt getroffen, zu einer Reaktion veranlaßt werden, weldie sidi eben erst in dem abweidicnden Verhalten der Nachkommen zeigen kann. Der Vorgang wird als direkte oder b I a s t o g o n e (oder germoyene) Induktion*) bezeidmet. Ob aber nun der gleiche Originalreiz auch das Sorna (die Korpcrzellen) des Trägers der Kehnzellen beeinflußt habe, oder nidit, und ob im ersteren Falle dieser Träger die Finwirkung des Reizes mit einer Für uns wahrnehmbaren Reaktion quittiert habe oder nidit — dies sei für den Ablauf jenes Reizes der blastogcnen Induktion völlig belanglos.** 
„Andere Autoren glauben, daß eine erbliche Aenderung so zustande kommt: der Originalrei/, übt eine Wirkung auf das Sorna des Organismus aus; diese Einwirkung wird vom Sorna durdi eine Reaktion beantwortet (ob in einer für uns sichtbaren Form oder nicht, das ist nebensadilidi); zugleich teilt säth aber diese mir der ileuküon ei ohersch reiten de Abänderung den im Organismus enthaltenen Keimzejlen mit, Hofeni sie sidi in einer sensiblen Periode befinden, also für die ttin Wirkung empfängiidi sind; wenn nun diese Keimzellen dann spater zum Aufbau des neuen Individuums schreiten, so übermitteln sie ihm jene von ihnen bereits erlebte Abänderung. Dieses ist nuu der der soeben dargestellten Ansicht entgegengesetzte Standpunkt der rein somntogenen Induktion, also der Vererbung der vom Sorna erworbenen Eigensdiaften. Dies ist aber das eigent-lidie Streitobjekt." (S. 230.) 
Also im Grunde wird nicht mehr über die Vererbung erworbener Eigensdiaften überhaupt gestritten, sondern nur darüber, ob neue Eigenschaften vun den Körperzelien erworben und auf die Keimzellen übertragen oder von diesen direkt erworben werden müssen, sollen sie vererbt werden können. Auch die schroffe Gegenüberstellung von Körperzelien und Keimzellen wird neuerdings von manchen bestritten. Alle diese Streitfragen sind sidier sehr wichtig, aber es gehört nicht zu unseren Aufgaben, sie auszusagen. 
Wollte mau dus Bild von der Plebs und cler Aristokratie weiterspinnen, könnte mau ja sagen, die „blastugene Induktion" sei aristokraüsdien, die „somaiogene Induktion" dagegen demokratischen Charakters. Denn diese sage, dafi alles, was das Volk trifft und seine Tage verändert, auch auf die Herrenklasse wirkt und sie umbildet, wahrend die Verfechter der blnstogenen Induk-

TJ UlastoH ist das griedibdic, gennen das lateinische Wort Tür Keim. Jnducdo heißt Herbeiführung. 
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llon meinen, das, was das Volk berühre, gehe die Herren Aristo-Uraien nichts an. Die hlastogene AuffaSöuÜg ist audi die konservativere, da nadi ihr die Vererbung neuer Charaktere, also die Ktilwicklung, auf viel größere Hindernisse stößt, als nach der •au mitogenen. 
Die Sorte, Naturforscher ist nicht selten, die es lieben, aus Hlren naturwisseusdiaftlidieu Auffassungen direkte politische Nutzanwendungen zu ziehen. Sie schließen etwa aus dein Kampfe ums Dasein auf die Notwendigkeit des Krieges; aus dem Ueber-h'beu des passendsten auf die Notwendigkeit des Kapitalismus; endlich aus den Vererbungsgesetzen der Organismen auf die Notwendigkeit der erblichen Aristokratie und der Erbmouurchie oder AvtH Antisemitismus. Auf ihre Stellungnahme in der Frage der Veieibung mögen Erwägungen, wie clie letzterwähnten, nicht olino Einfluß sein, wenn auch unbewußt. 
Tu Wirklichkeit werden diese noch strittigen Fragen natü'r-lidl nur durch neue Forschungen entschieden werden können1)-
t'ur die Aufgabe, die wir hier zu lösen haben, genügt voll-Mündig das, was als einmütig« Auffassung der heutigen Natur-

') Einige Zeit, nadulem dies geschrieben wurden, ist mir ein bemerkenswerter Artikel von Prof. H. Sticve „über den Einfluß der Umwelt Mit die Lebewesen" zu Gesicht gekommen. (Veröffentlicht in der „Kii-nisdien Wodienschrift", Berlin, 24. Juni 1924.) Er teilt eine Reihe von Experimenten mii, die eine Vererbung erworbener Eigensdiaften anzeigen. Ha In'riditet er von Ratten und Mäusen, deren Haarkleid sidi lichtete, umlidem man sie eine Zeitlang in einer Außentemperatur von xZ—34 Grad gehalten hatte. 
„Bringt man nun Weibdien aus diesen Versuchen, nadidem sie empfangen haben, in Zimmer wärme zurück, so besitzen die Jungen ™ dies zeigen die Versndie Fribrams an Ratten, meine eigenen an Mäusen — vielfach auffallend dünnes Haarkleid, obwohl sie bei gewöhnlicher Auueu-Wllrme geworfen wurden. Mit andern Worten; die durch die Umwelt-vriünderungen auf dem Wege über den Gesamtkorpcr gesetzten Um-Kvslnltungen, in diesem Falle der Haut, haben sich vererbt.44 [& 1156.) 
Oie Vererbung erw;orbcner Eigenschaften erklärte Stieve nicht daraus, daß derselbe Reiz, der bestimmte Organe trifft, audi auf die Keimdrüsen wirkt. 
„Ks ist ja niemals der Reiz selbst, der — abgesehen von Verletzungen 
I Verstümmelungen, die sich nidit vererben — die Veränderung an 
einer nmsdi riebe nen Korpcrstelle bewirkt. — Denn der Reiz seihst bedingt, auf dem Wege über das zunächst beeinflußte, das Auf-iinlinieorgan, stets eine Unigestaltung des Gesamikörpers, clie alle Teile Iii Kleidier Weise betrifft, jedoch nur an den besonders «mgcHtaUungs- oder aiumssungsfä lugen Körperteilen für uns erkennbare dauernde Verände* • iiiiffen bei VQ11 oft Von diesen Veränderungen des Gesamlkörpcrs werden ilie Keimdrüsen in gleicher Weise betroffen, wie alle anderen Organe, MIUI nie doch dem allgemeinen Uhtt- imo1 Stiftest mm angeschlossen und in diWflf [Üütidlt vmu Gesairdkörper abhängig" 
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Wissenschaft dargefegt wurde. Es sei mir als Laien nur eine vorwitzige Frage an die Vertreter der „blastogenen Induktion11 gestattet. Sie wollen die Möglichkeit einer erblichen Abänderung nur dort zugeben, wo eine direkte Beeinflussung der Keimzellen durch die Außenwelt vorliegt. Was verstehen sie aber unter Außenwelt? Für jedes Individuuni bedeutet die Außenwelt doch nichts als die Gesamtheit der es umgebenden Welt. Gehört dazu für die Keimzellen nicht auch das „Sorna11, die Gesamtheit der sie umgebenden Körper/eilen!1 
Man sollte doch annehmen: wenn die Außenwelt überhaupt imstande ist, auf die Keimzellen abändernd einzuwirken, müßte das Sorna den wichtigsten und wirksamsten Teil dieser Außenwelt für sie darstellen, denjenigen, dessen Abänderungen am ehesten auf diese Zellen einwirken könnten. Womit begründen es die für blastogene Induktion eintretenden Forsdier, daß sie das „Sorna"1, die nächste Umgebung der Keimzellen, mit der diese in engster Sducksalsgcnieinschaft zusammenleben, nicht als dereti „Außenwelt" gelten lassen! 
Zweites Kapitel. Kreuzung. 
Neben der Erwurbuug und Vererbung neuer Eigenschaften durdi Einwirkung neuer Verhältnisse kommt noch ein zweiter Faktur der Entwickhing der Organismen in Betracht: clie Gewinnung neuer Eigensdiaften durch Kreuzung von Individuen verschiedener Art oder dodi verschiedener Unterart (Varietät). 
Je mehr ein Forscher sich dagegen wehrt, de* Vererbung erworbener Eigenschaften in der Entwicklung einen breiten Raum einzuräumen, desto mehr Bedeutung mißt er der Kreuzung bei. 
Die Gesetze der Xererbung bei Kremzungen sind weit besser erforscht als die der Vererbung erworbener Eigenschaften, und es steht fest, dati Kreuzungen neue Merkmale erzielen können, die sich weder bei den Eltern nodi bei deren Vorfahren finden. Diese Merkmale können aber dod) nur Neugruppierungen von Elementen sein, clie schon bei Vorfahren vorhanden waren. 
Wer annimmt, dafi die Entwicklung ausschließt idi durdi Kreuzung zustande kommt* wird* wenn er konsequent ist, zu dem Sddupse gezwungen, daß in den einfadisten Organismen schon die Anlagen für alle Fähigkeiten der höchstentwickelten Organismen enthalten waren. Das wäre ein Wunder, das dem der Schöpfung aller Arten durdi das Wort Gottes in keiner Weise nachstünde. 
Aber selbst, wenn wir ein solches Wunder ohne weiteres gläubig hinnehmen sollten, wäre- damit noch nicht viel gewonnen. Denn Kreuzungen sind nur möglich zwisdien zweigesddechU^en 
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1 bruniHiiien. Die einfadioren, die sidi durch Zellenteihmg verneinen, können doch nie durch Kreuzung neue Formen entwickeln. Für sie kann nur ein Entwicklungsfaktor in Betracht Im in mm, nämlidi die Erwerbung und Vererbung neuer Eigen-iihHflen durdi Wandhingen der ürnwelt. Da aber die erslen Idi ritte bekanntüdi stets die schwersten sind, so können die | rtfdtcn Sdiwierigkeiten der Entwicklung, die ihrer Anfange, nur BUpdi Gewinnung neuer Eigenschaften überwunden worden sein, lln in einer neuen Uniweh erworben und erblieh wurden. Erst 'ml rinev relativ hohen Stufe der Entwicklung kann sidi die htm/ung als Entwicklungsfaktor hinzugesellt habeu. Aber sie iliiifli- kaum jemals dahin gelangen, den andern Eutwieklun^s-fnk Inr an Bedeutung zu erreichen, geschweige zu übertreffen^ Vpnigstenfl nicht im Naturznstande, mit dem allein wir es hier pii IHM haben. Von der künstlichen Züchtung von Haustieren und k itllurpflanzcn sehen wir hier ab. 
Es bedeutet keine Unterschätzung der Gesetze der Vererbung, ibe Mendel {1822—1884) entdeckte und die ein Menschenaltcr nadi •i' in anerkannt wurdeu, wenn wir der Ansicht sind, daß sie für die IWhlung neuer Arten wenig besagen. Wohl alle Kreuzungsver-Mldic zur Erprobung der Mcndelschen Regeln stellen Kreuzun-•un zwisdien je zwei Individuen der gleichen Art dar, tlic sich nur uiinh einige unwesentliche Merkmale, namentlich solche der firbe unterscheiden. Es sind z. B, Verbindungen zwischen Weißen und schwarzen Hühnern, weißen und grauen Mäusen, rot-blUhendem und w^eißblüheudem Löwenmaul blaukörnigem, runzligem und weißkornigem glattem Mais usw, 
I )urth soldie Kreuzungen kann die Mannigfaltigkeit der individuellen Formen innerhalb einer Art vermehrt werden. Neue Arien werden in dieser Weise nicht geschaffen. 
Wo es zu Kreuzungen verschiedener Arten kommt, da sind diu liastarde vielfach unfruchtbar. Auch entwickeln sie oft keine honen Merkmale, sondern gruppieren nur die der Eltern in tflffennrtigcr Weise. 
Vor allem aber kommt für uns hier die Tatsadic in Bctradit, iLM Kreuzungen, namentlich bei Tieren, im Naturzustand äußerst irlh u vorkommen. Glcidies sudit da stets Gleiches, verschiedene lllcm widerstreben der Vermischung, Das gilt wohl nicht von Variolnien (Abänderungen) der gleichen Art, In der Natur ist JtMlmh jede Varietät an eine besondere Gegend gebunden, deren \ 1 r>>di ic cli-nheiten gerade die Abänderungen hervorrufen. Da 
Hj "u Individuen versdiiedener Varietäten kaum dazu sich zu 
• ftm/eii, nußer etwa in Fällen von Wanderungen, wenn eine (tufintltl durch Veränderungen in der Beschaffenheit ihres bis-lUM'ltferi Wulinurtes gezwungen wird, ihn zu verlassen. Da kann H fu Kreuzungen kommen, -Sie sind aber in letzter Linie audi Mirtlck/urühren auf Veränderungen der Umwelt, und die Wir-JUiilifct M^iifihitlii. OpwblrhluufriHUiiM I. II 
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kongen einer derartigen Kreuzung werden unterstützt durdi die der neuen Umgebung. 
Die Veränderung der Umwelt bleibt also stets der wichtigste Faktor der Entwicklung der Organismen. 
Gerade diejenigen aber, die davon nichts wissen wollen und die UnveränderlidikeJt der Rassen behaupten, müßten als einzigen Faktor cler Entwicklung die Rassenmischung besonders hochhalten und die MisdiÜnge als Urheber neuer, höherer Rassen preisen. Dalä die Rassentheoretiker unter den Politikern und Gesdiiditssdireibern unserer Tage im Gegenteil jede Rassenmischung verurteilen, bezeugt die grobe Unwissensdiaftlichkcit dieser Herren, obowohl sidi angesehene wissenschaftliche Namen unter ihnen finden« 
Drittes Kapitel, Individuum und Art, 
In diesem Zusammenhange kommt noch ein Moment für die Frage der Vererbung in Betracht: Die Vererbung von Merkmalen des Individuums und die Von soldien der Art. 
Die Erkenntnis der Welt der Organismen um uns ist zu-nädist nur die einer Unzahl verschiedenartiger Individuen. Aber eine kurze Bekanntschaft mit dieser Welt genügt, uns zu zeigen, daß gar mandie Individuen mit anderen in ihrem Wesen so übereinstimmen, claß ein Beobaditer, der sie nicht naher kennt, sie leicht miteinander verwediseln kann und jedes von ihnen als gleidibedeutend mit dem anderen annimmt. 
Sie werden alle zusammen als eine besondere Art zusammengefußt uud von anderen Arten unterschieden. Nur in seiner nächsten und dauernden Umgebung untersdieidet der Mensch besondere Individuen von anderen Individuen derselben Art etwa bei Mensdien, Hunden, Pferden usw. 
Alle anderen Exemplare der gleichen Art existieren für ih nur als Vertreter ihrer Gruppen oder Arten. Nur soldie kennt er und bezeichnet er. 
Das gilt auch schon für dun Tier. Der Löwe wird in seinen Vorstellungen oft nur die Arten der Zebras, Giraffen, Gnus voneinander uniersdieiden, nicht ihre Individuen. 
Die Einteilung der Organismen in Arten ist also nicht ein Ergebnis der Wissenschaft, Sie dürfte ebenso alt sein, wie dn» Erkenntnisvermögen. Der Fortsdiritt der Wissenschaft vermehrt nur die Anzahl der Merkmale, durch clie einzelne Individuen zu Gruppen zusammengefaßt und von anderen geschieden werden. Es wächst die Zahl der Arten, die man untersdieidet, und an Stella äufierlüher Merkmale, die auf den ersten Blidt ins Auge, falloili setzt sie andere, die eine eingehendere Forschung voraussetzet] 
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ihillir aber audi tiefere Zusammenhänge zeigen, denen gegenüber die ubei-Uächlichen oft als trügerisdi erseheinen: Merkmale cler Anötomie der Wciebteile, des Skeletts, der Funktionen, cler Zu-Momuensetzung des Blutes usw. 
Die Wissenschaft stellt daun weiter nidit nur bestimmte, IlhcTeinstimmcEide Individuen von Organismen in Arten zusammen, z. B. die Art Feldmaus (arvieola arvalis), sondern auch verwandte Arten in Gattungen (z, B.: Wühlratten, Arvieola), ver-w o IHI te I1 amiüen in Ordnungen (so gehören Ratten und Mäuse zur < b'duung der Nagetiere, Rodentia), Verwandte Ordnungen werden zu Klassen vereinigt (z. B.; Säugetiere, Mammalia), und nidlidi zu Typen (z. B.: Wirbeltiere, Yertebraiu). 
Diese Zusammcnslelhingen sind sicher Produkte des menseh-Ileben Geistes, trotzdem aber sehr realer Natur, denn die Merkmale, auf denen sie beruhen, bestehen wirklich außer uns. Damit ihl nicht gesagt, daß ein weiterer Fortschritt der Wisseusdiaft uns nicht noch weitere Merkmale aufzeigen mag, clie manche bisher angenommene Arienunterscheidnng hinfällig rnadrt. 
Unabhängig davon besteht jedoch die Tatsadie, daß in der Weh der Organismen nidit jedes Individuum von allen anderen «l uudversdiieden ist, sondern daß jedes mit einer Reihe anderer Individuen wichtige, wesentlidie Merkmale gemeinsam hat, Uud es besitzt nicht bloß die Charaktere seiner Art, sondern vererbt sie auch unverändert auf seine Nachkommen, Diese Erblichkeit bildet und erhält die Art. 
Aber wenn wir auch wissen, daß die heutigen Arten kon-»laut sind und es schon seit Jahrtausenden waren, soweit alte I ii rbihlnisse, z. B. der alten Aegypier, uns ein Urteil darüber Bestatten, so zeigen uns doch die versteinerten Ueberreste von t b'tfunismcn früherer Zeitalter, daß sich die heutigen Organismen aus anders gestalteten Formen der Vorzeit entwickelt haben. Und diese haben sich ebenso wie die jetzigen in Arten gruppiert, uns denen die heutigen Arten hervorgingen. 
Die Frage, weldic die Deszencl enzlehre zu beantworten hat, ihl also nicht bloß die, wie sich die Individuen, sondern vor allem die, wie sich die Arten übereinstimmender Individuen entwickelt nabelt, und wie diese Entwicklung mit der auf Erblichkeit beruhenden in der Gegenwart beobachteten Konstanz der Arten tu vereinbaren ist. 
Seinein grundlegenden Werk gab denn auch Darwin den Titel „Lieber die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl mler die Frtialtung der begünstigten Rassen im Kampf ums I Justin''. („On the Origin of species by means of natural seleetion ur ihn preservatiem ef favoured races In the struggle for life".) 
Uodi blieb Darwin diesem Titel in seinem Buche nicht treu. IÜ« handelt nidit von der Erhaltung der begünstigten Rassen 
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culer Arten im Kampf ums Dasein, sondern von dem Ueberleben der passendsten I n d i v i d u e n im Kampf ums Dasein. 
Er gebt nicht von dem uns, was die Art bildet, der U e b e r -einstimmung cler wesentlichen Merkmaie bei allen Individuen, die durch sie zu ihr gehören, sondern von den Unterschieden, weldie die einzelnen Individuen der gleichen Art bei aller Uebereinstimmung zeigen, von ihrem Variieren innerhalb der Art. So geringfügig diese Unterschiede audi fast stets sind, Darwin nimmt an, daß es Variationen geben kann, die einzelnen Mitgliedern einer Art eine bessere Position im Kampf ums Dasein verleihen als den übrigen. Die besser ausgestatteten werden sich eher behaupten, als die anderen; sie werden sieh fortpflanzen und vermehren, mandie ihrer Nachkommen werden die Variationen noch gesteigert weiterführen, bis diese durdi allmähliche Siirnmierung im Laufe der Generationen so weit gediehen ist, daß eine neue verbesserte Art an Stelle der alten getreten ist, deren Mitglieder, soweit sie nidit der Variation teilhaftig wuirden, ausgestorben sind. 
Zu dieser Auffassung kam Darwin durch die Beobaditungen der Züchter seines Landes. Während in der Natur eine Konstanz der lebenden Arten bcobaditet wurde, zeigte die Tätigkeit der Tier- und Pflanzen züditer, daß es möglich sei, in kurzen Zeiträumen neue Formen zu erreidien, die sich vererbten, wenn man bestimmte Exemplare zur Zucht auswählte, die in mehr als durchschnittlichem Maße bestimmte Eigenschaften aufwiesen, deren Vorkommen und Steigerung der Züchter wünschte, 
Darwin nahm an, daß es in der Natur ähnlich so zugehe, wie im ZuditstalL nur daß die Auslese der zur Fortpflanzung be^ stimmten Individuen nicht vom Züchter, sondern vom Kampf ums Dasein ausgehe, durch den alle weniger tauglichen ausgemerzt und von der Fortpflanzung ausgeschlossen würden. 
Leider trog die Parallele, die Darwin hier zog. In der Natur vollziehen sich die Dinge ganz anders als im Hundezwinger oder auf dem Hühnerhof. 
Schon früh wurde Darwin entgegenhalten, daß die Vari-it-rungen in der Regel höchst geringfügiger Natur seien, die praktisch für die Aussiditen des Individuums ganz bedeutungslos bleiben müßten, Darwin selbst weist darauf hin, daß das Entdecken von Abänderungen durch den Züchter oft eine sehr sdiwierige Aufgabe sei, die einen sehr geschulten Blick voraus¬setze. Der erfahrene Züchter hat die Fähigkeit erlangt, in diesen unscheinbaren Abänderungen das zu erkennen, was sie werden können, sobald sie einmal vergrößert sind. Die natiirlidie Auslese im Kampf ums Dasein kann aber im Gegensatz hierzu nidit durch erwartete Resultate künftiger Generationen bestimmt werden, sondern nur durch das, was da ist, also nur durdi Anfänge, die für den Kampf ums Dasein bedeutungslos sind. 
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Wo hingegen größere, auffallende Abänderungen in der Natur vorkommen, sind es meist Monstrositäten, Abnormitäten, die für den Kampf ums Dasein weniger geeignet sind als die normalen Formen. 
„Unter ciuer Monstrosität versteht man nadi meiner Meinung irgendeine bfcirSditifläie Abweidmng der Struktur, die der Art meistens nadi-toiljjg oder doch nicht nübdidi sind " 
„fts mag wohl zweifelhaft sein, ob Monstrositäten oder solche plötz-lidie und große Abweichungen der Struktur, wie wir sie gelegentlich in unseren geahmten Rassen, zumal unter Pflanzen auftaudien sehen, aidi Im Naturzustände je stetig fortpflanzen können,4' (Darwin, Entstehung iter Arten, Deutsche Ausgabe, Stuttgart U. AuN„ 2. Kap,, S, 63,) 
Darwin waren die sprunghaften Aenderungen, die Mufa-I innen, nodi nicht bekannt, die erst lange nadi seinem Tode von de Vries entdeckt wurden. Dan Wesen dieser Aenderungen ist nodi recht schleierhaft. Wir wissen nicht einmal, ob sie neue Können bringen oder nur Atavismen, Rückschläge in alte, überwundene darstellen. Da es so lange brauchte, bis sie entdeckt wurden, liegt es nahe anzunehmen, daß sie keine regelmäßige, allen Organismen eigentümlidie Erscheinung, sondern nur gelegentliche Ausuahmen bilden, deren Ursadien noch völlig in Dunkel gehüllt sind. 
Im bestes Falle aber könnte durch den Hinweis auf clie Mutationen» die mit einem Male erheblidie Aenderungen bringen, der l'Ünwand aus dem Wege geräumt werden, daß die Variationen zu unbedeutend seien, um, wenn sie nicht nützlich wären, einen praktisdien Vorteil für bestimmte Individuen gegenüber anderen der gleichen Art zu bedeuten. Aber diese Ueberwindung des "•inen Einwandes gegen die Darwinsche Theorie würde erkauft durch die Gefahrdung der Theorie als Ganges. Denn wenn die Mutationen nidit Atavismen sind oder hervorgerufen werden durch rinen der beiden Entwiddungsfuktoren, die von der Dcszendunz-lehre bisher angenommen werden, durch eine Kreuzung oder eine Aenderung der Lebensbedingungen, etwa eine chemische Aruderung des Bodens, auf dem die der Mutation unterworfene l'flnnze wächst, dann erscheint (Ire Mutation als ein Wunder, das uns in die Zeiten Cuviers zurückversetzt, der nodi an eine Neu-udiöpfung jeder neuen Art glaubte. 
Abgesehen davon beseitigt auch clie Mutation nicht einen weiteren Einwand gegen die Darwinsdie Auffassung. Selbst wenn diu Variationen oder Mutationen ausgeprägt genug sind, dem Midividuum einen ausgesprochenen Vorteil im Kampfe ums I )asein zu gewähren, werden sie schwer zur Neubildung einer Art führen, wenn sie in ihren Anfängen nur auf ein einziges oder nur Wenige Individuen besdrränkt sind. 
Der Züditcr vermag aus einem einzigen Exemplar mit einem i'rwtinsdifen Merkmal eine neue Rasse dadurch zu schaffen, daß IT dieies Exemplar isoliert und nur mit einem solchen anderen 
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Exeniplur paart, das Aussicht bietet, jenes Merkmal in der Nadi-kouunensehaft unvermindert oder eher noch verstärkt wiederzugeben. Nur durch dauernde Isolierung der Exemplare der weiteren Generalionen, Ausmerzimg aller unter ihnen, die das verlangte Merkmal nidit oder doch nicht genügend ausgesprochen zeigen, und Paarung jener, die es stark aufweisen» so daß es durch Häufung der es bildenden Elemente von Generation zu Generation immer intensiver auftritt, kann sddießlidi eine neue Rasse gebildet werden, die um so „edler** sein wird, je strenger bei ihrer Fortpflanzung jedes Element ferngehalten wurde, das nicht dem Rassenideal des Züchters entsprach. 
Eine derartige Isolierung ist in der Natur ganz immogüeh. Wenn innerhalb einer Art einige Individuen Abänderungen aulweisen, mögen es unmerkliche oder sprunghafte sein, so ist die W ahr schein! idikeit sehr gering, daß sidi gerade diese Individuen und ihre INadikommen untereinander paaren, und dabei die ungeheure Mehrzahl der normalen Artgenossen völlig ausschließen. Die Paarung eines variierenden mit einem normalen Exemplar hat eine weit größere Wahradieinlidikeit für sich, als eine Paarung zweier in gleichem Sinne variierender Individuen. Nur unausgesetzt sich durch viele Generationen wiederholende Paarung letzterer Art vermoderen aber eine neue Art zu schaffen- Durch die überwiegende Zahl der Paarungen ersterer Art würden die Merkmale der Variationen von Generation zu Generation immer mehr abgeschwächt werden, bis sie verschwinden. 
Noch in anderer Weise untersdieidet sich die künstliche Zuchtwahl von der natürlidien. Bei den Tieren, die er züchtet, interessiert den Züditer in der Regel nur ein einziges Merkmal, sei es die Frühreife, der Erlrag an Wolle, Milch oder Eiern, der Fettansatz, die Schnelligkeit usw. Bloß auf dieses eine Merkmal hin wählt er sein Zuditmaterial aus, durdi dieses Merkmal wird die Rasse gekennzcidinet, die er züchtet. 
Der züchtende Kampf ums Dasein ist jedodi keineswegs so einseitig. Je mannigfaHiger die Organe des Organismus, je verschiedenartiger ihre Betätigungen und die Situationen, in denen jedes für sith allein oder im Verein mit anderen sich im Kampf ums Dasein zu betätigen und zu bewähren hat, um so weniger wird es von der Form oder dem Funktionieren eines einzigen Organes abhängen, ob der Organismus der „passendste" für den Kampf ums Dasein ist. Für das gleiche Individuum können im verschiedenen Situationen sehr verschiedene Formen seiner Organe als die passendsten erscheinen. Auch ist nicht gesagt, daß das Merkmal, das den überlebenden Organismus zum passendsten macht, überhaupt erblich ist. 
Nehmen wir etwa die Giraffe. Ebenso wie Lamarck führt sie audi Darwin an unter den Illustrationen seiner Theorie* Beide erklärten die eigenartige Bauart der Giraffe aus dou Hü* 
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diugungen, unter denen sie ihr Futter suchen mußte. Lamarck 
wigt! 
„Was die Gewohnheiten ]>etrifFt, so ist es interessant, die Wirkungen derselben an der besonderen Gestalf und dem Wüchse der Giraffe iru beobaditen. Es ist bekannt, dafi dieses Tier, das größte unter den S;iutf<Bieren, im Innern Afrikas wohnt und in Gegenden lebt, wo der beinahe immer trockene, kräuterlose Boden es zwingt, das Laub der Hüiniie abzufressen und sidi beständig anzustrengen, es zu erreichen. Infolge dieser, seit langer Zeit angenommenen Gewohnheit sind bei den In-ilividuen ihrer Rasse die Vorderbeine länger als di« Hinterbeine gewurden päd ihr Hals hat sidi dermaßen verlängert, dafi die Giraffe, wenn sie Ihren Kopf aufrichtet, ohne sich auf ihre Hinterbeine zu stellen, eine Höhe von 6 Metern erreicht.* (Zoologische Philosophie, deutsche Ausgabe von Dr. H, SdiruuJt, Leipzig I9Q9, S. 80.) 
Lamarck legt also das Hauptgewicht auf die Eigenart der Umwelt der Giraffe, die sie zu einer besonderen Art der Nahrungs-Miiche zwang. Dadurch wurden manche ihrer Organe, Beine und Hüls, beeinflußt. Der Hals mußte dauernd stark gereckt werden, um das Laub der Bäume zu erreichen. Dadurch wurde er verlängert. _ i 
Anders erklärt es Darwin; 
„Der ganze Korperbau der Giraffe ist durdi ihre hohe Statur, ihren (Kühr verlängerten Hals» Vorderbeine, Kopf und Zunge wundervoll für das Abweiden hoher Baumv/vvei^e angepaßt. Sie kann du durdi Nahrung er-tnngen jenseits der Hohe, bis zu weldier die anderen Huftiere, die dieselbe liegend bewohnen, hinanfrekhen können. Und dies wird während der 
/eilen der Hungersnot für sie ein großer Vorteil sein So werden 
IUI Naturzustand, als die Giraffe entstand, diejenigen Individuen, die am Imdisten abweiden konnten uud in Zeiten der Hungersnut imstande waren, selbst nur einen oder zwei Zoll höher hinauf zn reichen, oft erhalten worden 
"«in Diejenigen Individuen, die irgendeinen Teil oder mehrere 
Teile ihres Körpers mehr als gewöhnlich verlängert hatten, werden all-Hein.ein leben geblieben sein. Diese werden sich gekreuzt und Nachkommen hiuteilnssen haben» die entweder dieselben körperlichen Eigentümlichkeiten oder die Neigung erbten, wieder in derselben Art und Weise zu variieren, während in demselben Punkte weniger begünstigte Individuen clem Ausbleiben am meisten ausgesetzt waren." 
„Wir sehen hier, daß es nidit nötig- ist, ein/eine Paare zu isolieren, wie es der Mensch tut, wenn er eine Rasse methodisch veredelt; die na-ülrtiche Zuditwahl wird alle vorzüglichen Individuen erhalten und damit separieren, ihnen gestatten, sich reichlich zu kreuzen und alle weniger 
ICncigaeten Individuen vernichten. Dauert dieser Prozeß lange 
Zeit an, ohne Zweifel in einer äußerst bedeutungsvollen Weise mit den vererbten Wirkungen des vermehrten Gebraudies der Teile kombiniert, «n scheint es mir beinahe sidicr zu sein, daß ein gewöhnliches Huftier in rine Giraffe verwandelt werden konnte." (Darwin, Entstehung der Arten, deulseh von Carus, Stuttgart 1Ö76, S, 211/242,) 
Stellen wir uns die Situation vor! Der Vorfahre der Giraffe Mtl eine Tierart gewesen mit Vorderbeinen und einem Halse, Bleich denen großer Antilopen. Da sie existierte, muß sie auch In Ii ig gewesen sein, Perioden der Dürre, die das Gras und clie 
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kleineren Sträucher vertrocknen ließen, in genügender Anzahl zu überstehen, dafi sie nidit ausstarb. 
Was wird sich nun geändert haben, wenn einige Exemplare an Haislänge um einige Zentimeter den Durchsdmitt überragten? Sollte ihnen das wirklich einen Vorteil von Belang geboten haben, so konnte er doch nicht so groß sein, daß nur diese Exemplare allein imstande gewesen waren, Zeiten der Dürre zu überstehen. 
Die Besitzer etwas längerer Halse werden auch noch nach cler Dürre nur eine kleine Minderheit bilden, Ihre Kreuzung mit denen normaler Hälse wird also überwiegen. 
Es wird aber audi der längere Hals nicht das einzige Organ gewesen sein, dessen Variation den Giraffen einen Vorteil bringen konnte. 
Höchst wichtig in Zeiten der Dürre ist es auch, Wasser und feuchte Stellen auf weite Entfernungen hin zu riechen. Wenn clie Verlängerung der Hälse deren Besitzern das Ueberslehen der Dürre erleiditert, so wird das gleiche bei kurzhalsigen Individuen der Fall sein, wenn deren Gerudisorgan feiner ist als bei dem Durchschnitt. Andere wieder können eine Variation in der Weise aufweisen, daß ihr Magen länger uls der Durchschnitt Wasser oder Futter aufzuspeichern vermag glekh dem Kamel, oder daß sie ebenso wie dieses Vorräte an Fett in bestimmten Körperpartien, etwa einem Fettbuckel, ansammeln. Und wieder andere können dadurch begünstigt sein, daß sie in höherem Grade als der Durdischnitt Pflanzen zu verzehren und zu verdauen vermögen, die sich besonderer Sdrutzorgane erfreuen* wie die Disteln, und daher von den meisten Pflanzenfressern auch in Zeiten der Not verschmäht oder nicht vertragen werden. 
Indessen ist die Dürre nicht der einzige Feind der Antilopen und Giraffen. Sie werden audi von den großen Raubtieren bedroht, namentlich von Löwen. Diejenigen Giraffen, clie schneller sind als der Durdischnitt, haben eher Aussidit, sich fortzupflanzen als die anderen. Am schnellsten werden aber bei den Vorfahren der Giraffe jene gewesen sein, die über die kraftvollsten Hinterfüße verfügten. Um so gewaltiger die Sätze, die das Tier machen konnte. Daher werden auch soldie Individuen als die passendsten Aussicht haben, die anderen zu überleben, die nidit an Lange des Halses und der Vorderbeine, sondern durdi die starke Entwicklung der hinteren Extremitäten den Durchschnitt überragen. 
Doch braucht die Giraffe nicht iu der Schnelligkeit allein ihr Lleil zu suchen. Ein so großes Huftier wie sie kann sich auch erfolgreich zur Wehr setzen, wenn ihm ebenso tüditige Waffen verliehen sind, wie dem Nashorn, dem Elefanten, den verschiedenen Arten wilder Rinder. Giraffen, die größere Homer oder Geweihe haben, als die kurzen Stümpfe, die sie heute zeigen, haben bessere Aussicht, den Löwen in Respekt zu halten. Starke große 
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Horner wirken aber nur, wenn sie getragen werden von einem kurzen, nervigen Hals, dem „Stiernaeken". 
Zahlreiche andere Abändernngen sind noch möglich und denkbar, die bei bestimmten Gelegenheiten von Vorteil für das Individuum sein können, auch solche geistiger Art: größere Vorsieht, Kaltblütigkeit, Schlagfertigkeit, Tapferkeit, Intelligenz usw. 
Nach der Darwinsehen Auffassung müßte jede dieser Variationen, wenn sie für das Individuum in bestimmten Fällen von Vorteil ist, dahin führen, daß es vermehrte Aussieht hat, den Durchsdmitt der Art zu überleben und seine Besonderheit fortzupflanzen. An Stelle einer neuen Art bekämen wir zahlreiche Individuen verschiedenster Beschaffenheit. 
Nun könnte man meinen, dies könnte allerdings verhindern, daß aus einer Art eine andere wird, aber es würde dahin führen, daß au Stelle einer einzigen Art eine Reihe anderer, neuer Arten tritt und so die Mannigfaltigkeit der Welt der Organismen zunimmt. Kein Zweifel, die Mannigfaltigkeit dieser Welt müßte rasch enorm wachsen, aber nidit durch Bildung neuer Arten. Das ist nur in der Welt der Haustiere und Kulturpflanzen möglieh, in der durch die künstliche Zuchtwahl die Zahl der Varietäten und Hassen innerhalb mancher Art binnen weniger Generationen im-ondlidi vermehrt wurde. 
Die Zahl der Taubenrassen, z.B. die im Laufe des letzten Jahrhunderts gezüchtet wurde, ist Legion, und clie Verschiedenheit cler Rassen ist erstaunlich groÜ. (Darwin, Entstehung der Arten, & 40.) 
Die. Zahl der Arten wilder Tauben ist dagegen im Verhältnis zu der Zahl der zahmen Arten äußerst gering. Alle die zahllosen Hassen der Haustauben z. B, stammen, wie Darwin annimmt, von einer einzigen wilden Art ab, der Felsentaube, Colnmba livia. 
Das Mittel, das dem Züchter zu Gebote steht, aus Individuen mit besonderen Merkmalen neue Rassen zu schaffen, fehlt eben in der Natur; Diese vermag weder einzelne Exemplare mit übereinstimmenden besonderen Merkmalen auszulesen, noch sie zur Paarung zusammenzuführen und von den übrigen Artgenossen abzusondern. 
Würden wirklich in der Natur Variationen bei einzelnen Individuen vorkommen, von einer Ausdehnung, clie dieso. befähigt, besser als ihre Artgenossen fortzukommen und sich leichter fortzupflanzen, so würden dabei doch nicht bloß Individuen mit einer einzigen bestimmten Variation, sondern zahlreiche Individuen mit den verschiedenartigsten Variationen in Betracht kommen. Diese versdiiedenartigen Individuen würden sieh untereinander in den mannigfaltigsten Verhältnissen paaren. Das Endergebnis Wäre nidit die Bildung neuer Arten, sondern bloß die Auflösung der bestehenden Arten in ein Chaos der verschiedensten Individuen, Oder vielmehr, wenn das Variieren einzelner Individuen 
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die entscheidende Triebkraft der Entwicklung der Organismen wäre, dann wäre es unbegreiflich, wie es jemals zur Bildung von Arten kam, warum nicht schon von eleu Urw^esen an, die wir uns wohl als höchst ernfadi und einförmig gestaltet denken müssen, die Höherentwicklung in der Weise der Bildung mannigfaltigster individueller Formen vor sich ging. Die Uebereinstimmung der Mitglieder der einzelnen Arten untereinander und die regelmäßige Vererbung ihrer Artmerkmale würde um so rätselhafter, je weiter sich die Organismen auf ihrer Entwicklungsstufe von den Urwesen entfernten, und je differenzierter, mannigfaltiger ihre Organe wären. 

Viertes Kapitel Umwelt und Art. 
Die Gemeinsamkeit der Merkmale der Art kann sich unmöglich aus der Verschiedenheit der Individuen erklären lassen; diese muß vielmehr die Tendenz haben, die Gemeinsamkeit aufzubeben oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Gemeinsamkeit der Merkmale aller Individuen einer Art, sie kann nur herrühren von dem Einfluß eines Faktors, cler auf alle Individuen der Art in gleicher Weise gewirkt hat und unter Umständen noch wirkt. 
Diese Gemeinsamkeit soll, wie clie Hassentheoretiker meinen, die Gemeinsamkeit der Abstammung von einem besonderen Ahneupaar sein. Der Stammbaum spielt bei den Züchtern von Vieh wie bei Aristokraten die entscheidende Rolle. Aber außer den Bibelgläubigen ist wohl niemand mehr der Meinung, daß alle Exemplare einer Art vou einem einzigen Elternpaare abstammen, dessen Nachkommen sich, wenn ihre Vermehrung nidit auf Hemmnisse stößt, in geometrischer Progression (etwa wie 1 ; 2 :4 : 8 : 16 usw.) über die Erde verbreiten. Wir müssen annehmen, daß das Ilrwesen, wie immer es gestaltet sein moditc, auf der Erde, sobald die Bedingungen für seine Bildung an einzelnen Orten gegeben waren, an allen diesen Orten von Anfang an zahlreich und binnen kurzein in so großer Zahl auftrat, als die Bedingungen es erlaubten, z. B. die Menge ihrer Nährflüssigkeit. Auch Kristalle, die sidi durch das Verdunsten einer Mutterlauge bilden, erstehen aus ihr gleich so zahlreich, als die Bedingungen es gestatten. Mit diesem Vergleich soll natürlidi keineswegs gesagt sein, daß zwischen Kristallen und Organismen nidit sehr wesentliche Unter-sdviede beständen. 
Wir müssen annehmen, daß auch die spateren Formen von Organismen, die sich aus den ersten entwickeltem, stets nicht bloß in einem einzelneu Exemplar, später einem Elternpaar, sondern 
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Iii wriifierer Zahl aus zahlreichen Vorfahren hervorgingen, jedesmal Mt viel, als die Lebensbedingungen es erlaubten und bewirkten. Nur ei ne Aenderung dieser Bedingungen kann eine Aenderung der /ald der jeweilig lebenden reifen Individuen der einzelnen Arten hervorrufen. Dies ist das wahre Bevölkerungsgesetz der Natur, uinh für den Mensehen, der eine eigenartige Stellung allerdings dadurch einnimmt, daß er, im Gegensatz zum Tier, innerhalb beul! mmter Grenzen m der Lage ist, seine Lebensbedingungen 1dlusflieh zu ändern und seinen Nahrungsspielraum zu erweitern, WUR kein anderes Tier vermag, von den Pflanzen gar nicht zu rüden. 
Die Annahme der Abstammung einer jeden natürlichen Art von einem einzigen Elternpaar, die der Malthussehen Hypothese rfngrunde Hegt, ist theologischen, nicht naturwissenschaftlichen Ursprungs. Nach der Sintflutsage stammen alle heutigen Land-Hure von den Paaren, die Noah in den „Kasten'1 nahm. 
Ohne diese Annahme der Bibel gläubigen wird es unmöglich, die Gemeinsamkeit der Merkmale einer Art aus den Unter-sihioden. von Individuen zu erklären. Nur noch e i n Faktor bleibt /,nr Erklärung dieser Gemeinsamkeit übrig: Die Gemeinsam-ItoH: der Lebensbedingungen, in denen die Individuen in dem Zeitraum cler Bildung der Art lebten. 
Allerdings nicht nur diese Gemeinsamkeit der Umwelt muß bofttanden haben, sondern auch die Gemeinsamkeit der ererbten körperlichen Eigenschaften (zu denen auch die geistigen gehören) der die Art bildenden Individuen. Ein gleicher Reiz erzeugt eine Ullpiriie Reaktion nur dann, wenn er auf ein gleiches Objekt wirkt. 
,,Es ist ein Gegenstand Öer all er gewöhnlichsten Erfahrung, daß verschiedene Menschen, die unter genau gleichen, ungünstigen Verhältnissen 
Inbrn. sich ganz verschieden verhalten Auda versdiiedene 
II ivHRen verhalten sieh hier oft ganz verschieden. So sind weiße Mäuse lind Hausmäuse für Rot?, und Tuberkulose empfänglich, nicht aber Feldmäuse. Neger sind für Gelhfieber wenigen-, für Tuberkulose aber mehr mujda'nglidi als Europäer, ebenso erliegen algerisdie Sdiafc viel schwerer Wiier Milzbrand- oder Pocken infektiou als unsere Schafrassen usw. Weiterhin haben bestimmte Tierarten nur ihnen zukommende infektiöse Krankheiten. Eine Spezialität des Me.nsdieugeschledites ist ?.B, UIP Syphilid, die unter natürlidien Verhältnissen Tiere niemals erwerben ...... 
Hatten sind gegen Däphtheriegift, Hühner gegen Tetanusgift immun . . . . 
Awc'i Zehntausendstel Milligramm Tetanusgift töten einen Mensdien." {I) r, Max Seher, Moderne Blutforsrfiung und Abstammungslehre, 
Frankfurt im S. 9, lo.) 
Die Veränderung der Lebensbedingungen kann neue Arten bilden« aber nur aus sdion bestehenden Arten mit ihren ererbten EltfenndmFten. Aendert sich etMra das Wüstenklirna, so wird das anchirft wirken auf die Löwen und anders auf die Springmäuse umI wiednr anders auf die MisikMer. 
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In seiner Rektorats rede, 15. Oktober 1925, sprach der Berliner Professor Pompeckj über „Umwelt, Anpassung und Beharrung im Lichte erdgeschiditlidier Ueberlieferung11. Er betrachtete unter anderem die Wandlungen, die Landtiere, Reptilien und Sauger dadurch erlitten, da ß sie durdi besondere geologische Wandlungen gezwungen wurden, im Meer ihre Nahrung zu suchen. Auf jede der dabei in Betracht kommenden Arten wirkte die neue, ihnen gemeinsame Umwelt anders; 
„Alle sind sie (Jen gleichen Weg gegangen, alle in die gleiche neue Umweli, das Meer, geführt wurden, und doch: wie weit verschieden ihre Gestalten! Bestimmt denn aber nidit die Umwelt chirdi Anpassung die Gestalt? Woher kamen die zu so sehr verschiedenen Farmen derMeeres-liewohner gewordenen Reptilien? Die gleiche Frage ist für die zw Meeres¬tieren gewordenen Säuger, die Wale, Robben, Seekühe usw. zu stellen und sie muß in beiden flie gleiche Beantwortung finden." 
„Gewiß: der von der Umwelt geübte Zwang der Anpassung ist von der entsdieidensten Bedeutung für die Formgebung der angepaßten Organismen ...... Die gleiche Gestalt dos Fisches, des Idithyosaoriers, des 
Wales he weist das.1' 
Aber neben der Anpassung spielt dabei auch die Vererbung eine widitige Rolle: 
„Was im Wege eines einmal eingesdilagenen rJutwickhingsganges durdi AnpassungsVorgänge erwarben und in erhaltender Weise durch Vererbung von Gesdilcdit zu Geschied* t weitergegeben ist, das kann durch einen neu sidi einstellenden Anpassungszwang nidit beliebig verändert, nicht vollkommen ausgelöscht werden Von langem her ver
schieden gestaltete Fonneu traf das gleiche Geschick. Sie reagierten darauf in verschiedener, nur durch das Worden zu Schwimm formen und dnnh das Beibehalten tierischer Nahrung Gemeinsamkeit aufweisender Art." 
„Kurz Ii aisige, langsdiwänzige Kriechtiere wurden zu den fisdi-förmigen Tdithyosauriern. Stta werfälligere, starkfümge, langhalsige Fennen wurden zu den RudererEoimcn der Plesiosaurier usw.1' (S. 10, 11.) 
Die zahllosen Urwesen der Anfänge des Lebens auf der Erde, das Produkt gemeinsamer Bedingungen, müssen durch diese Gemeinsamkeit bereits ihren gemeinsamen Artcharakter erlangt haben. Die Veränderung der Lebensbedingungen an dem einen oder anderen Orte, etwa durdi langsame Erhebung des Meeresbodens, wird bewirkt haben, daß in diesen Gegenden auf die ererbten und durdi clie Vererbung festgehuhenen übereinstimmenden Eigenschaften aller ihrer primitiven Bewohner neue Einflüsse einwirkten, durch die jene Eigenschaften für alle dort wohnenden Individuen der Art in gleicher Weise verändert wurden. So entstand eine neue Art, 
Mit steigender Mannigfaltigkeit der Erdrinde (den Meeresboden natürlich eingeschlossen) müssen sich immer mehr neue Arten von Urwesen gebildet haben. Zunächst für jede Gegend nur eine ihrer Besonderheit entsprechende Art. Dafi versdiiedeue Arten in der gleidien Gegend aufkommen, dürfte zunächst hervorgerufen worden sein nur durdi Wanderungen, anfänglich etwa 
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Vermittelt durch Meeresströmungen. Wanderungen von. Arten inner Gegend in andere Gegenden, die schon von einer anderen All bewohnt waren. Traten auf diese Weise zwei verschiedene Arten in der gleichen Gegend auf, wurde die neuzugewanderte Von den dortigen Bedingungen anders beeinflußt, als die (Juri eingeborene. Auch können Kreuzungen zwischen ihnen neue Formen ergeben haben, die sich zu behaupten und eine dritte Art *n bilden vermochten, wenn sie den Bedingungen der Lokalität niiKepnlit waren. 
Weitere Veränderungen der Lebensbedingungen der Gegend wurden, auf jede dieser Arten, gemäß ihren ererbten Eigen-»dndlen anders gewirkt haben. Diese Veränderungen konnten rlli- Verschiedenheiten der Arten vertiefen. Weitere Wanderungen miiaxen die Mannigfaltigkeit der Arten in jedem Gebiete immer 
Iir steigern. Für jede einzelne Art wird nun nidit bloß die 
GeHlaHung der unbelebten Umwelt bestimmend. Neben dieser intsteBt eine neue Art Umwelt, die belebte, die auf jede Art auf IIUM entsdieidenste einwirkt, als Futter oder als Feind. So wächst inil der Mannigfaltigkeit der Organismen auch die Mannigfaltig-ptftil der Umwelt für den einzelnen Organismus in ihr. 
Aber diese Mannigfaltigkeit ist in einem gegebenen Raum zu g«*tfebuner Zeit für alle Individuen der gleichen Art die gleiche, iilti Htollt bei allen auf die gleichen ererbten Eigensdiaften; und so-weii wie auf diese umbildend einwirkt, gesebieht es bei allen in fielt her Weise. 
Oder richtiger gesagt, nur jene Wirkungen, auf die die große Munse der Artgenossen in gleädier W'eise reagiert, können eine l'lntwicklmig der Art bewirken. 
Gewiß; wir haben es sdion in einem früheren Abschnitt bc-
ritt: es gibt keine absolute Glcidiheit, Jedes Individuum ist 
bei ulier Uebereinstimmung mit den Artgenossen von ihnen etwas vermieden. Andererseits können auch die Lebensbedingungen nie für alle Individuen absolut die gleichen sein. Variationen unter Ihnen sind unausbleiblich. Aber entscheidend für die Entwicklung der Art wird nicht die Eigenart einzelner Individuen, sondern die Einwirkung übereinstimmender Faktoren auf die Masse. 
Die uuf einzelne Individuen beschränkten Variationen werden in di r Kegel nur geringfügig sein und sich äußerst selten durch huuung mit gleidigerichteten Individuen verstärken. Niemals Werden in der Natur solche Paarungen systematisdi durch Gene-patIonen in einer Weise fortgesetzt werden, daß sie sich häufen und in der Bildung neuer Arten endeu. 
So weil Variationen von Individuen in einer Art auf sie eine Wirkung Imben konnten, vermochte es nur die der Sprengung dfcF Art, ihrer Auflösung in zahlreiche hodist verschiedenartige Individuen m\ ••'•in 
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Dafi Arten erhalten bleiben und sidi als solche weiter entwickeln, ist nur dann möglich, wenn die individualisierende Ten* chmz des Variierens überwogen wird durch die im Sinne der Einheitlichkeit wirkende Massenwirkung der Umwelt, der „materiellen Bedingungen", wie die Sprache der materialistischen Geschichtsauffassung sagt. In letzter Linie wird die Entwicklung entschieden nicht durdi die Besonderheiten von Individuen, sondern durdi die Massenwirkung; den Anstoß zur Entwicklung gibt nicht eine aus den Individuen spontan hervorgehende Initiative, sondern die Veränderung der Umwelt. 
Darwin selbst hat sidi gegen die Anklage verwahrt, als sehe er im Variieren der Individuen den einzigen Faktor der Entwicklung. In dem 1874 verfaßten Vorwort zur zweiten Anflöge seines Buches über „Die Abstammung des Mensdien und die gcschledit-liche Zuditwa-hl" (deutsch von Carus, Stuttgart 1875) sdireibt er: 
„Ich möchte diese Gelegenheit zu der Bemerkung benutzen, daß meine Kritiker häufig von der Annahme ausgehen, idi schriebe alle Aenderungen des Körpcibaues und der geistigen Kräfte der iirttürlidien Auslese snUher Ahihntcrutigen zu, dir man oft spontane nennt, während idi clndi selbst sdion in der ersten Ausgabe der „Entstehung der Arten'1 ausdrücklich gesagt habe, daß viel Gewicht auf die vererbten Wirkungen des Gebrauches am\ Nichtgebrauches, sowohl in beziig auf den Körper als auf den Geist gelegt werden müsse. Ein gewisses Maß von Abänderung habe idi audi der direkten und fortgesetzten Wirkung veränderter Lebensbedingungen zu gesehrieben.1* 
In Wirklichkeit ist vermehrter Gebrauch oder Nichtgebrauch eines Organs auch keinem anderen Faktor zuzuschreiben, als einer Veränderung der Lebensbedingungen, das heißt, der Umwelt des Organismus. Wo diese Bedingungen die herkömmlichen bleiben, wird audi die bisherige Art des Gebrauchs der Orgaue sich nicht ändern. 
Im Gegensatz zu vielen seiner Schüler erkennt also Darwin die Bedeutung einer Veränderung der Umwelt für die Veränderung der Organismen an. Andererseits verkennen wir keineswegs, daß Veränderungen von Organismen audt durch das Variieren von Individuen vorkommen können. Aber auch in diesem Punkte wieder muß Darwin selbst die Variabilität, die Veränderlichkeit innerhalb der Art in Abhängigkeit bringen von Veränderungen der Lehensbedingungen. 
Das erste Kapitel seiner „Entstehung der Arten" beginnt er mit folgender Feststellung: 
„Wenn wir die Individuen einer Varietät oder Unter Varietät unserer älteren Kulturpflanzen und Haustiere vergleichen» so ist einer der Punkte, die uns zuerst auffallen, der, daß sie im AII:remeiiien mehr voneinander ab weichen als die Individuen irgendeiner Art oder Varietät im Naturzustände, luwägen wir nun clie große Mannigfaltigkeit der KHlluriiHnnzeM und Haustiere, clie zu allen Zeiten unter den verschiedeiisieu Kliinaten und Behandlung weisen variiert haben, so werden wir zu dem Schlüsse gv* 
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dilliiftl, daß diese große Veränderlichkeit unserer Kulcurer Zeugnisse die Wirkung minder einförmiger und von denen der natürlidien Stammarten ciwjiM abweichenden Lebensbedingungen ist/' Im fünften Kapitel heißt es ferner: 
Mldi habe im ersten Kapitel zu zeigen versucht, dati veränderte Be-llliiicaugen auf zweierlei Weise wirken, direkt auf die ganze Organisation idm mir auf gewisse Teile und indirekt auf das Reproduktionssystein. In allen diesen Fällen sind zwei Faktoren vorhanden, die Natur des Orga-lihmus, welches der weitaus wichtigere von beiden ist, und die Natur der M<llnKungen. Die direkte Wirkung veränderter Bedingungen führt zu l^HllnuuLen oder unbestimmten Resultaten. Im letzteren Falle sdieint die I Ij(ianNation plastisdi geworden zu sein und wir finden eiae große flült-
i nie Variabilität Im erstcren Fall ist die Natur des Organismus 
-I Iir;b daß sie leidit nadigibt, wenn sie gewissen Bedingungen untei-
n wird, und alle oder nahezu alle Individuen werden in derselbeu 
Rill« modifiziert." |S, 157, 158.) 
Wenn Terändertc Bedingungen auf einen Organismus wirken, lianji.i die Art des Ergebnisses sicher nicht bloß von der Ee-IHinlfenheit der Lebensbedingungen ab, sondern auch von der lle«dmf feuheit des Organismus, 
Aber die Initiative zur Aenderung kann doch nur einzig und Iii in von jenem Faktor ausgehen, dessen Aenderung den Beginn ih* l'roze.sses einleitet, und nicht von dem andern, dessen Aende¬}' rhu absdiließt. Also der bewegende Faktor kann dabei nur 
llit-i Armierung der Lebensbedingungen sein. Und sollte es wirk-llib ()i gane und Organismen geben, die auf bestimmte Ein-^llknngen nicht mit bestimmten, sondern unbestimmten RcsuL loten antworten, so daß verschiedene Individuen gleicher Art auf i I' "I" \enderungcii der Umwelt mit verschiedenen Aeude-• ii des eigenen Organismus reagieren, so darf man annehmen, ifiill derartige Variationen des „plastischen1' Zustandes sich nidit BHprlicu, nidit artbildend werden, sondern indh iducll bleiben • Uni lud Paarungen mit anderen Individuen, die anders oder gar 1 F variiert liab.en, nicht auf die Nachkommen übertrafen - P'ilen und wieder verschwunden. 
Nur nobile unter den Abänderungen, die durdi einen Wechsel (ttM Umwell borvorgerufen werden, haben Aussidit, artbildend •II Linien, durch die „alle oder nahezu alle Individuen in der-•nllitm Wi'iwi* modifiziert wurden11, 
\lim muh diejenige Erscheinung, die für Darwin die Haupt-ln Üti cbiM Vnrnmun der Individuen, weist auf den bestimmen-'b 11 I An I In II der Umwelt hin. Wenn Darwin die Wirksamkeit der Hlrcii niiht in ihrer vollen Bedeutung erkannte, so rührt dies 
• l"' -lull hi /UIMIIIM einer Veränderung der Merkmale, 
HJi auf em/elnn Individuen beschränkt bleibt, und einer Abände-
i • uuleiMdiied, clie allen Individuen einer Art gemeinsam ist. 
• " ilhihi tfuiurlruuiinen Veränclerungem kommen für die Entwidt-dlldiln in Itelrnchl wie sind bloß zu erklären durdi Ver-


192 

[CrStet Abschnitt 

anderungen eines auf alle betreffenden Individuen in gleidier Weise wirkenden Faktors. Diesen bildet einzig und allein die Umwelt. 
Man mag über die Bedeutung der Faktoren streiten, die für die Veränderung in Frage kommen, die auf einzelne Individuen beschränkt sind. Für die Entwicklung der Arten müssen solche Faktoren bedeutungslos bleiben. 
Neben den bereits vorgeführten Gründen, die für diese Auffassung sprechen, kommt dafür noch ein anderes Moment in Uetradit. 
Die Behauptung eines Organismus im Kampf ums Dasein er-heisdit zweierlei Arten von Anpassung; Nicht nur seine Anpassung an seine Umwelt» sondern audi die Anpassung jedes einzelnen Organs eines Individuums an seine anderen Organe. Je zahlreicher und mannigfaltiger die Organe eines Organismus, desto notwendige^ daß keines das andere hemmi, jedes vielmehr das andere fordert, daß sie alle genau ineinandergreifen und keines auf Kosten der anderen sidi breit macht. 
Es war diese innere Harmonie und Zweckmäßigkeit im Bau eines jeden Lebewesens, die die Beobaditer und Erforsdier der Organismen zuerst am meisten überrasdite und fesselte, und die das Hauptargument für die Annahme eines allmächtigen und allweisen Sehopfers bot. Die gesellschaftlichen Geschicke der Mensdien waren dafür sehr wenig geeignet. Gar mancher verglich die Menschengesdiichte mit einem Tollbaus und wurde durch sie veranlaßt, an einer allweisen und allgütigcu Gottheit zu zweifeln. Was trotz alledem immer wieder für deren Bestehen angeführt wurde» das war die große Zweckmäßigkeit im Bau der Lebewesen, bei denen die einzelnen Organe in bewunderungswürdiger Weise dem Zwecke der Erhaltung des Ganzen angepaßt sind. 
Ohne die Intervention einer übermenschlich weisen und machtvollen Persönlichkeit ist diese Zweckmäßigkeit nur zu erklären unter der Annahme, daß die ersten Organismen äußerst einfadi, ohne jegbdie Arbeitsteilung in ihrem Körper waren. Neue Lebensbedingungen mögen dann dahin geführt haben, daß einzelne Teile des einfachen Wesens mehr und anders als die anderen von ihrer Umgebung affiziert wurden und so besondere, von denen der anderen Teile verschiedene Eigensdiaften entwickelten, Waren das solche, die dem Gesamtorganismus nützten, dann erbielt sieh dieser. So bildete sidi allmählich eine Arbeits* teilung zwisdien den verschiedenen Teilen des Organismus, der immer komplizierter wurde. 
Das war sicher ein Prozeß, der lange Zeiträume in Ansprudi nahm und bei dem der Kampf ums Dasein unerbittliche Anwiese hielt. 
Er merzte alle Organismen aus, bei denen er auf solche Abänderungen der überkommenen Eigenschaften stieß, die weder 
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(IflTl Bedingungen der Außenwelt noch denen des klaglosen Zu-niimmenwirkens der Organe innerhalb des einzelnen Individuums infH|n'udien. 
Wie lange bei dem Auftreten neuer Lebensbedingungen dieser Uebergangszustand der Bildung einer neuen Art dauern und wieviele Opfer er auch erheischen mochte, einmal mußte «ddießhch jedesmal der Zeitpunkt für diese Art erreicht werden, in dem sie den Zustand relativer Vollkommenheit erreichte, in dein alle einzelnen Organe des Individuums so gut zueinander paßten, daß eine Veränderung eines derselben bei gleichbleibender Umwelt eine Verschlechterung für den Gesamt Organismus betauten mußte, wenn sie auch für das isolierte Organ eine Vervollkommnung darstellen mochte. 
Die Rassen der Haustiere zeigen uns deutlich, wohin eine einzeilige Verstärkung eines Organs oder einer Funktion führen kann. Für die künstliche Zuddwahl ist nicht, wie in der Natur, der Organismus Zweck für sich selbst, für seine eigene Erhaltung und die Erhaltung der Art, sundern er ist bloßes Mittel für /wecke des züchtenden Mensdien. Die künstliche Zuchtwahl er-[ felelt das, was sie „Veredlung" cler Rassen nennt, dadurch, daß 
einseitig jene Organe oder Funktionen entwickelt, die sie an • lern beireffenden Organismus interessieren. Die so „veredelten" Hansen bedeuten vom Standpunkte des Selbstzweckes des Orga-IMHIUUS aus gesehen fast stets eine Entartung, 
Die Haustiere (und ebenso die Kulturpflanzen) sind unfähig, In ihrer veredelten Gestalt ohne Hilfe des Menschen zu leben. Mrberlaßt man sie sich selbst, so gehen sie entweder zugrunde, mler aber, wenn sie noch nidit sehr verbildet sind, nehmen sie und noch mehr ihre Nachkommen wieder clie Formen der wilden Vorfahren an, von denen die veredelte Rasse abstammt, und be-(UMiften dadurch» daß für den Selbstzweck des Organismus die Natur form die vollkommenere ist. 
Von dem Zeitpunkt an, in dem eine Art diesen Zustand rela-irret1 Vollkommenheit für gegebene Lebensbedingungen erreicht linl, müssen bei unveränderter Fortdauer dieser Bedingungen alle Viuoilionen einzelner Individuen, wenn sie ein Ausmaß erreichen, |IHH sich fühlbar macht, eine Abänderung zum Schlimmen be-liMltMli und sie müssen durch den Kampf ums Dasein, der solche Individuen vernichtet, aus dem Wege geräumt werden. Daher Ideibl von da an die Art unverändert so lange, bis wieder eine moflJuhe Aenderung der Lebensbedingungen eintritt, wodurch illi4 einmal erlangte Zweckmäßigkeit und Harmonie des Organis-11111* ein Loch bekommt und neue Anpassungen mandier Organe •OlWundig werden, was schließlich auch wieder in der eben be-Wirlrlii'iien Weine gelingt. 
Der Kampf nms Dasein wirkt also in doppelter Weise. Iielen neun: Lebensbetlingungen ein, wo andern sich die ihnen »• Ual*riilul, QMt]ilihi»ufhmn| l, II 
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unterworfenen Organismen. Das kann sieb, audi in vermehrter Variabilität der Organismen äußern. Doch wird diese die Tendenz haben, da die neuen Lebensbedingungen ja auf alle Exemplare einer Art in gleicher Weise wirken, in allen gleiche oder doch ähnliche Variationen hervorzurufen, wenn auch nickt bei allen in gleichem Ausmaße. Wie immer die Aenderungen unter dem Einflüsse der neuen Umwelt zustande kommen mögen, sie werden sieh erhalten, wenn sie nicht unzweckmäßig sind, den Organismus nicht schädigen. Sie werden, wenn vorteilhaft, am ehesten fortgepflanzt werden von jenen Individuen, die sie am ausgesprochensten erworben haben. In diesem Stadium wird die Auslese unter den verschiedenen Individuen durch den Kampf ums Dasein ein Faktor der Entwidmung» 
Ganz anders steht es aber dort, wo nach längerem Fortbestehen eines bestimmten Zustandes der Umwelt die relative Vollkommenheit einer Art, das heißt, die größtmögliche ÄM4 passung ihrer Individuen an diesen Zustand und die größtmögliche Anpassung der erblichen Organe und Funktionen aneinander innerhalb jedes dieser Individuen erreicht ist. Ans einem; Faktor der Entwicklung wird die Auslese durch den Kampf ums Dasein nunmehr ein k o n s e r v a t i v e r Faktor, ein Faktor, der nicht die Rasse durch erhaltende Auslese der Besten vervoik: kommnet, sondern der sie durch Austilgung der Sdilechtesten vor? dem Herabsinken von ihrer Höhe bewahrt. Denn in diesem Zustande bedeutet eine jede erhebliche Abänderung eines Organesj eine Verschlechterung des Gesamtorganismus, 
Mit dieser Auffassung kommen wir auf jene zurück, die Isidore Geoffroy St. Hilaire schon 1850 in einer Vorlesung enri wickelte, ans der Darwin folgenden Satz zitiert: 
„Die Artencharaktere sind für jede Art unverändert idi, solanga S" sidi inmitten derselben Verhältnisse fortpflanzt- Sie modifizieren sidi, wenn die Umwelt (les circonstanccs ambiantes) sidi ändert.4' 
Wenn wir diesen Satz als richtig anerkennen, vermögen ^fij den anscheinenden Widerspruch zu überwinden, der zwischen de« Naturbeobachtungen in historisdier Zeit und den Zeugnissen d&J Geologie liegt. Die ersteren weisen auf die Konstanz der Arten hin, die ihre Artencharaktere unveränderlich vererben. Die letzteren machen es unabweislich anzunehmen, es habe eine Fort* entwicklung der Organismen von einer oder einigen wenigen ein^ fachen Urformen zu der unendlichen Fülle der heutigen Welt mii ihren zum Teil äußerst mannigfachen Organismen stattgefundenn-( 
Dieser Widerspruch wird überwunden, wenn wir annehmet^ daß die Umwelt der Organismen sich wandelt, daß jedoch dicNMt Wandlungen im Charakter der Erde nicht ununterbrodien vor ftft L gehen, sondern auf Zeiträume der Veränderung wieder Zeitraunuj des Beharrens folgen. In solchen Zeiträumen besteht ein Gleich* gewichte zu st and zwischen den einzelnen Organen öineB jö<£il 
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(Manismus und zwischen jedem Organismus und seiner Umwelt. Kr dauert so lange fort, bis eine, langsam sich vorbereitende »Olle Wandlung der Erde eintritt, die den Gleichgewichtszustand In der Welt der Orgastismen stört und so eine ununterbrochene Kolgo von Neubildungen hervorruft, Sie währt so lauge, bis diese di-ni neuen Milieu angepaßt sind und wieder eine Periode des (dcrchgewichts, der Konstanz der Arten eintritt. Wir dürfen wohl, wie ich schon in meinem Buche über „Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft41 getan, das als einen Wechsel ravnlulionärer und konservativer Perioden in der Entwicklungs-ffeHdiichte der Organismen bezeichnen. 
Ich sagte dort: 
„Wold kann man in der Natur keine so sdiarfe Unterscheidung ffindien, daß es Perioden gäbe, in denen sidi auf der ErdofrerHädie absolut IIIHLLH änderte and andere, in denen nichts beim alten bleibt, und so kann BÜf-n auch nicht sagen, die einen Perioden seien aussdiliemidi die der Vererbung und andere bloß die der Anpassung. So gibt es auch in der Gesellschaft nidit Perioden absoluten Stillstandes, uiki andererseits kann selbst die radikalste Revolution nicht alles Bestehende umstürzen. Trotzdem unterscheidet man in der Geschichte der Gesellschaft revolutionäre und luiML;rrvative Perioden, and die gleiche Unterscheidung wird man mit dem tfplilh'itfen Körndien Salz auch in der Gescliidite der Erde madien können: IVriuilen» in denen die Aenderungen der »doberflädie so ausgedehnte und orf^rliende sind, daß sie ganzen Arten neue Lebensbcdingungen schaffen mal die Machte der Anpassung für ganze Arten längere Zeit hindurch über dir der Vererbung überwiegen lassen. Und andererseits Perioden, in denen (Nf iniaidhörlidien Aenderungen der Erdoberfläche so unbedeutend und Ju»r lokaler Natur sind, dafi die Mädite der Anpassung höchstens vorübergehende, individuelle Aenderungen einzelner Organismen hervorrufen, iiiirr nidit imstande sind, die Mächte der Vererbung für ganze Arten zu¬r 11 \k-/.\\drangen, wo sidi also die Arten trotz individueller Variationen im pflWn unverändert erhalten." 
„Die letzte der gewaltigen revolutionären Epodiea der ganzen Erde IVflr die Tcrtiarzeit, die die großen Gebirgsketten bildete, die Mannigfaltigkeit der Erdoberflädie and ihres organisdien Lebens aufs hödiste • t"'leerte und die Säugetierwelt in ihrer heutigen Eorni sdmf. Dieser pBTlnde entstammt der Mensch.. 
Seitdem sind wold zahlreiche Formen ausgestorben, neue aber kaum Hln/ngf.treten, sicher keine neuen von Bedeutung, außer etwa jenen TuniHIUmformen, für die der Mensch erst selbst Wohnung1 und ,Nalirungs-Nulrlraum1 also Vorbedingung, „Milieu", wurde, wie die Kleiderlaus, Jlinmhe Band wurmarten und der den Tripper erregende Gonokokkus-\)h*nv angenehmen Organismen sind wahrscheinlich erst nadi demMenschen PiiUOuideo. Sie, nidit wir, bilden die ,Krone der Schöpfung7* (S. 55, 56,) 
Seit dein Beginn der geschriebenen Geschichte oder vielleicht rlhlitigcr gesagt seit der letzten Eiszeit, befindet sich unsere Erd-ulnuTlndie im allgemeinen in einem Zustand des Beharrens. P&kwr iirmheiiK5.il uns die Arten der Tiere und Pflanzen als un-»nrniulerlich. 

13» 
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Yöliig unverständlich wird jedoch die ganz unverkennbare Konstanz der Arten in historischer Zeit, wenn wir als entscheidenden Faktor der Entwicklung nicht die in bestimmten Perioden eintretende Veränderung der Umwelt, die auf alle Individuen in gleicher Weise wirkt, sondern das ununterbrochene, wenn auch in Zeiten der Veränderung intensivere Variieren einzelner Individuen annehmen. Würden solche Variationen dort, wo sie sich behaupten und vererben, nicht zur Auflosung der bestehenden Arten in verschiedenartige Individuen, sondern zur Bildung neuer Arten führen, so müßte der Prozeß weiterer Neubildungen ununterbrochen vor sich gehen. 
Und da Variationen nur dann zum Ueberleben der Passendsten führen kennen, wenn säe genügend weit gehen, um einen merklichen Vorteil zu bieten, müßten zur Heranbildung einer neuen Art in der Natur ebenso wie bei künstlicher Zuditwahl wenige Generationen genügen, eine neue Form erstehen zu lassen. 
Wie die Welt j euer "Haustiere und Kulturpflanzen, die in das Bereidi cler künstlichen Züditung geraten sind, müßte audi die der wildwadisenden Organismen in steter Umbildung begriffen sein. Und dieser Prozeß wäre so auffallend, daß ein Ueberblick über wenige Generationen genügen müßte, ihn unzweifelhaft festzustellen. 
Von welcher Seite aus wir an das Problem der Entwicklung herantreten wollen, wir kommen immer wieder zu dem Schluß, daß ibre Triebkraft nicht von einzelnen von der Masse verschiedenen Individuen ausgeht, sondern von Veränderungen der Außenwelt, die auf alle Individuen einer Art in gleicher Weise wirken und da durdi die Masse verändern. Die Bewegungen der Entwicklung sind Bewegungen von Massen. Und wir haben bereits gesehen, daß nur für Massenbewegungen Gesetze erkannt werden können. 
Wer die Gesetze der Entwicklung erkennen will, muß die Massenbewegungen erforschen. Das gilt für jegliche Entwicklung, für die der Mensdien ebenso wie die der anderen Tiere und der Pfianzem 
So kommen wir bereits vom Standpunkte der Naturwissenschaft zu der Basis, auf der der historische Materialismus ausgebaut ist. 
Fünftel Kapitel, 
Marx und Darwin; 
Wir sehen jetzt, inwieweit wir der Behauptung Weltmann» zustimmen können, wenn er von der materialistischen Geadlichtfl" auffasöung sagt: 
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„Dn ökonomische Materialismus erweitert sidi ?.n einem biolo-|| • r Ii en Materialismus im Sinne der Darwinselien Entwicklungslehre, inul reiht seine hietorisefee Sozialtheorie in die allgemeine natürliche J1 • 111 w idd irngsgesdiichte des Menschengcsddcchtes ein/' (Der historische MuliTiuÜsinus, S. 5.) 
Das stimmt, wenn man unter dem. was Woltmann als Dar-wlnudie Entwicklungslehre bezeidinet, die Entwicklungslehre überhaupt verstehen will. Es würde jedoch sehr wenig stimmen, ttDliri mau das Schwergew idit nidit auf das Wort „Entwicklungslehre", sondern auf das Wort „Darwin'1 legen wollte und darunter die besonderen Darwinschen Anschauungen innerhalb der 
w ick lungsl ehre betrachten wollte, namentlich in der Einsmtig-kril, zu der sie von manchen seiner Jünger zugespitzt wurden und In der sie auch Woltmann akzeptierte, der Marx nicht nur mit kanl versöhnen wollte, sondern auch mit Houston Chamberlain, liniein er die Rassentheorie verfocht, die die „blonde Bestie" als llerrenvolk proklamierte. 
Was bei Darwin eine Sdiwädie ist, wird bei Weltmann zu llncm Beweis für die Riditigkeit der Kantsthen Metbode. Einige Ausführungen in Kants „Kritik der Urteilskraft" resümiert er dtthin: 
„Unser eigenes Wollen und Tun maß uns also als Analogie dienen, um an demselben als Leitfaden die organisierten I irhüde der Natur zu erforschen." (S. 84.) 
Wir müHien deshalb in der Natur einen obersten Zweck annehmen. 
„Wie richtig diese methodisdien Uiörtcrunguu Kants sind, wird idhlagend durdi die Darwinsche Entwicklungslehre bewiesen, wie nämlidi i rul die künstliche Zuditwahl das Verständnis für die natirdidic /tnhlwnhl erschlossen hat," (S. 85,) 
Gerade die von der natürlidicn Zuchtwahl so grundver-»dnedene künstliche bat Darwin vielfach auf Abwege geführt, die littfi weder vorbildüdi noch für eine andere Methode beweiskräftig erscheinen, die aus menschlidiem Wollen und Tun Natur-vurgünge erklären will. 
Nicht für den spezifischen Darwinismus, wohl aber für die l'jihvuklungslehre im allgemeinen gilt der Satz, daß der liiHiurische Materialismus mit ihr die gleiche Grundlage gemein hat. 
Damit ist nicht gesagt, daß die Erkenntnis gesellschaftlicher (»r-ncl/u bereits auch zur Erkenntnis von Naturgesetzen befähigt ndrr daß wir Gesetze, die wir in der Gesellschaft erkannt haben, ühne weiteres als Gesetze proklamieren dürfen, die für die ganze Natur Geltung haben, oder gar, dal? wir verpflichtet sein sollen, GomUßi die wir für die Gesellsdiuft als richtig erkannt haben, nudi ohne weiteres auf die Natur anzuwenden, um zu voller Eiu-hi uluhkeil in unserem Denken zu gelangen. 


198 

Erster Ab&> 

Ebensowenig ist natürlich das Gegenteil gestattet und do' liegt dieses besonders nahe, denn die Natur ist das allgemein die Gesellschaft nur ein besonderer Fall in ihr. So nimmt manch an, daß jegliches Naturgesetz ohne weiteres auch für die Gesel schuft galtig sein muß. 
Das wäre wohl riditig, wenn es im Universum nur quantitative Unterschiede gäbe und nicht auch qualitative. Vielleicht wird es einmal möglich, die letzteren alle auf quantitative Unterschiede zurückzuführen, da die Quantität nach dem bekannten Hegeischen Gesetz in die Qualität umschlägt, die quantitativ;-Steigerung einer Erscheinung über bestimmte Grenzen hinaijg Neuerscheinungen hervorruft, die von der, aus der sie hervorgingen, nicht bloß dem Grade, sondern auch dem Wesen nach verschieden sind. 
Auf jeden Fall hat jede Qualität ihre eigenen Gesetze, die nur für ihr Bereich gelten, neben solchen, die sie mit andere^ Qualitäten gemein hat. So hat das Leben seine eigenen Gesetze, die nur für seinen Bereich gelten, wobei es aber auch den Gesetzen der unbelebten Welt, der Physik und der Chemie unter^ Würfen bleibt. Dasselbe gilt von den geistigen Erscheinungen der Lebewesen, 
Innerhalb der Welt des Lebens haben wir wieder die vea» schiedenen Qualitäten der Pflanzen und Tiere mit gemeinsamen aber auch mit Sondergesetzen, und so bildet auch die Gesellschaft der Menschen ihre besondere Qualität mit besonderen Gesetzen^] daneben aber audi mit solchen, die der Mensdi mit anderen Lebe* wesen gemein hat. 
Bisher haben wir vom Mensdien nur als Individuum ge* handelt. Es ist eine Vorwegnahme? wenn wir hier schon von deä Gesellschaft sprechen. Aber in diesem Zusammenhange könnell wir sie nicht übergehen, ebensowenig die Produktionsweise, die uns auch erst später beschäftigen wird. Hier nur so viel; 
Innerhalb der Gesellschaft selbst unterliegt jede Produktions* weise Gesetzen, die nur für sie gelten, neben anderen, die sie mm jeder Art der Produktion teilt. 
Es ist also lächerlich, wenn jemand von der Erkenntnis ein.$fl besonderen Wissenschaftsgebietes aus ohne weiteres dessen Gäl setze auf andere Gebiete übertragen will. Aber nicht minder lächerlich ist es, die Gemeinsamkeit bestimmter gesetzlicher, dai heißt regelmäßiger Zusammenhänge für verschiedene Gebiete 9AX. leugnen. Bei alier Eigenart jeder Qualität hängen sie alle anflf engste miteinander zusammen und bedingen einander. Die d Lebens, des Geistes, der Gesellschaft, der Produktion SWB! machen davon keine Ausnahme. 
Die Arbeitsteilung hat die einzelnen Wissensgebiete zu ach isoliert, sie vernachlässigte ihre Zusammenhänge zu sehr, Seil einiger Zeit ist jedoch die Forsduing bestrebt, diese Zusammotn 
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billige wieder eingehender zu untersuchen, wie bereits bemerkt. Erteil ich darf man das nicht in der Weise tun, daß Gesetze des (Slücm Gebietes unbesehen auf ein anderes angewandt werden, floiulurn in der Weise, daü man die Grenzgebiete eifriger pflegt Und die Spezialforscher auf jedem dieser Gebiete sieh audi auf mulereu umsehen und neben den Verschiedenheiten» die sie trennen, auch jene Merkmale untersuchen, die sie gemeinsam aufweisen. 
Ks bildet noch keinen Beweis für die Richtigkeit des histori-MIUUI Materialismus, wenn sein Grundsatz übereinstimmt mit •fluni der Entwicklungslehre. Andererseits darf der historische Materialismus nicht glauben, sein Standpunkt verpflidite ihn, sieh Iii der Auffassung der Natur eher für Lamarek als für Darwin zu mitsdieiderL Diese Entscheidung kann nur mit Forschungen und Argumenten der Naturwissenschaft begründet werden. 
Gesellschaftliche Gesetze sind nur durch das Studium der Gesellschaft, Naturgesetze nur durch das der Natur zu gewinnen. 
Aber wenn bei dem Studium der Gesellschaft Gesetze entdeckt werden, die übereinstimmen mit Gesetzen der Natur, dürfen wir diese Uebe rein Stimmung mit Befriedigung konstatieren und 
eine Bekräftigung dieser Gesetze auf jedem der beiden Gebiete betrachten. Dies gilt für das Verhältnis der materialistisdien ('CHchichtsauffassung zu jener Lehre von der Entwicklung der I .obe.weäen, in der diese auf Wandlungen der Umwelt zurück-tft'Flihrt wird. 
Ueber den Lamarddsmus haben sich Mars und Engels nie tfwlußert. Zu ihrer Zeit gab es noch keinen Gegensatz zwischen Liimurcikisinus nnd Darwinismus. Von dem letzteren zeigten sie «ich anfangs sehr begeistert. Später traten sie ihm kritischer gegenüber. 
Im November 1859 erschien die erste Ausgabe von Darwins „Kuistehung der Arten1', Sdion am Ende des gleichen Monats (der Tag ist nicht festzustellen) schrieb Engels: 
.dJebrigens ist der Darwin, den idi jetzt gerade lese, ganz famos, I>k fÜftologfiQ war nadi einer Seite hin noch nidit kaputt gemacht, das ist jetzt Itwihehen. Dazu ist bisher nodi nie ein so großartiger Versuch gemacht worilen, historische Entwicklung in der Natur nachzuweisen und am Wenigstens mit soldiem Glück. Die plumpe englische Methode muß man ftflillriidi En den Kauf nehmen." 
EID Jahr später, 19. Dezember 1860, schrieb Marx an Engels, OT liabe Darwins Buch über die Entstehung der Arten gelesen: 
„Obgleich grob englisdi entwickelt, ist dies das Buch* das rite natur-blllnrisdie Grundlage für unsere Ansicht enthält/1 
Später (Juli 1862} las Marx Darwin zum zweiten Male, WiMiitfer enthusiasüsdi, mit starken Vorbehalten wegen seine? MnllhuHÜtniwuuis. 
! ni Kr ige Indien Nachlaß [ftü.ä&W Sich Q&iörW i^#ÖiScÄ'fßSlic4fffi Nuttosm, Von denen eine lautet: 
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„Strugglc for !ifei). Bis auf Darwin von seinen jetzigen Anhängern gerade das Imrrnonisdie Zusammen wirken der organischen Natur hervorgehoben, wie das Pflanzenreich den Tieren Nahrung and Sauerstoff liefert und diese den Pflanzen Dünger und Ammoniak und Kohlensäure, Kaum war Darwin anerkannt, so sehen dieselben Leute überall nur Kampf. Beide Auffassungen innerhalb enger Grenzen berechtigt, aber gleich einseitig and borniert. Die Wechselwirkung tater Naturkorper schlief** Harmonie und Kollision, die lebender bewußtes und unbewußtes Zasnmnienwirkcn wie bewußten und unbewußten Kampf ein. Es ist aber sdion in der Natur nidit erlaubt, den einseitigen ,Kampf allein auf die Fahne zu sdi reiben. Aber ganz kindisch ist es, den ganzen mannigfaltigen Reichtum der geschiditliehen Ent- und Verwicklung anter die magere und einseitige Phrase .Kampf ums Dasein4 subsumieren zu. wollen. Man sagt damit weniger als nichts." 
„Die ganze Darwinsdie Lehre vom Kampf ams Dasein ist einfach die Uebertragung der Hobhessrhcu Lehre vom Bellum omni EI tn contra ournes*) und '1er bürgerhdien Ökonomischen von der Konkurrenz sowie der Mal-thussdiop Bevölkerungstheorie aus cler Gesellschaft in die belebte Katar. Nadulem man das Kunslstück fertig gebracht (dessen unbedingte Berechtigung, besonders was die Malthnsianisdie Lehre angeht, nodi sehr fraglich), ist es sehr leidet diese Lehren aus cler Naturgeschichte wieder in die Gesdiidite der Gesellsdiuft /arück/uübertragen. und eine gar zu starke Naivität za behaupten, man habe damit diese Behauptungen als ewige Naturgesetze der GesellsdiaFt nachgewiesen." (Archiv K. Marxa i Engclsa, II, S. 62.) 
Nichtsdestoweniger fuhren unsere Meister fort, Darwin hoch-znsdiätzen. Als Marx starb, erschien es Engels nis seine höchste Ehrung, wenn er ihn Darwin gleichsetzte. In seiner Rede am Grabe des großen Freundes erklärte er: 
.,Wie Darwin das Gesetz der Entwidmung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Gcsdiidite." 
Sechstes Kapitel. Die Menschwerdung des Tieres, 
[n seinem Buche über die Abstammung des Menschen hat Darwin den Beweis erbracht, daß unsere Urahnen affenartige Tiere gewesen sein müssen. 
Bisher hat man ven ihnen und ihren Verwandten nur sehr dürftige und sehr umstrittene Hoste gefunden, so 1892 anf Java Knochen eines Wesens, das man „aufrechtgehender Affenmensdi" (Pithecantropus ereetus) nannte. Ob er ein Vorfahre oder ein Zeitgenosse des Ürmensdien war, steht nicht fest. Später entdeckte snan Schädel in Rhodesien, Südafrika, {vom sogen. Home rhu-diensis), sowie in Piltdown, England, dem .,EoanthropnsDa\vsnui,\ 

!) Kampf um Dasein, K. t) Krieg filier gegen alle. K. 
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JtliiKHi einen Schädel in Südafrika, hei Kimberley, cfen sein Ent-Pfldter Professor Dart „Australopithecus africanus" benannte. Sie ul lt.i weisen äffische nad menschliche Merkmale auf, Uebergänge von den Affen zu den tiefststehenden Menschen, deren Reste bis-lier gefunden wurden, dem Heidelberger, dem Neandertha)- und Anrignacmenschen. (Homo primigeniu&J 
Damit ist der Stammbaum des Menschen noch nicht festgekeilt. Aber wie immer man ihn rekonstruieren oder seine Rekonstruktionen bemängeln mag, an der Tatsache, daß der Mensch Von einem tierischen Wesen abstammt, zweifelt niemand mehr, der wissenschaftlich ernst genommen wird. Die Darwinsche Beweisführung ist zu allgemeiner Anerkennung gelangt, allerdings hi Einzelheiten korrigiert, in vielem aber auch bekräftigt. 
Davon brauchen wir hier nicht weiter zu handeln. Was uns jelzt interessiert, ist die andere Seite der Medaille: Diejenigen .'irilen des Menschen, die ihn über die übrige Tierwelt erheben und Ilm nicht nur zu einer eigenen undeinzigen Art, sondern auch einer riicenen und einzigen Gattung und Ordnung in der Klasse der Hangetiere gestalten. Da die anderen Tiere keine Entwicklung kennen, die wir als geschichtliche bezeichnen könnten, muß die Krtfihidiiiiche Entwicklung des Mensdien in seiner Eigenart begründet sein, die ihn von der Tierwelt scheidet. 
Darwin sagt darüber in seiner „Abstammung des Menschen1': 
„Der Mensdi ist seihst in dem rohesten Znstande, in dem er jetzt tuustiert, das dominierendste Tier, das je auf der Erde erschienen ist. Er ]ml steh weiter verbreitet, als irgendeine andere hoch organisierte Form und alle anderen sind vor ihm 7.\\rückgewichen. Offenbar verdankt er fliese unendlidie liebe degenheit seinen intellektuellen Fähigkeiten, seinen NOtfialen Gewohnheiten, die ihn dazu führten, seine Genossen KU unter-»Hilten und zu verteidigen, und meiner körperlichen Bildung." (S, 61T 62,] 
Was die intellektuellen Eähigkeiten und die sozialen Gewohnheiten anbelangt, so fehlt uns jedes Anzeichen, das uns zu der Annahme berechtigen würde, der Vorfahre des Menschen, den Wir als Affenmenschen bezeichnen wollen, sei sämtlichen Men-udieunffen, Gorilla, Sdiimpanse, Orang-Utan, Gibbon, an Intelligenz und Starke des gesell sdiaftlichen Zusammenhaltes überlegen Unwesen. Er mag sozialer gewesen sein als der Gorilla, intelli-Kiuiter als manche Gibbons, deren geistige Fähigkeiten von einigen Beobachtern gering gesdiätzt werden. Es ist natürlich möglich, daß die Menschen von vornherein die intelligentesten fttlor Tiere waren, aber notwendig ist das nicht. Andererseits ist r'M freilich schwer vorstcl!bur? sie hätten irgendeinem Tiere an Intelligenz nachgestanden. 
Was aber die Geselligkeit anbelangt, so ist diese bereits bei vielen niederen Tieren so groß, daß man nur schwer annehmen kann, die Affenmenschen hätten darin die anderen Tiere übertrugen. 
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Wodurch sieb indes auf jeden Fall der Affenmensch von den anderen Affen untersdieidcn mußte* war sein körperlicher Bau. hi mancher Beziehung mag ihn dieser freilich wenig begünstigt haben. Darwin weist auf die „geringe körperlidie Kraft des Menschen* seine geringe Sdineltigkeii, den Mangel natürlicher Waffen"4 hin (S. 82). Beim Affenmenschen mag es damit etwus besser bestellt gewesen sein. Er kann ein furditbares Gebiß, übnlidi dem des Gorilla, und stärkere Krallen besessen haben, aber kaum in einem Maße, das ihm eine üeberlegenheit über die großen Mensdi enaffen verschaffte. 
Wns den Menschen auszeichnet, ist seine aufrechte Haltung. Darwin sucht die Ursache des Uebcrgauges dazu nicht in irgendwelchem Variieren einzelner Affenmenschen, sondern in „einer Veränderung der Art und Weise, seinen Lebensunterhalt zu erlangen oder einer Veränderung der Bedingungen seiner Heimat'1 (S. 63). 
Da eine Veränderung der Art und Weise der Gewinnung des Lebensunterhalts für einen sich gleichbleibenden Organismus auch nur durch eine Veränderung in dem Charakter der Umwelt herbeigeführt werden kanu, finden wir hier wieder nur durch diese die Entwicklung in letzter Linie bestimmt. 
Wie sidi der Uebergang des Affenmenschen zum aufrechten Gang vollzog, darüber können wir heute mir noch Vermutungen äußern1}- Vielleicht war die Entwicklung folgende: 
3) Kurz vor Absdihiß meines Werkes ging mir ein umfangreiches Buch zu, verfaßt van H e n r y S a n i e l e v i c i über „Das Leben der Saugetiere und der fossilen Menschen" (La Vie des Mainmiferes et des Hommes Fossiles, dechiffree ä Taitle de 1'anatomie et de la Physiologie compareos (Je Tappareil masticafeur. Bukarest 1926). Das Buch wird gekennzeichnet durch sein Motto: 
„Die Funktion sdiaffl und bildet das Organ, selbst die kleinste Eigentümlichkeit des Organs wird durch eine bestellende Funktion erhalten. Jede Eigentümiidikeit der Funktion wird in der Form des Organs verzeichnet. In jeder Sekunde ändert sidi das Organ. Die Tätigkeit verstärkt es, die Ruhe vermindert es. Durdi die Form ihrer Knodicn erzählen die fossilen Tiere uns die Geschichte des Erdballs." 
Diesem La mavekis tischen Grundsatz ontsprcdicnd untersucht Saniele-vici die Kauapparate fossiler Tiere und Menschen, um aus deren Beschaffenheit auf Nahrung und Lebensweise der betreffenden Organismen zu schließen. Die Methode ist sicher sehr fruchtbar, das Wissen des Autors ebenso wie sein Scharfsinn und seine Phantasie sind grnfl. Ob sich damit auch genügende Selbstkritik verbindet, um stichfeste Resultate zn erzielen, kann ich als Laie nicht berurteileii- 
So teile ich audi nur seine Hypothese der Ursache des aufredneu Ganges des Mensdien mit, ohne sie mir zu eigen zu machen. 
Sanieleviei sucht die Urheimat des Mensdien in Europa, dessen Klima ehemals ein anderes war, als haute. 
I B Dryopilheeus, „Wuldaffcn", einer ausgestorbenen, sehr mensdicn-ikttÜchrit Affenform, sieht er den Almen des Mensdien ehenso wie dpr 


Hvdifltes Kapitel 

Der Affenmensch wird ebensogut wie die Menschenaffen in einem Gebiet tropischen Urwaldes gewohnt haben. Wurde deHM'ii Klima ein trockenes durdi irgendeine geologische Aenderung, etwa die Erhebung einer Bergkette» die feuchte Luftströ-nunigen abhielt, dann kann sich der Urwald in ein Grasland verhandelt haben, das nur sparsam mit Bäumen bewadisen war. I Inier diesen Umständen wurden die bisherigen Buumbewohncr immer mehr gezwungen, sich auf dem Erdboden fortzubewegen, tltiyt ihre Nahrung und Sicherung zu suchen. Das konnte Vier-lia'ruler auf dreierlei Arten beeinflussen. Die einen vermochten nidi den neuen Bedingungen nidit anzupassen, sie gingen zugrunde. Andere Vierhänderartcn wandelten allmählich durdi die zunehmende Gewohnheit des Laufens und Springen» auf dem Lnlboden ihre Hände in Füße um, sie wurden aus Vieihändern ujeder Vierfüßer, wie ihre entfernteren Urabneu wuhrscheinlidi udion gewesen. Aber noch eine dritte Möglichkeit war da: Die Buumtiere gewöhnten sich aufrediten Gang an, biet! zwei der Hände, die der hinteren Extremitäten, verwandelten sich zu liifion. Die vorderen blieben Hände. 
Diese letztere Wandlung setzte bereits eine Neigung zn einseitiger Fortbewegung auf den hintereu Extremitäten voraus, Wie wir sie bei Gorillas und Schimpansen finden. Sie bängi viel-leidit mit ihrer Leibessehwere zusummen. Je leichter ein Affe, desto eher kann er sich selbst sehr dünnen Baumzweigen anvertrauen, desto leichter fällt es ihm, sich im Walde von einem llaume zum andern zu schwingen und sidi so rasch über große Strecken fortzubewegen. Die schweren Gorillas können sich nicht auf dünnere Zweige wagen, die unter ihnen zusammenbrächen. So gewandt sie klettern können, sie sehen sich vielfach gezwungen, zur Nahrungssuche und Wanderung den Erdboden vorzuziehen* 

MrnsHienäffen. Znhlreidic Reste des Dryopithec us wurden in Europa 
Kefmulen. 
„im Pliocän, vor der Eiszeit lehte der Dryopithecus auf Baumen. In großen Waldungen von Naßbäumen and Eichen. Als Nahrung standen tlua ir und Nilsse zu Gebot er zog naiürlidi die Nuß vor." (3. 606.) 
Als dann die Eiszeit kam, mußte ein Teil der Dryophitheci auswandern. Sie zopen nadi Afrika und Asien, wo sie zu Schimpansen, llorrllas, Orang-Utans wurden. Die zurückbleibenden mußten sich dem veränderten Klima anpassen, Nester bauen und statt von Nüssen von I liiselnilsscn leben. 
..Indem die F.iszeit clie Nüsse seltener madite, zwang sie den Dryopi-HlflCU* auf dem Buden zu gehen und ununterbrochen die Zweige der Hasel-nullutnhuher zu sidi herabzuziehen — was ihn zum Zwcifüßer madite. . . . AMCrernrilH zwang sie ihn, sidi eine gesduckt gemachte Behausung 7.u er-btuien, um sidi gegen die Wolkenlirüdic zu schützen. Das gab ihm clie 
n«tfcMldMi Vtrno&fL" (S.uo?.) 
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Vom Gorilla sagt Du Chnilln: 
„Ks ist nidit v. ,.!.:•. daß der Gorilla viel oder immer au den Bäumen lebt; ich habe ihn fast stets auf der Krcle gefunden. Aller-diags steigt er oft genug an den ßaumen in die Höhe, um Beeren oder Nüsse zu pflücken, wenn er aher dort gegessen hat, kehrt er wieder nach unten znrürfe" (Bei Brehm, Tierleben, 1, Auf!,, I. S.61.) 
Beim Orang-Utan, der dem Gorilla an Größe und Schwere nabe kommt, wirken diese Eigensdiaften anders, Alfr. Russeif-Wallace, der ihn genau beobachtete, berichtet über ihn: 
„Der Mins (Orang) steigt selten auf die Erde herab," (Der Malaisdie Ardiipel, deutsch v, A. ß. Meyer, Braunschweig 1R69. L S. 84.) 
Er bleibt auf den Bäumen. Seine Sdiwere maclit sieh dadurch geltend, daß er sich in ganz nuäffischer Weise äußerst bedäditig fortbewegt. 
„Er gelit umsichtig einen der größeren Aestc entlang in lialh auf-reehter Stellung, zu welcher ifin die bedeutende Länge seiner Arme und 
die Kürze seiner Beine nötigen Er scheint stets snldic Bäume zu 
wühlen, deren Acste mit denen des nächststel»enden Baumes verflochten sind, streckt, wenn er nah ist, seine langen Anne aus, faßt die betreff enden Zweige mit beiden Münden, sdiein* ihre Starke zu prüfen und schwingt sich dann bedäditig hinüber auf den nächsten Ast, auf dem 
er wie vorher weitergeht. Nie hüpft er oder springt er Die 
langen, mächtigen Arme sind für dus Tier von größtem Nutzen» sie befähigen es, mit Leichtigkeit die höchsten Bäume zu erklimmen, Früchte und junge Blätter von Zweigen zu ergreifen, die sein Gewicht nidit ausholten würden." (S. 82.) 
Ganz anders verhalten sich die kleineren und leichteren Menschenaffen, clie Gibbons. 
Sie sind nicht nur ausgesprochene BaumtiereT sie bewegen sieh auf den Baumen in den übermütigsten Kapriolen. 
„Dos Klettern und Zweigt anaen der Tiere (der Gibbons) ist ein lustiges, köstliches Bewegen, sdieinbar ohne Grenzen, olme Bewußtsein des Gesetzes der Schwere, Die Gibbons sind auf der Erde langsam, töl-pisch, ungeschickt, kurz fremd, im Gezweig jedoch das gerade Gegenteil von alledem, ja wahre Vögel in Äff engest alt" (Brehm, Tierleben, LS. 95.) 
Wenn auch die Körperschwere nidit unbedingt das Baumleben verhindert, so hemmt sie doch die Leichtigkeit der Fortbewegung in den Bönnien und kann daher unter Umständen ein Baumtier öfter veranlassen* sich auf der Erde zu bewegen. 
Aehnliches finden wir auch bei den Katzen. Die grollen unter ihnen sind mit Vorliebe Erdtiere, die kleineren Baumüere. Der Tiger kann wohl sehr gut klettern, trotzdem zieht er die Fortbewegung auf dem Erdboden vor. Der Löwe versteht es nidit, Bäume zn erklettern, Mensehen tonnen sidi vor ihm retten, wenn es ihnen gelingt, einen Baum zu ersteigen. 
Die. Körpergröße des Menschen hat also wohl mit dnhin-gewirkt, ihn zum aufrechten Gang uud zu der Indien Arbeitsteilung zwisdien Hand und Fuß vorzubereiten. Diese Arbeitsteilung ist noch wichtiger als der aufrechte Gang. 
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Die Fähigkeit aufrechter Haltung teilt der Mensdi mit dem Känguruh. Aber diese Tiere stammten nidit von Vierhandern iib, Ihre vorderen Extremitäten blieben Füße, wurden nur in dem Maße durdi Nichtgebrauch sdiwndi licher, als die hinteren durch vermehrte Inanspruchnahme erstarkten. 
Anders beim Mensehen. 
Eine gewisse Arbeitsteilung zwischen vorderen und hinteren Kxtremitnten besteht bei allen Saugetieren. Doch ist sie meist gering. 
./Bei allen Säugetieren, mit Ausnahme des Menschen, bleibt den Vordergliedern aJs erste Aufgabe die, als Ortshewegungsoigane zu dienen, M verbindet sidi aber bei sehr vielen damit eine zweite Aufgabe, wobei sie als Greiforgane und Waffen benutzt werden, uud dall diese zweite Seite der Tätigkeit keinem Säugetier abgeht, ist bekannt. Der Löwe gebraudit seine Vorderbeine, nicht nur zum Gehen, er schlägt audi mit der Tatze seine Beute nieder und hält sie mit beiden, während er sie mit den /ahnen zerfleisch*. Das Eichhörnchen, welches so flink mü meinen vier Meinen zu laufen versteht, braucht die Vorderbeine und ihre Endglieder lila Greiforgnn, mit denen es die Nüsse hält und zum Maul bringt. Bei den Springmäusen und Känguruhs tritt diese Funktion der Vorderglieder nodi auffallender zutage ..... 
Ein eigentümliches Verhältnis tritt bei den Affen auf. Hier wird, wenigstens hei den mensdien ähnlichen Affen, dte Tätigkeit des Greifens der Vordcrglieder weitaus die Überwiegende, sie dienen nur noch zeitweilig als eigenllidic Stützorgane des Körpers bei dem gelegentlichen Luden der Tiere auf dem Boden. Aber trotzdem bleiben auch bei den Affen die. Arme mit ihren Vorder gliedern der Hauptsache nadi Orts-hewegungsorgane des Körpers beim Klettern." (Johs. Ranke, Der Mensdi, I eipzig 1686, 1. Bd., S. 451/452.) 
Beim Mensdien wird diese Ortsbewegung allein von den I üßen besorgt. Seine Hände werden befreit von cler Arbeit der Fortbewegung und dadurch instand gesetzt, Fähigkeiten zu entwickeln, deren die Affenhände nie fähig waren. Darwin sagt dnrüber: 
..Der Mensdi hätte seine jetzige herrschende Stellung in der Welt nicht ohne den Gebrauch seiner Hände errekhrn können, die so wunderbar geeignet sind, seinem Willen folgend tätig zu sein. Wie Sir C. Bell betont: ,Die Hand ersetzt «11c Instrumente und durch ihr Zusammenwirken mit dem Intellekt verleiht sie ihm universelle. Herrschaft.* Die Münde und Arme hätten aber kaum hinreichend vollkommen werden können, Waffen zu fabrizieren oder Steine und Speere nach einem be-Minunton Ziele zo werfen, solange sie gewohnheitsmäßig zur Fortbewegung benutzt worden wären, wobei sie das ganze Gewicht des Körpers zo 
irngen halten, oder solange sie besonders dem Erklettern von 
Bitumen angepaßt wären. Eine derartig rohe Behandlung würde auch den Tftstaijui abgestumpft haben, von dem der verfeinerte Gebrauch der Hand /um großen Teil abhängt, Sdion aus diesen Ursachen allein wird es ein Vorteil Für den Mensdien gewesen sein, daß er ein Zweifüßer geworden hu; aber für viele Handlungen ist es unentbehrlich, (lall beide Arme and 
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der obere Teil des Körpers frei seien. Und zu diesem Zwecke mußte er fest auf seinen Füßen steilen." (Abstammung des Menschen, I., S. 66.) 
Die völlige Befreiung der Hand von der Arbeit der Fortbewegung bildet den Anfang der Menschwerdung des Affenmenschen* Dies erkennt auch Engels an in seiner interessanten Studie Uber den »Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen", die sich in seinem Nachlasse fand und die Bernstein in der „Neuen Zeit" veröff cid lichte (XIV., 2). 
„Wohl zunädist durdi ihre Lebensweise veranlaßt, die beim Klettern den Händen andere Gcsdiüfte zuweist als den FüRen, fingen diese Affen (die Vorfahren des Menschen) an, auf ebener Erde sidi der Beihilfe der Hände beim Gehen zu entwöhnen und einen mehr und mehr aufrechten Gang anzunehmen. Damit war der entschcidendeSchritt g e t u n für den Uebcrgangvom Affen zum Mensche u." (S. 346.) 
Engels faßte die dialektischen Prozesse anders auf als ich, nidit als ein Ergebnis eines eintretenden Gegensatzes zwisdien dem Organismus und der Umwelt, sondern als Ergebnis eines Gegensatzes, der sich innerhalb des Organismus von selbst entwickelt. 
Daher sah er audi den Antrieb zum aufrechten Gang des Menschen nicht, wie ich, in einer Veränderung cles Milieus, das der Affenmensch bewohnte und das ihn zwang, an Stelle des Klet-terns das Gehen als Mittel der Fortbewegung zu setzen, sondern in der alten, unveränderten Lebensweise der Affen, die „beim Klettern den Händen andere Geschäfte zuweist als den Füßen14. Aber warum veranlaßte diese kletternde Lebensweise nur den Affenmenschen, nicht audi die übrigen Affen zum aufrechten Gang? 
Sieht man ab von diesem Problem des Anfanges der Entwicklung des Affen zum Menschen, dann wird man in der weiteren Darstellung bei Engels höchst widitige Aufschlüsse finden, trotz einzelner Bedenken. Hier sei nur festgestellt, daß auch Engels in der Befreiung der Hand von der Arbeit des Gehens den Anfang der Menschwerdung sieht. 

Siebentes Kapitel. 
Die menschliche Psyche, 
In engster Beziehung zur Höherentwicklung der Hand steht die des Gehirnes. Wir wissen natürlich nichts über den Grad der Intelligenz des Affenmenschen beim Beginn der Periode, die ihn aus einem Bewohner der Bäume zu einem Bewohner des Erdbodens machte. Sein Verstand wird wohl nicht geringer gewesen sein als der der Menschenaffen, er brauchte dessen Höhe aber auch nidit zu übersteigen. 
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Die Intelligenz des Affenmcnsdien mtifite jedoch über dieses Niveau hinausgehoben werden, sobald er in neue Verhältnisse Wf8üt&t wurde, während die Menschenaffen in den alten ver*-blieben* Neue Probleme tauchten damit für ihn auf, die neue LOnungen verlangtem Seine ererbten Instinkte mußten vielfach Mutagen und durch Leinen aus neuen Erfahrungen und durch nid sie aufgebaute Ueherlcgungen ersetzt werden. Mit der Hand verfeinerte sich auch das Hirn und beide zusammen hoben den Affenmenschen über die Schwelle dessen, was die Affen bereits lrreicht hatten. 
Manche der Menschenaffen hatten bereits begonnen, Ruke-ItHtten (Nester oder Plattformen) auf Bäumen aus abgebrochenen /-wetgen zu erbauen und Werkzeuge und Waffen zu gebrauchen, wie wir noch sehen werden. 
Darüber hinaus sind jedoch die Menschenaffen nidit gelangt. Bit benutzten Gegenstände, die sie in der Natur fanden, als Werkzeuge und Waffen, sie kamen aber nidit so weit, dem vorgefundenen Rohmaterial neue, zweckmäßigere Formen zu verleihen, aus ihm Werkzeuge und WTaffcn herzustellen. 
Der Schritt w^ar scheinbar nicht groß, der zu machen war. I tarwia meint darüber: 
„Mir scheint in Sir Lubbocks Vcrmuhmg viel Wahres zu liegen, daR, nU die Urmenschen zuerst Feuersteine zu irgendwcldiem Zwecke bc-nat/ten, sie sie zufällig zersdiiagen und dann die sdiarfen J3ruchstüdce betautet haben werden. Von diesem Punkt aus bedurfte es dann nur rhies kleinen Schrittes, um die Feuersteine absiditlich zu zerbrechen und lirines sehr gießen Schrittes, um sie roh zn formen.*1 (Abstammung des Mensdien, L, & 106.) 
Nun, dieser zweite Schritt bedurfte bereits einer relativ sehr hohen Entwicklung des Hirns und der Hand, um gemadit zu werden. Aber schon der erste, kleinere Schritt gehört zu denjenigen, mit denen der Affenmensch in das Reidi des Menschentums hineinsehreitet, zu dessen Merkmalen das Verfertigen von Werkzeugen gehört. 
Mit überlegener Intelligenz, überlegener Handfertigkeit und tief Fähigkeit, für verschiedene Zweie ihnen angepaßte Werkzeuge herzustellen, hat der zum Urmenschen gewordene Affen-tnonseb eine weitere Fähigkeit erworben, die leichterer, bewußter Anpassungsfähigkeit an neue Verhältnisse. 
I Hese Fähigkeit wurde ihm vielleicht geradezu aufgezwungen. Denn es ist sehr wohl möglich» daß die Heimat, deren Veränderung seine Höher entwiddung herbeigeführt hatte, »dilüdllidi einen Charakter annahm, der seine Auswanderung erzwang. Möglich auch, dafi unter den neuen Bedingungen das tilokhftewfrfa zwisdien Geburten und Sterbefällcn (natürlichen und gewaltsamen) gestört wurde, das sonst jeder Tierart in kon-'H i vniiven Krdperiotleu eigen ist. Die neuen Fähigkeiten können 
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die Zahl der durch übermächtige Feinde oder Naturgewalten hervorgerufenen Todesfälle herabgemindert haben, ohne daß die Nahrungsquellen zunahmen. Du» mußte einen Bcvölkerungs-üborschuß erzeugt haben, der zur Auswanderung gedrängt wurde. 
Wie dem audi sei, der Urmensdi besaß jedenfalls in ganz anderem Maße als die Menschenaffen die Fähigkeit bewußter, rascher Anpassung an neue Verhältnisse1)- Das wird dadurch bezeugt, daß die Menschenaffen relativ besdiränkte Gebiete mit einförmigen Lebensbedingungen bewohnen, während wir bereits vom primitiven Mensdien Spuren in allen Erdteilen, den verschiedensten Klimaten und Höhenlagen mit den verschiedensten Nah-rungscfuellen vorfinden. 
Daraus eigibt sich ein weiterer Unterschied zwischen dem Mensdien und dem Tiere. Dessen Entwicklung wird dadurch herbeigeführt, daß neue Bedinguugen in seiue Heimat eindringen, der Mensch dagegen kommt dahin, selbst neue Bedingungen aufzusuchen. 
Damit erhält die Entwicklung seiner Intelligenz wiederum einen sehr starken Anstoß. Sic wird stets durdi neue Verhältnisse angeregt — und diejenigen gehen zugrunde, die nicht 

y Diest Annahme wird von Oda Olberg in ihrem gedankenreichen Buch über „Die Entartung in ihrer KuHurbedingthett" {München 1926) bezweifelt, Sie führt dort aus: 
:Jn dem Sidiauflehncn gegen das Milieu, in der •Unwilligfceit zur Anpassung liegt der Hebel aller Kultur. Den ganzen kulturbau hat der Mensch errichtet, indem und soweit er sich, nicht unbedingt anpaßte. Fr ist glcichzeitigdas anpassungsfähigste und das an' passungsunwilligste Tier. (Von O. O. unterstrichen, iL.) Ein gewisser Grad von AnpassungsunWilligkeit muß als etwas speztfisdi Menschliches, unserem Arttypus Wesentliches, angescheu werden." (S. 53, 54) 
Woher diese hohe AnpassungsunWilligkeit rühren mag, ist um so schwerer einzusehen, als sie sich gleichzeitig mit hödister Anpassungsfähigkeit eniwidcelt haben soll. Diese soll sich nur zu dem Zwcdse gebildet haben, um nidit angewendet zu werden. 
Das Sidianf lehnen gegen das Milieu bedeutet audi gar nicht Unbilligkeit zur Anpassung. Sidi anpassen ist nidit gleichbedeutend mit sidi willenlos fügen. Die Auflehnung ist vielmehr eine der wichtigsten Methoden der Anpassung. Jedes Tier lehnt sich gegen jene Teile des Milieus auf, von denen es sich beeinträchtigt und gefährdet sieht. Der Kampf ums Dasein ist ein Kampf, ein Auflehnen gegen das Milieu. Und gerade er entwickelt unter gewissen Umstanden so sehr die Fälligkeiten der Organismen und bewirkt ihre Anpassung an die Bedingungen der Umwelt. 
Der Unterschied zwischen Mensdi und Tier liegt nidit in Yersdiieden-heiten des Willens zur Anpassung* sondern des Könnens der Anpassung. Dem Menschen stehen dazu Methoden zu Gebote, durch die oft tierische Formen der Anpassung überflüssig gemadit werden. Und in diesen menschlichen Formen der Anpassung, nidit in der Motten Auflehnung lieft der Hebel aller Kultur, wie wir nodi sehen werden. 
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FuIiijX genug sind, durch sie augeregt zu werden, und in der ajten Wi'iiu weiterleben wollen. Das gilt für jedes Tier. Beim Men-wdim kommt noch dazu die Anpassung der Hand und der Werk-KdifUi und Waffen an die versdiiedensten Verrichtungen^ 
So kommt es dahin, daß schon die tief st stehen den Wilden, von [Innen wir Kunde haben, durdi eine ungeheure Kluft von den lnaliHtstehenden Tieren getrennt sind. 
Diese hohe Stufe konnte der Mensdi nur errcidieu als ge-|tl lllgeg Tier,, bei dem. jede Erfahrung, Entdeckung und Erfindung tW einzelnen seinen Kameraden mitgeteilt und der Nachkommen-mliali überliefert wurde, so daß Beobaditungen und Leistungen eiu/tdner nicht mit den Individuen zugrunde gingen, sondern sich ehielten und nach und nach häuften. 
Auf dieser Häufung beruht der ganze Fortschritt der Kultur. Wir können uns über unsere Vorgänger nur dadurch erheben, <Ull wir uns auf ihre Schultern steilen, also, daß wir zuerst das I»nu n, was sie gewußt haben, das heißt, daß wir mit leiditer Milbe uns von unseren Torfahren das aneignen, wozu sie nur in •Uftom mühsamen Ringen und nach vielen Fehlschlagen gelangt Waren. 
In der modernen Kunst, Wissensehaft, Politik gibt es aller-llliiHH Kreise, denen es als radikal erseheint, über alles Ueber-HthHimeiie sich so erhaben zu fühlen, daß sie es nidit £iir notwendig lullten, mit seinem Studium Zeit zu verlieren. Solche Leute •Mlpieren sieh gern mit dem Mäntelchen des Marxismus, aber Marx huldigte keineswegs dieser Methode. Er überwand die i (iltr^erlidie Oekonomie nidit dadurch, daß er sie ignorierte, •ffldern dadurch, daß er sie gründlicher studierte, als die große Bflflbrheit der bürgerlidien Oekonomen selbst. Auch der Sozialis-i.fllltti kann nur fortentwidcelt werden aus dem Kapitalismus, und B Wird um So leichter aufgebaut werden, je besser der Kapitalismus funktioniert, der seine Basis und seinen Ausgangspunkt zu ftiluVn hat. Es gibt keine sinnlosere Phrase als die, alles Be~ (lUuVnde müsse vernichtet werden, damit das soziale Gebäude HtHllg neu wieder aufgebaut werde. Eine derartige Vernichtung »* Allen bedeutet nidits anderes als die Aufhebung der unent-•Hirlidieii Vorbedingung des Neuen, sie schafft nicht für dieses 'TIA/*, sondern zwingt uns, mit dem Alten noch einmal anzu-HffRt'n. Sie bringt uns nicht vorwärts, sondern zurück:. 
I bese Auffassung moderner Künstler und Politiker, die dem Wjlftelncn viel Lernen erspart, aber die Gesamtheit immer tiefer Hj#riin*rrbringt, hat nicht das Mindeste mit Marx zu tun, wohl HfMu' Helir viel mit seinem Gegenpart Bakunin. 
Dir Mitteilung und Häufung von Kenntnissen in dem Maße, iMl» »le beim Menschen stattfand, war nur bei einem gesellschaft-[Sfnii'ii Wesen möglich. Aber, wie schon bemerkt, es wäre falsch, Lfltafi l'Wtsdiritt des Mensdien nur aus seinem gesellschaftlichen 
Hlltky MnttiHüMM, UmrlilclUfluuffnasimK I, U 
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Wesen zu erklären. Dieses teilt er mit vielen Tieren und mit man dien recht ti erstehend eh darunter. 
Einzig dem Menschen eigen aber wurde die aus der Gesellschaft hervorgehende Triebkraft durch das Aufkommen der artikulierten Sprache. 
Das Bedürfnis nach gegenseitiger Mitteilung zwischen Individuen der gleichen Art ist allen einigermaßen geistig entwickelten Tieren gemein. Sogar die isoliert lebenden haben gelegentlich das Bedürfnis, zu Zwecken der Paarung Individuen des anderen Geschlechts herbeizulocken. Und das Zusammenleben der Mutter mit ihren Jungen, solange sie noch nidit selbständig sind, erfordert auch die Möglichkeit der Verständigung zwischen ihnen. Mandie Gebärden, der Ausdruck der Augen, ausgesioßene Laute sprechen oft sehr deutlich. Jedoch geht diese Spradie, soweit wir sie verstehen können, kaum Über die Fähigkeit hinaus, mandie Gemütszustände anzuzeigen — Zorn, Furcht, Wohlbehagen — oder die Aufforderung zu mandien Handlungen kund zu tun, Warnung vor Gefahr, Alarm zu schleuniger Flucht Herausforderung zum Kampfe usw. 
Erst die Lautspradie des Menschen erreidit die Fähigkeit, bestimmte Dinge und Vorgänge zu bezeichnen, nicht nur solche, auf die man hinweisen kann, das vermag auch die Gebärdensprache des Tieres, sondern auch soldie, die nidit siditbar, solche die vergangen sind oder die man erst erwartet. 
Damit wird erst im Laufe der Entwicklung dieses Mittels der Mitteilung höheres Denken möglich. Der Urmensch muß bereits au Intelligenz die hoch st st eh enden Affen weit übertroffen haben* als er dahin gelangte, die Anfänge der artikulierten Sprache zu bilden. Diese selbst wird dann der mächtigste Hebel seinem intellektuellen Fortschrittes. In engster Wechselwirkung müssen Gehirn und Sprache einander entwickelt haben. 
Die moderne Gehirnforschung hat gezeigt, daß das Vermögen &U sprechen mit bestimmten Gehirnpartie.n verbunden i&tl Werden diese Partien verletzt, so wird nach dem Grade der Verletzung das Sprach vermögen ganz oder teilweise aufgehoben. 
Es ist unrichtig zu meinen, daß die Tiere nidit imstande sei$tÜ Begriffe zu bilden, daß ein Denken ohne artikulierte Sprache um möglich sei. Sobald die Tiere ein Erinnerungsvermögen bekommen, erhalten sie auch die Fähigkeit der Begriffsbildungi: Demi ein Begriff ist zunächst nichts anderes als die Erinnerung all eine bestimmte Erscheinung. Bei den geistig höchstentwidceltelj Tieren finden wir auch schon die Anfänge von Begriffen in einem höheren Sinne des Wortes, solchen, die aus einer Reihe gieid»* artiger Erinnerungen das ihnen Gemeinsame — oder vielmeh manches ihnen Gemeinsame, das besonders in die Augen fällt -im Gedächtnis besonders festhalten. Wenn der Löwe an eilltf Giraffe denkt, wird er sich nicht immer fein besonderes Exemplar 
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ilnriirlbcn vorstellen, das er gerade zu Gesicht bekam, sondern er wird liffa die Merkmale verstellen, die allen Giraffen gemeinsam • lud, iinl denen er zu tun bekam. Wenn er zur Jagd auszieht, und nidit gerade eine bestimmte Giraffe vor sich sieht, wird er ulirr tm die Giraffen „an sich", an den Begriff der Giraffe denken, ftll tm ein lH?stimmtcs Individuum. Auch manche regelmäßige Zu •niniiirnbajige vermag das Tier zu erkennen und daraus Schlüsse tu fliehen. 
Aber kompliziertere Gedankengänge zu verfolgen, einzelne /iiimiinuicnhänge untereinander in einen widerspruchslosen Zu-•HTninrnliang zu bringen und daraus Sdilüsse zu ziehen, die fest-i. i.. 'i und dadurch die Ausgangspunkte zur Aufdeckung immer iraUttrei?, nicht mehr siimenfällig vorliegender Zusammenhange werden, dus ist unmöglich obne Sprache, 
.1' in langer und komplizierter Ciedankengung kann ebensowenig «hno ilie Hilfe von Worten durchgeführt werden, als eine genaue Br-tpdimiiif* ohne die Anwendung vuu / :: ! \: oder algebraischen Zeichen" (llniwhi. Abstammung d. M., kP S. 113»} 
Denken kann auch das Tier. Philosophisch denken nur der Mrnridi, wenn man unter Philosophie das Streben versteht, alle Hl kannten Zusammenhänge in einen Gesamt Zusammenhang zu lirhnceu. 
Versteht mau unter Philosophie dagegen nur Lebensweisheit wirr l-rbeuFMugheit — und die diinesische Philosophie z. B. ist 11lt 1 iiM mideres, die antike und ein gut Teil der neueren audi nidit \h\ mehr, von den Stoikern bis Nietzsche — dann versteht auch lies Vier mit reicher Erfahrung etwas von Philosophie. Nullit Inh Für sich und seinesgleichen, nidit für den Menschen. 
VM bedurfte bereits einer Intelligenz, die über das von den pdrtmlrii Tieren bisher erreichte Niveau hinausging, um Werk-•tyfr "ud Worte zu formen, fn ihren Wirkungen haben Technik Und Sprndir dann die Intelligenz und die Gesellschaft des Men-
" \ minoi höher einwickelt und ittUttftl rnehc über die I. ienicit 
Änpn "gehoben. 
Zwei köcperlidie Organe des Menschen werden dabei be-PHrlWn beeinflußt: seine Hand und sein Hirn. Die Entwick¬HAK Heiner Handfertigkeit hat indes im Altertum bereits eine llfllio erreidit, die nicht mehr zu übertreffen ist. Bewundernd •WJli1 Ii wir heute vor dem, was die Hände von Künstlern und KlMmlluiiulwcrkem bereits vor zwei- bis dreitausend Jahren in Apftvidrii geschaffen haben. Was ihnen an Steifheit noch nn-Rllfb Ii', wurde in Griechenland vollends überwunden. 
Audi manche Fähigkeiten des Gehirns sind einer weiteren Mlwlitilung vielleicht kaum noch fähig. Nicht nur die Phantasie, •Mliltuu muh diu Aludraktiunskruft sdicinen im klassischen Alter-fa luweil* ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Unseren Fort-Hjtitt darüber hinaus verdanken wii der bedeutenden Zunahme 
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unseres kritischen Vermögens und unserer Methodik» die Hand ü Hand geht mit der Verbesserung unseres technischen Apparates, zu dem auch die Mathematik gehört. 
Diese ganze Entwicklung mußte dahin führen» daß die Kraft der ererbten Instinkte im Mensdien immer geringer wurde, uneß auch die ererbten Triefte immer mehr durch Intelligenz geleitet werden. 
Man unterscheidet gewöhnlich nidit zwischen Trieb und lu-stinkt. Man bezeichne! mit dem einen wie dem anderen Wort dio-dem Organismus angeborenen Antriebe zum Handeln, che als Bedürfnisse nach bestimmtem Tun in ihm auftreten. 
Man sollte dabei jedoch unterscheiden zwischen allgemeine und spezialisierten Antrieben. Die ersteren sind allen oder do großen Gruppen von Tierarten eigen und bewirken bloß ein Ve» langen nach einem bestimmten Ziel, ohne den Weg zu weisen, wi* es zu erreichen sei; dazu gehört das Bedürfnis nach Geselligkeit nadi Paarung, nach Selbsterhaltung. Andere sind spezialisiert kennzeichnen bloß bestimmte Arten von Tieren und umfassen mi deun Drang nadi dem Ziel auch den Drang nach einer bestimmte Methode, es zu erreichen. So hat z. B. jede Vogelart eine besondere Methode, ihr Nest anzulegen. Die eine sucht die geeigneten Nist-stäiten auf dem Erdboden, die andere in Sträuchern, die andere auf hohen Bäumen usw. Jede der Spinuenarten, die Netze an» legen, tut das in anderer Weise-Wenn man von Instinkten spricht, meint man meist diese letzteren, spezialisierten Antriebe. Doch werden sie in der Regel nicht genau von den allgemeinen Antrieben unterschieden» di man gemeinhin Triebe nennt.1) 

i) Nodi der neueste Theoretiker der sozialen Psychologie, Mue Dongan* macht keinen Uutersdiäed zwisdien Trieben und Instinkten. Jeder au-geborene Antrieb ist bei ihm ein Instinkt. Deren Liste ist recht groß. E zählt dazu Eicht bloß den Elterninstmkt (die Liebe des Vaters zu de Kindern sali ebenso instinktroülnfr *<ün wie die der Mutter, leider unter*! scheidet der väterliche Instinkt oft zwischen ehelichen and unehelidieft Kindern), sowie den Fortpflanzung- und den Heideninstinkt, Mac Dougfill kennt audi einen Instinkt des Aufhaufens, der zum Akkumulieren vofltf Kapital und zur Anlegung von Mmkensammlnngen führt, einen Instinkt der Kampflust Epugnacity) und andere. (An Introduction tu Social Psydiulogy, London, 20. Aufl., 1926.) 
Wo sich der Instinkt des Aufliäufens bei Wilden oder tfar bei Affen gebildet haben soll, die keine Möglichkeit Latten, Vorräte anzulegen, ml nidit riefet klar. Öder aber w i l l Mae D&ugall behaupten, es hätten Mttfl im Bereich der Kultur beim Mensdien neue Instinkte gebildet? Und die Kampfht.'Ht ist ein Affekt, der unter dem Einfluß der versdiiedrnnlaj Triebe erstehen kann, je nach der Situation, in clie der Organismus gerütt Bei den Wölfen, die einen Büffel angreifen, erwiidisj die Kampflusl an Hunger, hei dem Büffel, der sidi wehrt, aus dem Dran^ der Srlhhterhol tungi bei dem Hahn, der andere Hahne bekämpft» nun sexuellem Tvl« 
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Dte Unterscheidung beider wird besonders wichtig, wenn man vom Menschen handelt. Denn bei ihm spielen die Instinkthand' langen eine geringe Rolle. Setzt man Instinkt« und Triebe einander gleich, dann wird daraus leicht gefolgert, daß der Mensch immer mehr aufhört, von Trieben beherrscht zu werden, dafi sein Handeln nur vom Verstände ausgeht. Das ist ein großer Irrtum. 
Nur die spezialisierten Instinkte verlieren für den Meuchen immer mehr ihre Bedeutung als Antriebe seines Wolfens und Handelns, gerade wegen ihrer Spezialisierung. Die Instinkte fordern die Existenz der Organismen bloß dort, w~o diese in einfachen Verhältnissen leben, die sidi immer wieder in gleicher Weise wiederholen. Je mannigfaltiger, komplizierter die Verhältnisse der Außenwelt sind, die der Organismus zu meistern lud, je rascher ihr Wechsel, desto weniger reicht das instänkt-inallige Handeln aus, desto eher wird es aus einer Hilfe zu einem Hemmnis, desto mehr muß es durch den Intellekt, die Erkenntnis der Außenwelt von Fall zu Fall modifiziert und korrigiert und whließlidi ganz ersetzt werden. 
Das gilt von keinem Tier mehr als yom Menschen. Bei ihm, wenigstens bei dem erwachsenen Individuum, sind die Instinkte kehr zurückgetreten. Immerhin ist es möglich, daß unserem Tun nodi mehr Instinktmäßiges zugrunde liegt, als wir ahnen. Die Erforschung des Unbewußten in uns steht erst an ihren Anfängen. Leider von Phantastereien stark überwuchert. Aber auch wenn wir annehmen, daß am menschlichen Handeln Instinkte nur wenig beteiligt sind, müßten wir dodi zugeben^ daß die angeborenen Triebe der Selbsterhaltung, Fortpflanzung, des sozialen Zusammenhalts unser Tun nach wie vor mit voller Kraft beherrschen. 
In dieser Beziehung stimmen wir vollkommen Mac Dougall bei, mit dem Vorbehalt, daß wir von Trieben sprechen, wo er von Instinkten spricht, wenn er ausführt: 
„Wir dürfen sagen, daß direkt oder indirekt die Instinkte die ur-ftprihiglidien Antriebe allen mensdilichen Handelns bilden. Durch die bekehrende oder drängende Kraft eines Instinkts (oder einer von einem Instinkt abgeleiteten Gewohnheit) wird jeder Gedankengang, wie kalt und laitlenscliaitslos er scheinen mag, zu seinem Ziele getragen and wird jede kOrpetlicfee Tätigkeit hervorgerufen und Em Gange erhalten. Die instmk-ilven Antriebe bestimmen die Ziele alles Handelns und liefern die Trieb-

htil uev Löwin, die ihre Jungen verteidigt, aus Mutterliebe. Wie kann man alle diese verschiedenen Antriebe als einen besonderen Kampf-lfliiin-k-t ftusaminenfassenl Dabei maM sich Mac Dougall nodi gegen Leute wehren, die von einem Religionsinstinkt sprechen. Die modernen Rassen-IheureUker nehmen bei den Juden einen besonderen Handelsinstinkt au liiul bei den Gei'm.anen einen Herrscher ins linkt Kurz, das Wort Instinkt wird zur bequemsten Erklärung menschlicher psychischer Eigenschaften, die uian nidit erforscht hat. Mae Dougall sagt mit Recht, das Wart In-utthkl *al ein Mantel für Unwissenheit geworden, (S. 15.) 
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kraft für jegliches geistige Inn: und der ganze komplizierte Denkapparat des höchst entwickelten Geästes ist inu' ein Mittel für diese Zwecke, ist nur ein Werkzeug zur Befriedigung dieser Autriebe, wobei Lust und Schmerz nur dazu dienen, sie (die Antriebe) bei der Auswahl der Mittel für ihre Zwecke EU leiten." (An Jnlroduelion lo Social Psydmlogy, S. 38.) 
Diese beherrschende Stellung der Triebe für das Tun der Organismen, das sie hervorrufen und im Gange halten, hat der Mensch mit dem Tier gemein. 
Aber die Verhaltnisse, unter denen der Mensdi lebt, sind so kompliziert, so mannigfach und rasch wechselnd, dafi er weit mehr als das Tier der Intelligenz bedarf, um sich ihnen gegenüber zu behaupten, und zwar in um so höherem Grade, je mehr sidi die gesellschaftlichen Verhältnisse komplizieren, in denen er lebt. 
Die Entwicklung der angeborenen Eigenschaften des Menschengeschlechts im Laufe seines Aufstieges ist fast aussdilielilich auf seine geistigen Fähigkeiten beschränkt, und zwar überwiegend auf seine Fähigkeiten des Erkennend Dabei modifiziert der Mensch bei wechselnden Lebensbedingungen auch die Aeufie-rungen seiner Triebe, seine Bedürfnisse, 
Aber trotz aller Wandlungen zeigt die „ererbte Mensehen-natur" ein starkes Beharrungsvermögen, und der Charakter dieser Wandlungen selbst wird erst verständlich, wenn wir sie als Abänderungen der ererbten Artcharaktcre betrachten. 
Das ererbte, das a priori, bestimmt den ganzen Charakter der Weltgeschichte, allerdings in etwas anderer Weise, als Kant eai: sich vorstellte. Ebensowenig wie das Tier ist der Mensdi ein§; unbeschriebene Tafel, der die äußeren Verhältnisse oder irgendwelche Erzieher oder Despoten beliebige, nur von. ihnen bestimmte Charaktere einprägen können. Wer das tun zu können vermeinte, ist stets gescheitert. Und diejenigen sind auf dem Holzwege, die annehmen, daß die materialistisdie Geschichtsauffassung den Charakter jeder einzelnen geschiditJidicn Erscheinung bloß von dem Charakter cler Umwelt der dabei beteiligten Menschen, von den „materiellen Verhältnissen'* abhängig madic. Er ist nicht minder abhängig von den angeborenen Eigen* schaften der Menschen selbst. 
Von ihren körperlichen Eigensdiaften, wie von ihren geistigen, die im Grunde nur eine besondere Art der körperlichen darstellen. Die Weltgeschichte hätte sicherlich einen ganz anderen Verlauf genommen, wenn die Mensehen groß wie Elefanten oder klein wie Mause wären. Die Kriegsgeschichte sähe anders aus» wenn die Menschen so schnellfüßig wären, wie Rennpferde, odttP so langsam wie Schildkröten. Wäre der Magen des Mensdien 50 gestaltet, dafi er, wie manche Raubtiere, nur Fleisdi oder Fischt verzehren könnte, dann müßte seine Verbreitungsfäliigkeit auf cler Erde sehr eingeschränkt bleiben. Daß der Mensch die gnufct Erde erobern konnte, verdankt er nicht zum wenigsten dof 
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• • n Anpassungsfähigkeit seines Magens, die später aller-
IIUIHM von der Kirche noch übertroffen wurde. 
Also von der ererbten Statur des Menschen, seiner Marsch-fttldgki'if, seinem ererbten Magen und wie wir gesehen, der be-Miliaren Bildung seiner Hand, hangt die Eigenart der Geschichte f 114-11HCi nb7 wie von den ererbten Fähigkeiten seines Denkens uud •nlner Moral. 
I Ins haben die materialistischen Historiker nicht übersehen. 41HM1 ZU ihrer Aufgabe gehörte bloß die Erforsdiung des Flusses ih r tü\sduehte, nidit die des Beharrenden in ihr. Die Menschen-Haine zu zergliedern, ist nicht Aufgabe der Geschichte, sondern der Anthropologie. Die Geschichte setzt jene Zergliederung be-PMIH voraus. 
I udes ist diese Arbeit selbst auch wieder gesdiiditlidier Nid ii r. 
Wir haben bereits gesehen, dafi der Mensdi geneigt ist, sidi n!" Zentrum der Welt zu betrachten. Das gilt für das Meuschen-| i ' Iiiecht gegenüber der übrigen Welt, es gilt aber audi für den 
• In Keinen Menschen gegenüber dem Mensdi engeschledit. Je bor-itei'tor der Mensch, je besdiränkter in seinem geseilsduiftliehen Horl»0n,t* desto geneigter ist er, sich selbst als den Normalip Ntben zu betrachten, seine Natur als die „Menschennatur", 
I ni Nesonderes Wesen als das „Allgemein mensdi Ii die". Diese I* icitheit wird nur noch übertroffen von der des Größen¬Bilmes des U eher menschen, der sidi nicht als Typus des Men-(dit'ii fühlt, sondern als einzig Trefflicher in einer Horde verächt-llihrr Idioten und Schweine, die das übrige Menschengeschlecht |U()er seiner eigenen werten Persönlichkeit repräsentieren» 
Für uns kommt die Mensdiennatur nur in Betracht als Aus-als These de» dialektischen Prozesses, der zwischen 
buiHih und Umwelt vor sich geht und den geschieht liehen Prozeß llltltu. Als solche These kann nicht ein Ergebnis, eine Synthese ||t.i m1» Prozesses in Betradit kommen, nicht die Natur des ge-uliiihtlidi gewordenen Menschen, sondern nur die von seinen Uen^hen Vorfahren ererbte Natur, mit der der Mensch den ge-tihidillidien Prozeß begann. 
Diese Natur können wir nicht mehr beobachten, denn einen Naturmenschen in derartigem Sinne gibt es nicht mehr. Wir HlllMun sie aus Anzeidien zu rekonstruieren versuchen. Für die AnuOunie uud Physiologie des Menschenkörpers müssen wir tljnlorikrr diese Aufgabe ganz den Fachwissen Schäften überlassen. ÜMltar weiß UIIMI die Naturwissenschaft noch nichts Bestimmtes Uber die 1 lidr*rsduede zwischen dem Bau und den Funktionen des Kui pet'A beim Affenmenschen, beim primitiven Mensdien und bei 
ili i M bekannten Wilden, Um so mehr können wir Historiker 
im« die Mühe ersparen» darüber uudizudenken. 
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Ganz anders liegt es tiiit der Psydie des Urmenschen. Das* Handeln des Organismus Imngt ub von allen seinen Organen, aber gelenkt wird es vom Zentrnlorgan, dem Gehirn, mit seinen angeborenen Instinkten und Trieben, Bedürfnissen und Fähigkeiten. Der dialektisdie Prozeß zwischen Mensdi und Umwelt nimmt, soweit er zu einem historischen Prozeß wird, in erster Linie den Charakter einer Wechselwirkung zwischen Psyche und Umwelt an. Welche Rolle dabei die Statur, die Hund, der Magen gespielt hüben, davon können wir heute noch absehen. Künftige Forscher mögen auch die Einwirkung dieser Faktoren des von. seinem Vorfahren ererbten Wesens des Mensdien in Betracht ziehen. Wir müssen zufrieden sein, wenn es uns jetzt gelingt, einige der widitigstcn geistigen Charukterzüge des Naturmenschen festzustellen und dadurch für die Erforschung der geschichtlichen Entwicklung einen einiger in allen sidieren Ausgangspunkt zu gewinnen. 
Diese Feststellung wird sehr leicht dort sein, wo es sidi um allgemeine Grunelzütft1 handölt, die jeder Mensch mit den höheren Tieren geinein hat. Dagegen wird die Aufgabe um so schwieriger, je mehr wir versudien, die Psyche des Natur mensdien, das heifit, des Menschen, der noch keine gesdiichtlidie Entwicklung hinter sidi hat, in Einzelheiten festzustellen. 
Noch ist es nicht einmal gelungen, das Skelett des Urmenschen zu rekonstruieren. Die dürftigen Funde, die man vielleidit als Ueberreste dieses Mensehen bctraditen könnte, werden noch sehr versdiieden gedeutet. Ueber die Psyche des Urmenschen besitzen wir jedoch nicht einmal die dürftigsten Andeutungen. Und wir werden vielleicht nie zu solchen gelangen. In welcher Weise könnte sie ihre Spuren hinterlassen haben? 
Die bloße Betrachtung der heute noch lebenden tiefstehendeu Menschen nützt uns nicht viel. Es ist nicht ganz genau, wenn man sie als primitive oder Naturmenschen bezeichnet, denn auch die zurückgebliebensten der Men scheust Ümmc, die wir zu beobachten vermögeu, haben sich bereits weit über das Stadium des Urmenschen hinaus entwickelt. Nidit nur keiner der heute lebenden Forscher, sondern auch keiner der früheren, dessen Aufzeichnungen uns überliefert sind, hat je einen Urmenschen gesehen. Alle die .»Naturvölker", clie Herodot beschreibt, haben schon eine lange Gesdiichte hinter sich. 
Wollen wir uns vom geistigen Wesen des Urmcnsdien ein Bild entwerfen, dann bleibt uns nur folgendes Vorgehen übrig; Wir untersuchen die Psydie, die Ideen und Einrichtungen der heute tiefst st eh enden Mensdi enrassen und vergleidien sie mit ihhin Gebühren der höcbststehenden Saugetiere, namentlich der sozialen Menschenaffen, die den Mensdien am nächsten stehen-
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Die Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten wird iiiin um ehesten die Richtung der Entwicklung beim Uebergang mm Tier zum Menschen zeigen. 
Dieses Verfahren ist schwierig und bietet nidit immer ein-fjfttitjga Ergebnisse, Diese werden immer mehr oder weniger hypothetischer Natur sein. Aber es ist das einzige, das in dieser Kruge gestattet, uns auf bestimmte Tatsachen zu stützen, und uns nühl zwingt, ins Blaue hinein zn spekulieren. 
IÜBÖ eigenartige Methode, das geistige Wesen des untergegangenen Natnrmensdien &) studieren, hat der Erfinder der ruydiounalyse, S. Freud, entdeckt. Sie ist schon im Titel eines 
•i* letzten Werke ausgesprodien, der lautet: Totem und Tabu, 
littige Uebereinstimmungen im Seelenieben der Wilden und der Neurotiker (Wien, zuerst erschienen 1915. Idi habe die Ausgabe von t°20 benutzt). Schon auf der ersten Seite heißt es da: 
„Den Mensdicn der Vorzeit kennen wir in den Entwicklungsstadien, dir rr durdilaufen hat, durdi die unbelebten Denkmäler und Gerate, die vi uns hinterlassen hat ...... Außerdem ist er aber in gewissem Sinne 
uunei' Zeitgenosse; es leben Mensdien, von denen wir glauben, daß sie den l'llniiiivcn noch sehr nahe stehen, viel näher als wir, in denen wir daher illr direkten Abkömmlinge und Vertreter der früheren Mensdien er-H hien." 
AI» diese Vertreter des Naturmenschen unter uns betrachtet "fand ausgerechnet die Neurotiker, die Nervenkranken, die halb "MIIT ganz Verrückten. 
Wie er diese Uebe rein Stimmung begründet, davon nur ein UitpieL Freud teilt uns mit, es gäbe Neurotiker, die von dem Wahn der ,.Allmacht der Gedanken'* besessen sind. Wenn sie I d den Tod wünschen, fürchten sie, er werde wirklich sterben. 
..Durch dieses Verhallen wie durch seinen im Leben betätigten Aber-Mlmihi ii zeigt er uns aber, wie nahe er dem Wilden steht, der durdi seinen hfiiHen Gedanken die Außenwelt zu verändern vermeint." (S. 116.) 
Der Wilde glaubt nämlich an Zauberei und Magie. Darin soll pr niil dem Neurotiker übereinstimmen. In Wirklichkeit handelt PU "idi hier um zwei ganz verschiedene Erscheinungen. 
Auf der einen Seite gilt die Bezeichnung des Wahns von der Ml macht des Gedankens", wie Freud selbst darlegt, einer be-nnilorcn Art Neurose, der Zwangsvorstellung eines geistig Erkrankten, der vermeint, er brauche bloß etwas zu denken, so gehe P# tiuch schon in Erfüllung, was besonders quälend wird, wenn Midi in einem UnglücklichenTo des wünsche gegen Mensdien seiner Hingebung regen. 
TOfl alledem ist bei Zauberei und Magic keine Rede. Keiner, diu i In i n ii glaubt, vermeint, durch bloße Gedanken ein Ereignis •ffhfllfuhren zu können. Sondern er nimmt an, daß bestimmten ('•Hinein oder Vorkehrungen diese Kraft innewohnt. Dieser Wahn Mrilhl nidit auf einer Zwangsvorstellung, der aus einem IIUNI i minien K ra nk heitM/usiund entspringt, sondern auf vor-
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eiligen Hypothesen, die aus unzureich ender Natur¬erkenntnis entspringen. Der Wilde hofft, durdi seine Formeln und \orkekrungen seine Umgebung zu beeinflussen oder einen entfernten Feind töten zu können, jener Neurotiker f ü r c h t e t, daß aus seinen blolhm Gedanken (ohne alle Formeln und Vorkehrungen) Unheil entspringt. Der Neurotiker kann dabei hochgebildet sein. Die Zwangsvorstellung hat mit der Höhe seiner Naturerkcnntuis nichta zu tun. 
Und alle Wilden glauben an Magie, dagegen ist jene Zwangs- . neurose ein besonderer Spezialf all von Nervenkrankheit, der selten vorkommt. Wir haben es hier also mit zwei grundverschiedenen Esseheinungen zu tun, zM^seheu denen Freud nur dadurch eine Uebereinstimmung herbeiführt, dafi er sie mit dem gleichen Namen (des Glaubens an die Allmacht des Gedankens) belegt. Damit glaubt er, die Uebereinstimmung erwiesen zu haben. 
Und derartige zwingende Beweise sollen uns bewegen, anzunehmen, daß Wilde und Neurotiker übereinstimmen! Dabei leben die Wilden in Verhältnissen, in denen nur körperlich und geistig völlig gesunde Menschen sieh zu behaupten vermögen. Eni Neurotiker dagegen steht selbst in der Kulturwelt völlig hilflos und lebensunfähig da- Und der Naturmensch ist tagaus, tageiu in frischer Luft, ohne Naddlebcn, ohne Ueberarbeit, ohne Er* schöpfung durdi übermäßiges Genußleben, ohne Rauschgifte usw, Wahrhaftig der Gedanke ist absurd, daß man im Ordinationszimmer des Professors Freud an den Abfallsprodukten der ZivilU sation das Wesen des Naturmenschen, wie er vor aller Kultur war; studieren könnte. 
Damit soll nichts gegen die Bedeutung der Freudsdicn Hypothesen für die medizinische Wissensduift gesagt sein. Sie mögen sie sehr bcfruditen, darüber kann ich nidit urteilen. Aber der Gegenstand, dem sie gelten, das Unbewußte, verlangt mehr alt jeder andere zu seiner Erforschung schärfste Selbstkritik, Nüchternheit und Präzision. Und gerade er verführt am leichtesten zu willkürlichen Konstruktionen, Uebertreibungcn und übereilten Hypothesen. Unglücklicherweise neigt Freud sehr zu solchen Exzessen und viele seiner Jünger Übernehmen vom Meister nicht das Genie, sondern die Exzesse. 
Was soll man dazu sagen, wenn Freud selbst es fertig bringt» uns zu versichern: 
„Das Kinrl verlangt von diesen geliebten Personen und Pflegeeltern alle Zärtlichkeiten, die ihm hekannt sind, will sie JcüSsen, berühren, lir schauen, ist neugierig, ihre Genitalien zu sehen und bei ihren intimnn Ex kretions verrieb hingen anwesend zu sein" (Masscnpsvduuogte und Iw Analyse, Wien 1921, S. 128-) 
Das behauptet Freud nicht etwa von einigen, sondern vo »Den Kindern. Wer von uns wnr wohl je ul« Kind neugierig, cl Genitalien der Eltern zu sehen und die Eltern auf 'lein Abort 
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belauschen? Es müssen saubere Exemplare sein, an denen Freud iplllfi Si.ndieii madrt. Aber sie kennzeichnen nur die Kreise, aus tlution seine Patienten stammen. Es ist eine willkürliche und (Hille Uebertreibung, gleich für alle Kinder Schlüsse aus den paar rtlrneuen Objekten zu sehließen, die der Freudschen Psychoanalyse überantwortet werden. 
A uf der glcidien Höhe steht der Wunsch, den Freud bei den, llttjit bloß bei einigen Syphilitikern entdeckt haben will» „ihre Infektion auf andere auszubreiten4 (MassenPsychologie, S, 97). Diesen Wunsch bringt er ohne weiteres mit dem Verlangen nach nnu/.ia1er Gerechtigkeit*" in Zusammenhang. „Denn warum sollen |lc nilein infiziert und von so vielem ausgeschlosen sein und die anderen nicht?*' 
Man braucht nicht zu bezweifeln, daß es derartige krankhaft veranlagte Individuell wirklich gibt. Aber daraus gleidi zu udi ließen, daß jeder Mensdi, der das Pech hat, syphilitisch unge-Ileckt zu werden, zn der Niedertracht herabsinkt, allen anderen (Ins gleiche zu wünschen, heißt doch in geradezu leichtfertiger Weise verallgemeinern. 
Wenn man Freud liest, könnte man glauben, der ganze Mensch sei nur ein Anhängsel seiner Gesdilechtsteile. 
Die individualpsychologisdie Schule Alfred Adlers vermeidet dloM Monomanie Freuds. Sic mag für Psychologie und Heilkunde «ehr wichtig werden. Aber vorläufig ist sie noch zu umstritten, als Aull wir Laien uns ihr gegenüber anders verhalten könnten als nh wartend. 
Wiederholt bin ich aufgefordert worden, Ergebnisse der l'Hydioanalyse meiner Geschichtsauffassung einzuverleiben. Doch Lahe ich noch keines gefunden, das neues Licht auf den geschieht-lidien Prozeß werfen würde. leb sehe daher keine Veranlassung, midi auf diesen, einstweilen wenigstens für mich als Laien nodi hehr unsicheren Boden zu begeben. 
Wollen andere, die mit dem Wesen der Psychoanalyse besser vortraut sind, sie zur Lösung historischer Probleme heranziehen, NH ist nichts dagegen einzuwenden, nur ist zu verlangen, daß sie Muht bloß von Psychoanalyse etwas verstehen, sondern auch von (^•schichte und Nationalökonomie. Ohne die ist eine Gefichichts-

•uffi tssung u n m ögl ich. 
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Der Mensch ein egoistisches Wesen, 
Erstes Kapitel. Selbsterhaltungstrieb und Lust. 
Die ersten Bewegungen der Organismen sind entweder Tro-pisinen, Bewegungen in einer bestimmten Richtung, oder bloße Reflexbewegungen, Bewegungen einer bestimmten Art. Sie kommen /.unädist in der Weise zustande, dafi ein bestimmter Reiz oder Einfluß der Außenwelt ohne weiteres im Organismus eine bestimmte Reaktion hervorruft, eine bestimmte Bewegung. 
Solche zwan^smäßige Bewegungen überwiegen auch noch, nachdem sieh ein Nervensystem mit einem Zentrum gebildet hat. In diesem Nervensystem ist eine Arbeitslei lang eingetreten zwischen den sensiblen oder Kmpfintlungsnerven, die den lteiz aufnehmen und weiterleiten, und den motorisdien oder Bewegungsnerven, clie den erhaltenen Anstoß in eine Bewegung bestimmter Organe umsetzen. Ferner ist zwisdien sensiblen und motorischen Nerven ein Zentrum eingeschoben, Rückenmark und Gehirn, das die Eindrücke der Außenwelt von den sensiblen Nerven aufnimmt und an die motorisdien weitergibt. Audi die in dieser Weise zustande kommenden Bewegungen sind zunächst nur Reflexbewegungen, die auf denselben Reiz hin immer dieselbe Form annehmen. 
Sind die Bewegungen für die Erhaltung des Organismus zweckmäßig, dann bleibt er am Leben, uud gedeiht. Sind sie unzweckmäßig- dunn verkümmert er oder geht ganz unter. Im Laufe der Zeiten werden nur jene Organismen arten sich erhalten, bei denen die zweckmäßigen Reflexbewegungen über die unzweckmäßigen überwiegen. 
Aber mit solchen bloßen Reflexbewegungen kann ein sidi frei im Räume bewegender Organismus wie das Tier sich nur behaupten, wenn sein Bau sehr einfacher Natur, ohne mannigfaltige Organe ist, und wenn er sich in sehr einförmigen, nidit wechselnden und nicht komplizierten Verhältnissen befindet. 
Kompliziertere Organismen in komplizierten Verhältnissen können als frei sich bewegende nur aufkommen, wenn da« Nerven Zentrum die Fähigkeit erwirbt, die Umwelt bis zu einem gewissen Grade zu erkennen und die Bewegungen des Organismus den Bedingungen der Umwelt entsprechend zu gestalten. 


I Wiu (Cohören die Fähigkeiten des Empfindens äußerer Reize lind des Bewußtseins, des bewußten Untersdieidens bell ler Dinge und Vorgänge vou anderen, und des Godäeht-
R11 # e 
I )rr Reiz bewirkt nicht bloß eine augenblickliche Empfindung Unrl Bewegung im Körper, sondern er hinterläßt auch eine Spur lin (ichini, die mehr oder weniger bewußt bleibt. Und das gleiche hl der Fall mit der Bewegung und ihrem Ergebnis, das der Reiz liervnrrief. Auch davon bleibt im Gehirn eine Spur zurück. 
Je mehr diese Erfahrungen sich im Gedächtnis sammeln und mti nadi Unterschieden und Gemeinsamkeiten geordnet werden, di Hin größer wird die Zahl äußerer Reizungen, die nicht sofort Mine bestimmte Bewegung der dazu geeigneten Organe erzeugen, •mulern zunächst nur das Bewußtsein in Bewegung setzen, das hpllit, den ganzen Schatz von verwandten Erfahrungen, der im I Inhirn aufgespeichert ist, Durdi das Durdidenken der Erfahrungen wird dann die Form bestimmt, die der Organismus dm1 durdi den äußeren Reiz veranlaßten Bewegung seiner Organe |tlhi. Neben den Reflexbewegungen kommen so bewußte Bewegungen auf. Sie sind für zweckmäßiges Handeln unerläßlich dol i, wo ein komplizierter Organismus auf komplizierte Verhält-(||NMC stößt, so daß seine Handlungen in der Mehrzahl der Fäjle nii/weckniäßig würden, wenn er auf denselben Reiz imweigerlidi HTI0 weiteres stets mit derselben Bewegung antworten würde, iviih read ein Wählen zwischen verschiedenen Arten von Bewegungen möglid* und notwendig wird» um sieh schließlich für diejenige zu entscheiden, die nach dem jeweiligen Stande der Erkenntnis als die dem Wohle des Organismus angemessenste er-mheiut. 
Diese Operation bliebe jedodi für ihn ohne Belang, wenn *lr nicht verbunden wäre mit dem entschiedenen Willen, ihr Erjfcbniä in die Tat umzusetzen. 
Mit der Freiheit der Wahl zwischen einer Reihe von lh Teglingen muß auch der Wille auftreten. Die Freiheit der V\ II Ii 1 bedeutet jedoch keineswegs eine Freiheit des Willens. Hie erheischt einen ganz bestimmten Willen, den Willen zum IP e Ii e n. 
I )ieser Wille ist ganz überflüssig und wnhrsdicinlich gar mihi vorhanden bei Organismen, die nur unbewußter Reflex-linwcgungen sowie Tropismen fähig sind, bei Pflanzen und Blöderen Tieren. Ihr Wollen könnte nicht den mindesten Ein-flnli haben auf ihre Bewegungen und ihre Existenz. Sobald da-Hi'Uen im Tiere die Fähigkeit bewußter Bewegung auftritt und Heu enungen dieser Art für seine Existenz von Bedeutung werden. Iii Mine l'lrlialtung an das Vorhandensein eines starken Lebenswillen*, eines Triebes der Solbsterhaltung geknüpft. Dieser ist 
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eler Urgrund aller Triebe. Ihn hat der Mensch mit allen Tieren gemein, soweit sie eines Wellens fähig sind. 
Wie der Wille sidi zuerst gebildet hat, darüber wissen Ifta zurzeit ebensowenig zu sagen, wie über den Ursprung deifc Denkens und Empfindens, des Geistes, ja des Lebens überhaupt. Wie die anderen Fähigkeiten des Organismus hat aber die des Lebenswillens sidi auf jeden Fall, sobald er einmal da war, unter dem Einfluß bestimmter Lebensbedingungen immer weiter entwickelt, au Umfang, Kraft und Mannigfaltigkeit gewonnen, die nodi wuchsen durch Komplizierung mit anderen Trieben. Je empfindlicher der Organismus, je größere Schwierigkeiten zu überwinden sind, soll er sich in einer feindlichen Umwelt big haupten, desto intensiver muß sein Selbsterhaltungstrieb seiu, Individuen und Arten, deren Lebenswille nicht stark genug war sie zu den nötigen Anstrengungen und Bemühungen anzuspornen müssen ebenso im Kampfe ums Dasein untergegangen sein, wiö Tiere, deren Intelligenz oder Kürperkraft oder Lebenszahigkei den an sie gestellten Anforderungen nicht genügten. 
Du die Organismen in der Regel um so empfindlicher werden je komplizierter sie sind, je mehr ihre Existenz von dem nor malen, reibungslosen Zusammenwirken zahlreicher feinste Organe obhängl, und da in der Regel in demselben Maße auch dl Zahl und Mannigfaltigkeit der Gefahren wachsen, denen sie ausgesetzt sind, sowie clie Zahl und Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, die sie befriedigen müssen, so darf man annehmen, daß im höchstentwickelten Lebewesen, dem Mensdien, der Selbsterhaltungstrieb eine besonders große Intensität erlangt haben muß. 
Dagegen spricht nicht clie Talsadic, daß der Selbstmord nun l>eim Menschen vorkommt, nicht bei anderen Tieren- Er ist auch beim Menschen zum Glück eine sclteue Ausnahme und sein stellenweises Auftreten beweist bloß, daß bei den Menschen die Lebensbedingungen in weit höherem Grade differenziert sind ulft¬in der übrigen Tierwelt, und daß sie bei manchen Individuen untöP' ihnen derartig ungünstig werden, solche Qualen mit sidi bringen* daß nicht, einmaj der hochgradige Selbsterhaltungstrieb ihrer Gattung dagegen aufkommt. 
Andererseits ist der Mensch mehr als die Tiere mandieit Krankheiten ausgesetzt, die seinen Selbste rhu Itungsiriw schwächen. Geisteskrankheiten sind bei ihm viel häufiger all beim Tier. 
Viele Philosophen meinen, der Urtrieb des Menschen (und auch der Tiere) sei nicht der der Selbsterhaltung, sondern duM Streben nadi Lustempfindungen, die Abwehr von Uulu«"U (vrupfindungen. 
Schon vor einem halben Jahrhundert sudite ein he deute itdlMj Psycholog, der heute noch angesehen ist, G, H. Schneid*tf diese Auffassung mit der Deszendenzlehre zu vereinigen in dflHI 
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Werk „Der menschliche Wille vom Standpunkte der neueren Entwicklungstheorien" (Berlin 1S82). Eine ebenso bedeutende Arbeit Nbor den tierischen Willen war vorher gegangen. 
In dem Buche über den menschlichen Willen führt der Ver-biAHur aus: 
• •• ;i Glückseligkeit strebt jeder nur lebensfähige Mensdi, das heillt. (i'ilrr, der ein Begehrungs vermögen besitzt; denn, wie sdion Sokrates sehr richtig erkannt hat, ist alles Begehren seiner Natur nadi auf Glückseligkeit Heridrlet und Begehren überhaupt und Glückseligkeit begehren ein und dasselbe. Es läßt sidi kein lebensfähiger Mensdi denken, der Krankheit. Atemnot, Körpersdimerzen, Liebessdimerz, Mißlingen seiner Unternehmungen überhaupt etwas, was ihn unglüddidi madit, begehrt " 
„Woher kommt das Streben nach Glückseligkeit und inwiefern ist dieses in der Natur des Menschen begründet!'" 
„Alle psychischen llrsdieinungen, Erkenntnis-, Gefühls- und Begeh-L'unggvermögen sind nur besondere Mittel zur Aiterhaltung/' 
„In bewunderungswürdig zweckmäßiger Weise sind auf Grund des A Herhaltungs- und Auslesepriuzips in der Tierreihe solche OrganisaÜons-vrrlialinisc zur Entwicklung gekommen, nach welchen alle Erscheinungen, Welch« die Arterhaltung beeinträchtigen, unangenehme Gefühle und ein Widerstreben erwecken, so daß das Begehren des Angenehmen audi BÜ-fflcfch ein Begehren des Nützlichen, des die Arterhaltang bedingenden ist. Wenigstens ist dies die Norm, und wenn es sidi bei einem Individuum etwa in umgekehrter Weise verhält, dann ist dasselbe eben krank und gelit sehr Um" zugrunde," fS. 39.) 
Wenn man näher zusieht, ist audi bei dieser Auffassang das Streben nach Erhaltung der Art, das eiu Streben nach Erhaltung des Individuums einschließt, das grundlegende. Das Streben nach Lust soll nur die besondere Form des Selbsterhaltungstriebes «ein. Der Organismus Soli derartig eingerichtet sein, daß das An-Kc-uchme stets das für ihn Nützlidie darstellt, das Unangenehme das Schädliche. 
Das wird sicher in vielen Fällen zutreffen. Gilt es aber allgemein? Es gibt süße Gifte und bittere Arzneien, 
Die Tätigkeiten und Affekte, die der Erhaltung der Organismen (der Individuen und der Arten) dienen, sind durchaus nicht immer mit Lustgefühlen verbunden. Angst ist nichts weniger als ein Gefühl der Glückseligkeit, und zur Erhaltung des eigenen Lebens nimmt das Individuum gar manche Last und Qua] nuP sich, die es meiden würde* wenn das Streben nadi Glüd*> Heligkeit oder Lust, der „Eudamonäsmus14 oder „Hedonisnius" sein liihhsicr Beweggrund wäre. 
Nun konnte man einwenden, daß es verschiedene Grade von I UHI und Unlust gebe. Der Organismus nimmt geringe oder vorübergehende Pein nuP sidi, wenn er dami( höhere oder dauernde Lust erkanPen kann. Die hödhfite Lernt nbor ist die am Leben. Du Mimen wir jedoch auch wieder in lelzk-r Linie zum Selbsterhaltungstrieb zurück. 
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Ist dieser Trieb keineswegs pleidibedentend mit dem Streben nach jeder Lust, so ist andererseits das Streben nach Lust umfassender als das noch Sclbsterhaltung, Dieser letztere Trieb ist wohl der ursprünglichste, nidit aber der einzige unter den Trieben der Tiere und Menschen. Sie werden von vielen bewegt, die einander nidit sehen widersprechen, wie wir noch sehen werden. Jedem aber ist es gemein, daß seine Befriedigung ein Lustgefühl hervorruft, die Verhinderung seiner Befriedigung ein Unlustgefiihl. Dieses ist jedoch das Ergebnis der Befriedigung oder Nuhtbefriedigung des Triebes, nicht sein Urheber. Es kann aus den verschiedensten Trieben hervorgehen und setzt sie voraus. 
Wenn eine Mutter ihr krankes Kind pflegt, so wird sie gewiß glückselig sein, wenn es ihr gelingt, es zn reüem Aber in den Nächten, die sie angstvoll am Krankenlager durchwacht, wird sie sieher nur von der Liebe zum Kinde erfüllt sein und nicht von dem Verlangen nach der Lust, die infolge seiner Genesung eintreten muß. Und wenn die Mutter ihr Leben für das Kind opfert, wie steht es da mit der erwarteten Lust? 
Die Erfüllung eines jeden Strebens oder Verlangens bringt eine gewisse Befriedigung mit sidi, ein Lustgefühl. Aber man kann nicht sagen, daß jedes Streben durch ein Bedürfnis nach Lust hervorgerufen wird. 
Das Streben nach Lust oder das Abwehren von Unlust ist sicher ein machtiges Motiv im Lehen der mit Empfindung und Bewußtsein begabten Organismen, das viele ihrer Handlungen veranlaßt. Aber es ruft keineswegs alle hervor. Der mächtigste, der Urtrieb. ist der der Selhsterhaltung, neben dem und aus dem noch andere, sekundäre Triebe erstehen. Ihre Befriedigung ist imstande, unter Umständen sehr starke Lustgefühle hervorzurufen, cbeuso ihre Hemmung sehr starke Unlustgefühle, doch berechtigt uns das nicht dazu, alles Tun und Trachten der Organismen aus dem einen Punkte der Lust und Unlust zu erklären. 
Sehr oft sind Lust oder Unlust nur Resultat, nicht aber Motiv unseres Handelns. Und viele unserer Handlungen, darunter gerade die alltaglichsten, sind ganz indifferenter Natur, sio werden gewohnueitsgemäfl, ohne Uebcrlegung vollzogen, er* 
wecken weder Lust noch Unlust, 
Zweites Kapitel, 
Selbsterhaltungstrieb und Egoismus. 
Wenn eine philosophische Schule alles rnensthlidio Bandeln als Sireben nach Lust, Abwehr von Unlust auffallt, so nimmt eint* andere im, unser Handeln sei nusschlicßlidi ein Ausfluß de*« 
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hlgniHmus, cler Selbstsucht. Die beiden Auffassungen berühren Hieb aehp, sind aber dodi nicht völlig übereinstimmend. LSie werden oft nicht auseinander gehalten. 
So meint z. B. Schopenhauer: 
„Die Haupt- und Grundtriebfeder im Mensdien wie im Tier ist der [Sgulwmiis, d. M. der Drang zum Dasein and Wohlsein . ^ v. Dieser Ego-iHinus ist im Tiere wTie im Mensdicn mit cleia innersten Tan und Wesen il^naelben aufs genaueste verknüpft, ja eigentlich identisch. Daher ent¬Iptingen in der Regel alle seine Handlimgen aus dem Egoismus 
IW Egoismus ist seiner Natur nadi grenzenlos. Der Mensch, will unbedingt Hui Ii Däseiji erhalten, will es von Schmerzen, zu denen auch aller Mangel niul Entbehrung gehört, unbedingt frei, will die größtmögliche Summe von Wohlsein und will jeden Genuß, zu dem er fähig ist, ja, stecht womöglich Jimh neue Fähigkeiten zum Genüsse in sidi zu entwickeln. Alles, was Nkii dem Streben seines Egoismus entgegenstellt, erregt seinen Unwillen, üorn, Haß: er wird es als seinen Feind zu vernichten suchen. Er will Winnttglich alles genießen, alles haben; da aber dies unmöglidi ist, wnmgslens alles beherrschen." („Geber die Gruodluge der Moral", S. 196. Hl hoptmhauer veröffentlichte die Arbeit 1840 in einem Buche, betitelt; „NielieidenGrnndproblemederEthik,behandelt in zwei akadeinisdienFreis-»uliriffen/' i, Ueber die Freiheit des menschlichen Willens, gekrönt von llur Norwegischen Gesellsdiaft der Wissenschaften zu Drontheim, 1830. & Ueber das Fundament [so im Titel, im Inhaltsverzeichnis Grundlage] riiT Moral, nicht „gekrönt" Von der Dänisdien Gesellsdiaft der Wissen¬Inhalten zu Kopenhagen, 184.0. Idi habe die zweite Auflage von 1860 hciuitzt). 
«So grob wie von dem galligen Pessimisten Sdiopcnhauer wird unr lügoismus als allgemeine Triebfeder menschlichen Handelns (frlten aufgefaßt. 
Meist wird anerkannt, daß der Mensch auch für andere als ttldi selbst Interesse zeigt, für sie sorgt, geseüsdiaftliche Tugenden entwickelt, man erklärt jedoch, das sei bloß ein verfeinerter, intelligenter Egoismus, der erkannt habe, daß der einzelne in der GcHoMschaft besser gedeihe als in der Isolierung, und der daher t\U aufgeklärter Egoist seinem Egoismus Schranken auferlege. Im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus war diese Lehre des Aufgeklärten Egoismus sehr verbreitet. 
Ist sie nicht die notwendige Konsequenz der Auffassung, daß dt*r Selbsterhaltungstrieb der ursprünglichste aller Triebe sei? BtfSiigt dieser nicht, daß das eigene Selbst, das Ich, das Ego im Mllloipunkt des Interesses jedes Individuums stehe und daß er Köln Verhältnis zu anderen nur danach bemesse, wie sehr dabei Neun eigenes Interesse gedeihe? 
So einlach liegt jedoch die Sache nicht Der Selbsterhaltungs-lllcb kann unter verschiedenen Umständen sehr verschiedenes bpilouton, je nadi den Lebensbedingungen des „Selbst". 
Dio Tiere unterscheiden sich dadnrdi von den Pflanzen, daß t\[vm* (nlit geringen Ausnahmen, wie die Filze) ihre Nahrung aus ' -i ,i., eh .i GtflfihlflhluaftMMmj 1. jrf 
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der anorganischen. Natur beziehen, indes jene fast ihre ganze Nahrung (rnit Ausnahme etwa von Wasser und manchen Salzen) in der Feim organisdiec Stoffe zu sich nehmen. Dabei müssen wir aber innerhalb jeder Tierklasse die große Scheidung vornehmen zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern. Wie verschieden auch der körperliche Aufbau jeder Tierklasse von dem der anderen Klassen sein mag, so sehr sind sidi psychisch die Pflanzenfresser der verschiedenen Klassen untereinander ähnlich und ebenso andererseits die Fleischfresser. Man beobachte einmal wie eine Libellenlarve oder ein Molch im Aquarium oder eine Katze auf einer Wiese ein Opfer belauert, packt, mißhandelt, man wird in jedem dieser so versdiiedenen Tiere dieselbe Haltung und dasselbe Verhalten beobaditen können. 
Die Pflanzenfresser stoßen bei der Gewinnung ihres Futters auf keinen aktiven Widerstand. Die Pflanze kann sich nicht wehren, nidit davonlaufen, nidit verstecken. Sie äußert weder Wut noch Sdireck nodi Schmerz. Das Suchen und Fressen von Pflanzen ist eine friedliche und durdiaus nicht aufregende Beschäftigung. Auch Futterneid gegen andere Tiere braucht nicht aufzukommen. Die Pflanzenfresser werden in ihrer Zahl sehr beschränkt, teils durch Fleisdifresser, denen sie als Nahrung dienen, teils durch zeitweise Ungunst der Witterung, die namentlich unter den jungen Tieren Krankheiten erzengt, etwa infolge von Kälte oder Feuditigkcit, oder endlich durch zeitweises Auä$ bleiben von Nahrung, /, B. wegen tiefen Schnees im Norden oder wegen Dürre in den Tropen- Alle diese Umstände reduzieren ihre Zahl so sehr, daß sie im weitaus größten Teil des Jahres mehr Futter vorfinden, als sie nötig haben. Also braudien siQ' untereinander nicht um die Weide zu kämpfen. 
Friedlichkeit und Gutmütigkeit kennzeichnet daher im :a$$ö gemeinen die Pflanzenfresser; 
Dabei ist jedoch ein Untersdiied zn macheu zwischen Starken und Schwädien, Einem Fleischfresser gegenüber, der ihnen nachstellt, weiß der Selbsterhaltungstrieb der Schwachen nur ei 11 Mittel: sich unsichtbar zu madieu durch Flucht oder durch Ver-stedücn. Anders die Großen, Starken, die auch meist mit furdtt-baren Waffen bewehrt sind oder vielmehr Werkzeugen, die eiö bei der Futter gewinnung brauchen, Zähne oder Hörner, um den Boden aufzuwühlen oder Sträucher und junge Bäume zo knidcöW usw. Wie der Bauer in Revolutionszeiten aus der Sense eine Pike macht, so können die Starken unter den Pflanzenfresser ihre W erkzeuge in wirksame Waffen verwandeln. Begegnet ihnen ein Fleischfresser, groß genug, um gefährlich zu erschoimm so gehen sie ihm wütend zu Leibe, das Nashorn und der Sttw ebenso wie der Gorilla. Aber schwächere Tiere lassen sift i Ruhe. Der wilde Stier wird bösartig gegen einen Wolf mlpf einen Mensdien, nicht aber gegen ein Reil oder ein Sdiuf. 
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Ciunz anders die Fleisdifresser. liier muß liiiui allerdings Unterscheiden zwischen denen, die sieh von Tieren nähren, die Witt tot Huden, Aasfressern, und jenen, die lebende Tiere töten, um nie zu verzehren. Doch gehen die meisten Aasfresser, wenn Nie Tierfeichen nicht finden, darauf aus, solche durch eigenes Tun AU schaffen. 
Die eigentlidicn Raubtiere, die darauf angewiesen sind, umlere Tiere zu töten, müssen dahin kommen, eine Freude am Morden zu empfinden, durch das ihr Hunger befriedigt wird, der Nie oft im höchsten Maße peinigt. 
Denn ungleidi dem Futter der Pflanzenfresser kann das Ihrige, fliehext, sich verstecken, unter Umständen einen Angriff abwehren. Mühsam muß es in unermüdlichem Umherschweifen ge-mdii werden, uft dauert es Tage, mitunter Wochen, daß keine Heule erjagt werden kann. Um so grimmiger dann die Mordgier. 
Bei manchen Raubtieren erreicht der Blutdurst einen soldien Grad, daß sie alles morden, dessen sie habhaft werden. 
So sagt Brehm vom Edelmarder: 
„Er würgt (in Hnhnerstidlen und Taabenlmusern) weit mehr ab, als IT verzehren kann, nfl den ganzen Stall, und nimmt dann nur eine einzige HüItliC oder eine einzige Taube mit sidi weg.1' (Tierleben, 2. Aufl. IL, S. Sfj 
Immerhin errcidit die Mordlust dieser Bestien nodi nidit die (kr hohen und höchsien Herrschaften der Kulturraenschheit. Der kullurfortschritt besteht darin, dalt die hohen Herren nidit, wie ihr Marder, sich selbst bemühen, ihre Jagdbeute zu suchen, son-Uftni sie sidi zutreiben lassen, und daß sie zum Morden nidit ihre hodisteigenen Zahne und Krallen, sondern Repetier bewehre be-hul/en, die andere für sie erfunden und fabriziert haben. 
Zu dem Blutdurst gesellt sich Unempfindlichkeit für die Leiden des erbeuteten Tieres, das oft nicht gleich getötet werden 
Iii und das mifunier zur Uebung der Fangtätigkeit benutzt 
mrd. Bekannt sind clie Experimente der Katze mit der gefundenen Maus. 
Zwischen den Pflanzenfressern und den Fleischfressern steht »he (Gruppe jener Tiere, die weder vegetabilische noch animalische KDHJ verschmähen und daher Allcsfrosser genannt werden. Deren »»yihisdier Charakter kann den größten Schwankungen unterlegen, je nachdem ihre Lebensbedingungen sich gestalten, die llnieu unter gewissen Umständen crluuben oder sogar es not¬freudig muchen, sidi auf friedlidi gewonnene Pflanzenkost zu lii'hihrünken, indes sie unter anderen Umstanden genöfigl sind, *n rohem Blutvergießen überzugehen, um sich zu ernähren. Ho berichtet z. 15. Brehm über die. Bären; 
„Khi BUck auf das Gebiß des Baren lehrt, daß er Alleurrcsser und »hl' auf pflanzliche als auf tierische Nahrung autfcwieHim Ut. Am luvten 
lullt rr Midi mit dem Sdiweiuc verffleicben; wir dieaem 1*1 Ih lies CenieR-
hiire rrdit. Für pcwJÜmlidi bilden rfhni/cn*iuf fe »eine Hauptmahlzeit, (kliie Herr, nnmenllldi Kerfe, Schnrdwn 0. dgb dl** Znknrt Sola* 
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lange er Pflanzenkost in rechlicher Menge 'zur Verfügung hat, hält er sich an diese; wenn die Not ihn treibt, oder wenn er sidi an tierische Nahrung gewöhnt hat, wird er zum Raubtifrr in der eigentlichen Bedeutung dsSj Wortes . . . 
„Mit der hier oder da bevorzugten Nahrung steht, wie erklärlich, das Wesen des Tieres vollständig im Einklänge: der pflanzenfressende Bär ist? ein feiger, furditsamer Geselle, der räuberisch auftretende, wird zu einem gefährlichen Gegner cler Menschen und der von ihm bedrohten Tiere. ,Äuf Kamtschatka'» emihlt Steller, ,gibt es Bären in unbeschreiblicher: Menge, und man sieht solche herdenweise auf den Feldern umhersdi weifen. Ölme Zweifel würden sie längst ganz Kamtsdiaika aufgerieben haben, wären sie nidit so zahm und friedfertig und leutseliger als irgendwo in; der Wcjt Wenn ein Italmon eines Bären ansichtig wird, spridit 
er ihn von weitem an und beredet ihn, Freundschaft zu halten. Mädchen und Weiber lassen sich, wenn sie auf dem Torflande Beeren aufsammeln, durdi die Bären nicht hindern. Geht einer auf sie zu, so gcsdiieht es nvnj um der Beeren willen, die er1 ihnen abnimmt und frißt. Sonst fallen sie keinen Menschen an, es sei denn, dafi mau sie im Schlafe stortV1 Elier-leben 3T.: S. 161—163.) 
Hier finden war bereits in der Tierwelt ein auffallendes Bfefl spiel dafür, in weldiem Maße die Art des Nahrungserwerbes, g-e* wissermafäen die Produktionsweise, das psychische Wesen bedingt. 
Wcldier Art der Nahrungserwerb des Affenmenschen war| wissen wir nicht bestimmt. Dodi haben wir allen Grund äjjl zunehmen, dal? er die Tierwelt, wenigstens die hoher entwickelt^ in Ruhe ließ, so lauge er nicht zum Menschen geworden war und sich nicht Waffen geformt hatte, um größere, warmblütige Tier© zu töten und zu zerschneiden oder zu zerreißen. Seine Hauptnahrung dürfte pflanzlicher Art gewesen sein, mit kleinen niederen Tieren, wie Schneeken, Muscheln, Insektenlarven usw. all Zukost» 
Noch die Australier verschmähen solche Zukost nicht, ojj wohl sie schon über Waffen verfügen, die hinreichen, Vögel und Säugetiere zur Strecke zu bringen. Eine fette Raupe gilt ihrigjS als Leckerbissen. 
Die Mensdienaffen sind Pflanzenfresser. 
„Die starke Tintwicklung der Eckzähne beim erwadisenen Schimpansen möchte Neigimg zu Fkischaahnuig andeuten. Solche Neigung zeigt Sit» jedoch nur, wenn er gezähmt wird. Anfänglich weist er Fleisch zurück* nach und nach aber verzehrt er es mit einer gewissen Vorliebe. Die Edt* zahne, die sidi frühzeitig entwickeln, spielen also nur eine Rolle bei d Verteidigung. Kommt ein Sdiimpansc mit einem Menschen in Zwiespüli so ist es beinahe das erste, was er tun will, beißen." (Savagc bei Brehm* TieHchen J., S- 71, 72.) 
Wahrscheinlidi dienen die Eckzähne auch bei der Futterra winnnng. Beim Gorilla sind diese Zähne noch furchtbarer \\U beim Schimpansen. Du Chaillu sagt darüber: 
:,Obgleidi der Gorilla vermöge seiner ungeheuren Eckzähne plttR) Mühe jedes andere Tier im Walde zu z&stuekeln vermochte, ist er dii :eiii editei Pflanzenfresser. Idi habe den Magön von allen untere 
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diuei» I Ütung mir glückte, und ni • i- etwas anderes gefunden als Beeren, 
hNmirJi lütter und sonstige P Hunzens toffe" (Zitier* bei Brehm, Tier-MMH L. S. 61.) 
Von den Schimpansen heißt es: 
„Die Nahrung besteht wahrsdieinlich aus denselben Pflanzen und hlirlilen, die der Gorilla verzehrt: Früchte, Nüsse, Blatt- und Blütcn-<"l"nl!IEnge. lielleidit auch Wurzeln bilden wold die Hauptnahrung." [Brehm, Tierleben L, S. 7t.) 
Vielleicht war der Affenmensch nicht mehr ein so aus-KeHprodienes Waldtier, wie die Menschenaffen, sondern mehr auf bmimlosos Grasland angewiesen, wo er seinen aufrechten Gang entwickelte, der ihn zum Mensdien machte. Die Paviane haben Kuh als Erdtiere freilich in entgegengesetzter llidilung entwickelt. Sie bevorzugen das Laufen auf allen Vieren, und ähneln in ihrem Gang mehr plumpen Hunden als Affen. Trotz dieser Verschieden-lieit mögen Paviane und Äffenmensdien ihre Nahrung aus dem «leidien Bereich gezogen haben. Diese Nahrung der Paviane wird folgender maßen beschrieben: 
„Sie besteht hauptsadilidi aus Zwiebeln, Kuollcngewüchsen. Grasern. Knud, Pflanzen fruchten, die auf der Erde oder wenigstens nur in geringer Höhe über ihr wadisen oder von Baumen abgefallen sind, Kerbtieren, ''piuuea, Schnecken, Vogeleicrn usw.1* (Brehms Tierleben 1-, S, 144, 145.) 
Aehnlicher Art kann die Nahrung des A ffenmensdien gewesen sein. Ob mehr der des Pavians oder des Schimpansens ähnlich, auf jeden Füll dürfen wir annehmen, dun die Psyche des Affenmenschen dem entsprechend die eines Pflanzenfressers war, (dlcrdings wohl eines der stärkeren Art, den sein Trieb der Selbsterhaltung beim Nahen einer gefährlichen Gestalt nicht zur Placht* sondern zu entsdilossenem Widerstand anreizt. 
Merkwürdigerweise gibt es eine Reihe von Gelehrten, die den Mensehen von einem Rauhtiere abslammen lassen. So die Schule Lombrosos, der die Lehre vom „geborenen Verbrcdier" entstammt. Danach ist das Vc.rbredien ein Atavismus, ein Rückschlag zu Erscheinungen, die unsere tierischen Ahnen zeigten. Im Verbrechen äußere sidi der ererbte RaubLiertha.rakte.r des Tieres, flcn unsere Kultur zurückgedrängt habe, der aber bei mandien Individuen wieder durdibrache. Eine Annahme, fast ebenso sonderbar wie die Freudsche, die im Wilden den Typus des Neu-rulikers der Großstadt wiederfindet. 
Mit dem angeblidien Raubtiercharakter des Menschen könnte man auch die Annahme In Verbindung bringen, die Triebfeder iiHer menschliehen Handlungen sei der Egoismus, die parallel mit der Annahme auftritt, diese Triebfeder sei in dem Streben nadi I.IIMI. ZU suchen. Nun kann man wie den Begriff der Lust auch den des Egoismus so lange strecken und recken, bis er alle mög™ liehen Antriebe des Handels umfaßt. Man erreidit das aber nur dadurdi, daß man jenen Begriffen die Bestimmtheit nimmt, die |le iirw|irütiglich haben und durch die allein sie etwas bedeuten. 
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Der Egoismus ist ein vages Ailerweltsgefühl.. wenn man unter ihm etwas anderes versieht, als das Streben, nicht bloß nadi Sei b s ter halt nug, sondern nueh nadi Behauptung der eigenen Persönlichkeit auf Kosten anderer, wenn es notwendig oder von Vorteil ist: durch deren Unterdrückung, Mißhandlung oder gar Vernichtung. Wer seine Haut in Sicherheit bringt, ohne jemand anderem dadurch zu schaden, oder, wer Nahrung für sich sucht, ohne die anderer zn verkürzen, ist dodi noch kein Egoist. 
Die Psyche des Egoisten ist gleichwertig der des Verbrediers. Beide unterscheiden sich in unserer Gesellschaft bloß dadurch, daß der eine zur Erhaltung: seiner Persönlichkeit und ihres Wohlseins auf fremde Kosten legale Mittel anwendet, der andere iljegale. Man könnte bloß noch die Ausnahme machen, daß manche Tat, ein Verbrechen genannt wird, die durchaus nidit egoistisdier Natur ist, so die politischen Verbrechen sowie Gesetzesverletzungen, die nicht um der eigenen Person willen, sondern aus Liebe ÄU^ anderen, zu Kindern, Eltern, Gesdiwistern, Gatten begangen werden, 
Ware das Verbrechen ein Rückfall in die Raubtiernatur, so müßte das gleidie auch vom Egoismus gelten. Auf die nahe Verwandtschaft beider weist das lateinische Wort hin: honio homini lupus — der Mensch ist seinen JNebenmensehen gegenüber en¥ Wolf¬Eine andere Auffassung hält sich von der Lächerlichkeit fern, den Menschen von einer Art Tiger abstammen zu lassen, Sie sieht aber im Egoismus das notwendige Ergebnis des Kampfes ums Dasein in der Natur, der ein Kampf aller gegen alle sei xmfy daher jedes einzelne Individuum zwinge, sich gegen alle anderen zu wenden und auf ihre Kosten sich zu behaupten. So Sei der Egoismus mit dem Selbsterhaltungstrieb eng verbunden und iM der belebten Natur allgemein wie dieser. Ein französisdier Dichter, Alphonse Daudet, hat Egoismus und Verbredien in dieser Weise mit dem Darwinismus in Verbindung gebracht und dabei arte dem Worte „Kampf ums Dasein'1 (englisch strugglc for lifej sogar eine eigene Personal Bezeichnung geprägt. 
In einem seiner Dramen „La Lutte ponr la Vieil (zuerst aüf--geführt 1S89) nennt er einen verbrecherischen Egoisten, cler eich auf Darwin beruft, einen „strugglc for lifeur", — „um den Parisern zu gefallen, die nidits mehr Heben, als Fremdworte zn verhnn.Zon (ecorcher), und die bereits den High lifeur in ihrem Repertoire hatten". (La lutte pour la vie? Vorrede, S, IV.) 
Diese Auffassung des Kampfes ums Dasein war nidit die Darwins, aber er hat. ihr Vorschub geleistet schon dadurch« cbifl er den dialektischen Prozeß der Wechselwirkung in der Nu Uli' zwischen These (Organismus) und Antithese (Umwelt), bloß i\U Kampf bezeichnete, nicht als Kampf mit der TImwe.lt, Hrlhnl Forseher, die Darwin studiert und begriffen haben, denken 0$ 
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dem Kampf ums Dasein vornehmlich au eine Rauferei eines Individuums intt anderen Individuen, nicht auch an einen Kampf Rügen die unbelebte Umwelt, gegen Wind und Wetter und dergleichen, 
Und bei der Rauferei gegen andere Individuen denken sie Ml^ret nicht an einen Streit gegen Individuen anderer Arten, sondern an einen Kampf mit Individuen der gleichen Art. 
Diese letztere Auffassung wird nicht sdion mit dem Worte „Kampf" gegeben, das Darwin mit dem alten Hcraklit gemein lud, dem der Krieg der Vater aller Dinge war, welchen Satz er indes anders auffaßte, als die Militaristen unserer Zeit, Die /illetzt hier angeführte Deutung des Darwinismus entspringt nicht dieser Uebereinstimmung im Ausdruck mit H e r a k I it, Hniulern einer Uebereinstimmung im Denken mit M a 11 h u fi. 

Drittes Kapitel. Maltluis und Darwin. 
Für Darwin rührt der Kampf ums Dasein daher, daß stets Weli mehr Organismen einer Art in die Welt gesetzt werden als der Tür sie gegebene Nahrun gsspiclra um ernähren kann. Ks sind llphet von jeder Art immer zu viele da» diese sind gezwungen, *hh um den Platz am gedeckten Tisch untereinander zu raufen, wobei die stärksten oder bestangepaßten Sieger bleiben, sich fortpflanzen und so weiter, so daß immer stärkere, besserangepallte Individuen in der Art vorhanden sind, wodurch deren Eutwidt-lung vor sich geht. 
Diese Auffassung wird heute noch allgemein geteilt und doch inl sie ganz verkehrt. Schon in meinem Budie „Vermehrung und l'jilwicklung in Natur und GeselIschaft" habe ich darauf hin-tfewiesen, daß eine Tendenz der Tiere, sich bis zur Grenze ihres Nnhrungspielraumcs auszudehnen, nicht ihre Höherentwicklung twr Folge haben müßtes sondern die Verniditung ihrer Nahrungs-i|nrlleu. Die unbeschränkte Vermehrung der Ziegen und Sdiafe. hei gleichzeitiger Ausrottung der ihre Zahl beschränkenden Raubtiere, hat in mandien Gegenden um das Mittelmeer nicht zu einem Kampf ums Dasein zwisdien den Ziegen und zu ihrer Höherent-wieklung, sondern dahin geführt, daß auf den von den Ziegen ab-jtrwcideten Bergen die VegetuUoiisdeeke schwand und diese Berge lirole kahl dastehen. Mit der Vegelationsdccke mußte ent-Hprcdiend audi clie Zahl der Ziegen abnehmen. 
Kiii fortbestehen des Glcichgewidvts zwischen den verschiedenen Arten der Organismen ohne fortschreitende Vernichtung /.UIU'HL der als I' utter dienenden und dann der von jenen lobenden, i*l nur dann möglich, wenn die Pflanzenfresser nicht mehr im 
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jähre verzehren, als den jährlichen Zuwachs an für sie genieße baren Pflanzen. Dieser Zuwachs macht nur einen Teil des für sfe mögliehen Nahrungsspielraumes ans> der Gesamtheit der vorhandenen Nalmuigspfknäen. 
Andererseits dürfen die Fleischfresser im Jahr nicht alle vor*: handenen Pflanzenfresser verzehren, sondern nur so viele von ihnen, als im gleichen Zeitraum neu hinzukommen und weiter^ leben. Wo sie mehr verzehren, hat der ganze NahrungsSpielraum bald ein Ende und allgemeines Verhungern ist TinaüSV b leiblich. 
Nidit die Enge des Nahrungsspielraumes ist es, die die Zahl der Individuen der Tierwelt in bestimmten Grenzen hält, sondern! die Ungunst der Verhältnisse anderer Art. Wohl setzt jede Artr mehr Keime in die Welt als bei dem gegebenen Nahrungsspiel¬raum ernährt werden könnten, aber der jährlidi den gegebenen Bestand überschreitende Ueberschufi wird vernichtet, ehe er dazjl kommt, mit seinen Artgenossen in einen Kampf um den gemein) samen Nahrungsspielraum einzutreten. 
Er wird vernichtet durch Wechseifälle der unbelebten NateP sowie durch Nadistellungen von Tieren anderer Art. Was be~ den Pflanzen als überschüssiger Zuwachs ersdieint, das m Nahrung für Pflanzenfresser. Und deren überschüssiger Zuwai" ist Nahrung für die Fleischfresser. 
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß für die Pflanjzi^L fresser in der Regel den größten Teil des Jahres über der Tisch reichlich gedeckt ist, so daß sie miteinander nicht um das Futter zu raufen haben. Aber auch in Zeiten der Not bemerken wir der: artiges unter ihnen nicht. Weim tiefer Sdmee im Walde liegt ode die Steppe wegen Regenlosigkeit vertrocknet ist, wird die ganzft Energie der Pflanzenfresser darauf gerichtet, nach den sparlidien Resten der Vegetation zu sudien, die über ein weites Gebiet zerstreut hier und da zw finden sind. Zum Kampf gegen Kon» kurrenten gibt das Abknabbern einzelner Rindenstüdte und z©j?tf streuter Hainichen kaum Gelegenheit und auch nicht viel Kraft. 
Wo sollte es da zum Egoismus als allgemeiner ErsdieinulW kommen? 
Anders scheint die Sache bei den Fleäsdifressern zu liegen. Die Nahrung der Pflanzenfresser ist wenig konzentrier vielmehr auf zahlreiche Exemplare vöri Blättern, HalmtSJl Früchten, Wurzeln verteilt, von denen jedes einzelne keine großen Nährwert bedeutet. In zahlreichen Freßakien wird dn Futter aufgenommen. Manche Pflanzenfresser können d ganzen Tag mit Nahrungsaufnahme besdiaftigt sein. Das mmde die Intensität ihrer Freßgier, Die Nahrungsaufnahme wied ein redit beschaulicher Akt, der keine Veranlassung zu IQllüM mit Arfgenossen gibt, die an derselben Tafel rtpeitficui. 
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Diu [Nahrung der Fleischfresser dagegen ist höchst konzentriert, rasch heruntergcschlungeu, und muß dann oft viele Tage laug vorhalten, bis neue Beute aufgetrieben wird. Die Freßgier (Irr Raubtiere ist dementsprechend eine sehr intensive, ihr Objekt meist ein einziges großes Stück, an dessen Yeizehrung mehrere sieh beteil igen können. Da sdicint es weit öfter zu einem Kampf des einzelnen gegen Artgeuossen um die Beute kommen zu sollen, und da jeder der Räuber auf das Töten anderer Tiere eingerichtet ist. müßte man erwarten, daß Kämpfe dieser Art einen blutigen Charakter annehmen. Da hatten wir also dodi den Kampf aller gegen alle. 
Die Beobachtung der Wirklichkeit zeigt uns ein anderes Bild, 
Wir müssen hier urite.rsdieiden zwischen Aasfressern, gesell" r.dmftlidi jagenden Raubtieren uud einzeln jagenden. 
Wo Aas ist, sammeln sidi bekanntlidi die Geier. Ein Aas hxkt in der Regel zahlreiche Konsumenten an. Viele hungrige I" resser der gleichen Art werden auf einen Funkt konzentriert. Das führt leicht zu Zank und Streit zwischen ihnen, aber nidxt XU schlimmerem. 
So sagt Brehm von der Hyäne; 
„Sie sind die Geier unter den Säugetieren, und ihre Gefräßigkeit ist wahrhaft großartig. Dabei vergessen sie alle Rücksichten und audi die *acidigültigkeät, die sie sonst zeigen. Man hört es sehr oft, daß die IVessenden in harte Kample geraten; es beginnt dann ein Krädizen, Knusdtcn und Gelackter, daß Abergläubische wirklidi glauben können, "Iii- Teufel der Hölle seien Ins und ledig/* (Tierlcbeu IL, S. 5.) 
Aber trotz ihres furchtbaren Gebisses kommt es nicht zu Mord und Totschlag, ja nicht einmal zur Ver jugung der Sdiwiicheren durdi die Stärkeren. 
Den Aasjägern, wenigstens den vierfüßigen, stehen sehr nahe die gesellig jagenden Raubtiere, Mandie Art ist beides gleich-fceidg, wie Hyänen» Sdiakale, Wölfe. Die Versammlung bei einem Aase fördert die GeseHigkeit und damit das vereinte Jagen nach lebender größerer Beute, wenn kein Aas zu finden ist. Aber auch, wenn mehrere zusammen ein Opfer niedergeworfen haben, um es gemeinsam zn zerreißen und zu verzehren, kommt es höchstens m Zank und Streit, dagegen habe ich Berichte über wirkliche Kämpfe zwischen solchen Tieren um die Beute nie gelesen- Es ist wohl die Geselligkeit, die Kameradschaft, von der wir nodi ansFnhrlkher handein werden, die sie daran hindert. 
Allerdings, wenn einer der ihren etwa durch einen Sdiuft tfuiöt.et wird, dann fallen sie wohl über ihn her, um ihn zu verzehren. 
Das ist aber nicht viel anders aufzufassen, als wenn trauernde Verwandte sofort nach dem Tode eines guliebh-ii Angehörigen Uber Heine Erhsdiufi herfallen. Der Untcnuhird i*l nur der, daß der Wolf oder dir* Hyäne ihren heulenden uder im Falle der 
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Hyäne lachenden Erben nicht mehr zu hinterlassen haben als ihren Kadaver, für dessen sofortige kostenlose Bestattung bestens gesorgt ist. Daß ein Erblasser von Angehörigen umgebracht wird, damit sie seines Erbes teilhaftig werden, kommt indes nur beim Menschen vor und nicht bei den Hyänen. 
Wie steht es aber mit den einzeln jagenden Raubtieren? Diese werden doch in keiner Weise durch kauicradscbaftliehe Empfindungen daran gehindert, unbequeme Konkurrenten zu bekämpfen, zu verjagen oder zu töten? Das ist richtig. Aber sie finden unbequeme Konkurrenten selten vor. 
Wie bei den einen Tieren ihre Geselligkeit, wird bei den anderen ihre Isolierung durch die Art ihres Nahrungserwerbes bedingt. Jene hetzen das Wild in Rudeln, wobei sie oft eine Arbeitsteilung eintreten lassen, indem die einen es von vorne angreifen und jagen, indes die anderen von der Seite kommen und inm den Weg verlegen. Die isoliert lebenden und jagenden Räuber besehleiehen oder belauern ihre Beute. Dabei würde die Anwesenheit von Kollegen nur störend wirken. In Gesellschaft ist es schwer, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren, und eine größere Anzahl verrät ihre Anwesenheit leidifer als ein einzelnes Wesen. Die ihr Wild beschleichenden Räuber ziehen es daher vor, einzeln oder hödistens paarweise zu jagen. Um nicht gestört zu werden, gehen sie den Nachbarn möglichst aus dem Weg, was um so leichter dort erreichbar ist, wo jedes Individuum der gleichen Art es vorzieht* innerhalb eines bestimmten Gebietes zu bleiben, dessen, Wege es ebenso wie die Schliche des dortigen Wildes genau kennt- In einer ihm unbekannten Gegend müßte es dem Raubtier schwer fallen, solange es sieh nicht eingewöhnt hat, unbemerkt Wild aufzuspüren und ihm auf Sprungweite nahezukommen. Bei den isoliert jagenden Räubern, kommt soldic Innehaltung bestimmter Reviere häufig vor¬Unter diesen Umständen wird es sidi sehr selten ereignen» daß zwei Räuber bei einer Beute zusammentreffen und einen Kampf um sie beginnen. 
Wie immer zwischen zwei Gattungen gibt es auch zwischen den beiden Gruppen der gesellschaftlich und der isoliert jagenden Räuber Zwischenstufen, 
Manche ziehen je nach den Bedingungen des Nahrnngs-erwerbes einmal das isolierte Leben dem gesellsdiaftlidien vor, Dann wieder finden sie letzteres einträglidicr. So leben die Wölfe im Sommer paarweise oder vereinzelt, solange im Walde ihre Tafel roichlidi gedeckt ist, bei der sie keine Kostverächter sind, da sie Mäuse, Igel, Schlangen, Eidechsen ebensowenig ver-sdimh'hen wie eigentlidies Wild. Wenn aber der Boden ver-sdmeit ist, findet der Wolf im Wahle keine genügende Nabrurig mehr. Nun nähert er sich menschlidien Wohnungen, wie ea im Winter auch Hasen und Rehe tun. und suchte nidd nur diese, 
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.sondern auch Haustiere zu erbeuten. Zu kühnen Taten letzterer Art fühlt er »idi jedoch allein zu schwach, er gesellt sich zu K amcraden. 
Der Löwe jagt heute meist vereinzelt oder mit einer Ehe-guitim Dod* gelegentlidi soll er größere GescUsehaft dabei nidit versdirnähen, wie er mitunter auch vor dem Genüsse von Aas nicht zur üdi.scb reckt. Brehm beriddet von ihm-
„Der Lowe lebt einzeln und nur während der Brunstzeit hält er sidi Ku seinem Weibdien, Außer der Fangzeit bewohnt jeder Löwe stSjn eigenes ' -ebiet, ohne jedoch der Nahrung wegen mit anderen seiner Art in Streit zu geraten. Vielmehr komm! es häufig vor, daß sich zu größeren Streifzügen aiehiere Löwen vcreinigen/' (Tiecleben I„ S. 558.) 
„Beobachter versichern, daß zwisdien den Löwen selbst zuweilen 
uns Futterneid Kämpfe entstehen Ich halte diese Angabe für 
unwahr, obgleich ich wiederholt gesehen habe, daß andere große rCatzen-paare, narncnilicb Tiger, durdi dos bloße Ersdiaueu einer vermeintlichen IStuitc in hohem Grade erregt wurden und wütend miteinander kämpften, Ho fräedlidi sie audi sonst zusammen lebten.1* (L, S. 365.) 
Daß es dabei zu Mord und Totschlag gekommen sei, berichtet Brehm selbst von den Tigern nidit. Sollten Jälle dieser Art dodi vorkommen, so wären sie auf jeden Fall so selten, daß sie keine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Art durch den „kämpf ums Dasein" spielen könnten, 
Wohl gibt es Kämpfe von Individuen der gleichen Art untereinander, oft sehr erbitterte Kämpfe, und nicht bloß bei Fleischfressern, sondern auch bei den sonst so friedlichen Pflanzenfressern, selbst bei dem so furchtsamen Hasen: Kämpfe von Männchen untereinander um die Gunst einer Schönen. Das ist alier eine Sache, die mit dem malthusianisch motivierten Kampf ums Dasein gar nichts zu tun hat. Darwin selbst verweist sie auf tun anderes, allerdings noch mehr umstrittenes Gebiet, das der ge-idilechtlichen Zuchtwahl. 
Er sagt darüber unter anderem: 
„Bei Saugetieren scheint das Männchen dns Weibchen viel mehr nadi lifo Gesetze des Kampfes zu gewinnen, als durch die EulFaltung seiner Heize. Die furchtsamsten Tiere, die nidit mit irgendwelchen speziellen Waffen ausgerüstet sind, lassen sidi während der Zelt der Liehe in verzweifelte Kämpfe ein. Zwei männliche Hasen hat man gesehen, die so lange miteinander foditen, bis einer getötet war/4 (Abstammung d, Men-MiKtt II., S. 222.) 
Neben den Liebeskämpfeii kommen auch Kämpfe um den I1 niterplatz vor, aber in der Regel nicht zwisdien Mitgliedern dn- gleichen Art. Manche der Raubtiere hegen erbitterte Eeind-Hthuft gegen Exemplare anderer Arten und können solcher nicht ausidilig werden, ohne in Wut zu geraten und sie nicht selten, bis zur Vernichtung zu bekämpfen. Oft dient dabei der Unterliegende • Inn Sieger als Nahrung, oft entsteht der Kampf aus einem Streit um diu Beule. Sc findet der Bär zahlreidie Feinde, sowohl unter den tfroHeii Katzen (Tigern), wie unter den großen Hunden 
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(Wölfen)- Der Löwe muß oft Hyänen von dem Kadaver des Tieres vertreiben, das er getötet hat. Die bekannte Feiudsdiaft zwischen Hund und Katze durfte unter ähnlichen Umständen erworben worden sein und sidi dann bis heute vererbt haben. 
Indessen dürften audi Kämpfe dieser Art nkht so häufig vorkommen, um auf die Lntwicklung als .„Kampf ums Dasein' fühlbar einzuwirken. Das wird schon dadurdi verhindert werden, daß die Raubtiere keineswegs sehr uadi gefährlidien Kämpfen lüstern sind, aulier in Zeiten der Liebe, iu denen, w"ie wir eben gesehen, selbst der Hase tapfer wird. Ohne Not greifen auch der Löwe und der Tiger uud der Leopard nur Schwächere an, um Futter zu gewinnen. Von katzenartigen Raubtieren sagt Brehm: 
„Auch die größten Arten Scheuen Tiere, von denen sie bedeutenden Widerstand erwarten und greifen sie bloß dann an» wenn sie sidi durdi die Erfahrung Überzeugt haben, daß sie trotz der Stinke ihrer Gegner als Sieger aus einem etwaigen Kampfe hervorgehen." (Tierlclien I., S. 332.) 
Audi von Hyänen und Wölfen weiß er über keine größere Tapferkeit zu beriditen. 
Diese Scheu vor Kämpfen, deren Aussidit unsidier ist, trägt wohl auch dazu bei, daß Futter kämpfe zwischen Mitgliedern der gleichen Art so selten sind. 
Von manchen Art wird allerdings beridilet, daß sie andere Arten verdrängen, aber es sdieint mir sehr zweifelhaft, daß dies durch Kämpfe von Mann gegen Mann gesdiieht. Darwin selbst muß zugeben: 
„Wahrsdieinlidi werden wir in keinem einzigen Fall genauer anzuheben imstande sein, wie er* zugegangen ist, daß in dem großen Wettlingen uia das Dasein die eine Kurin den Sieg über die andere davongetragen hat," iEntstehung d* Arten, S. 97.) 
So hat z. B. in Europa die seit dem 13. Jahrhundert eingewanderte Wanderratte die einheimische Rnttenart, die Hausratte, im Laufe des letzten Jahrhunderts „verdrängt1'. Läßt sidi aber diese Ersdieiuung nidit durch eine undere erklären, die mit dem Kampf ums Dasein in der Natur nichts zu tun hat, durch das Vordringen und Frstarken der menschlichen Kultur? 
Der Mensdi bekämpft die Ratten ohne Ausnahme, aber von deren beiden Gattungen ist die eingeborene ungeschickter und in ihren Gewohnheiten und bevorzugten Aufenthaltsorten leiditer faßbar als die andere. 
Die Kunst des Mensdien wird nur mit der ersteren Art fertig. Fr macht dadurch Platz für die letztere. Ebenso vernnhtet er in den Städten die Lebensbedingungen für die Singvögel und begünstigt dadurdi die Spatzen. Fr vernichtet in Australien das Känguruh, damit das Kaninchen an seine Stelle trete. In allen diesen Fällen ist es das Eingreifen des Mensdien, das das Gleidi-gewicht zwisdien den Arten stört, und nicht ein Konku rrouzkuuipf um das Butter zw ischen diesen Arten. 
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Das Dichicrwort „Kaum für alle hat die Erde", [st ganz richtig, doch nur dort, wo „der Mensch nicht hinkommt mit seiner 
Damit ist freilich nicht gesagt, daß ohne diese Qual die Welt willkommen wäre und Raum hätte für alle, die noch kommen könnten. Kaum für alle wird nur geschaffen durch Faktoren, die Qual verursachen. Idyllisch, ohne Kampf geht es in der Natur näht zu. 
Die Erde hätte nicht Raum für alle Pflanzen, die aufkeimen, wenn nidit die Pflanzenfresser den Betrag des jährlichen Zuwachses vertilgten, und sie hätte nicht Raum für alle Pflanzenfresser, die geboren werden, wenn nicht die Fleischfresser ihrer-leitfl den Zuwachs der Pflanzenfresser Innwegräumten. Wodurch wird aber die Zahl der Fleischfresser im Zaum gehalten, so daß nie nidit ständig ihren Nahruugsspielrauin zu übersdireiten I rnditen? 
Nun, auch sie stoßen auf Feinde und Gefahren in ihrer Umwelt. Wird einmal die Nahrung knapp, dünn werden sie gedrängt, sich an wehrhafte Pflanzenfresser heranzumachen, die manchem Räuber den Garaus machen. 
Das größte Hemmnis rascher Vermehrung bei diesen Tieren dürfte aber die Sterblichkeit der Jungen sein. Audi beim Mensdien äußern sich ungünstige Verhältnisse viel mehr in der vermehrten Sterblichkeit der Kinder als der der Erwachsenen. Von erwachsenen Raubtieren wird kaum je eines verhungern. Mangel an zusagendem Futter äußert sich vielmehr darin, daß l'hsatzmittel gesucht werden, wie von uns im Kriege. Wenn sie uiehta anderes finden, sollen Löwe wie Tiger mit Mäusen vorliebnehmen, der Löwe sogar Heuschrecken nicht verschmähen. 
So mag das erwachsene Tier sidi durch gelegentlidie Hunger-Kciten durehhelfen. Das saugende Junge dagegen wird wahr-Hcheintidi erliegen, wenn die Mutter unermüdlich umherstreift und doch keine ordentliche Nahrung auftreibt. Ihre Mi Urproduktion muß unter solchen Umständen eine ganz unzureichende 
HOL IL 
Mancher Darwinist wird einwenden, daß da doch wieder die Knge des Nahrungsspielraumes den Kampf ums Dasein und die Auslese der passendsten bewirke. Aber das ist keineswegs der Kuli. Die Enge des Nahrungsspielranmes, die Mnlthus und Darwin im Auge haben, ist eine ununterbrochene Erscheinung, die dauernd alle Individuen trifft und daher die passendsten unter Ihnen aHein weiterleben läfEt, auf Kosten der weniger passenden, die dran glauben müssen. 
Ganz anders wirken zeitweilige Notstände. Sie treffen alle Jungen, die zu jener Zeit vorhanden sind und vernichten sie alte, diu stärkeren wie die schwächeren, wenn auch vlelleidit jene nidit in ho hohem Maße wie diese. Junge, die in Zeiten der Fülle zur 
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Welt kamen, bauen dagegen alle die beste Aussiebt groß zu werden, die schwächeren wie die stärkeren. Und die wenigen, die in Zeiten der Not davonkommen, werden so geschwächt sein, daß sie sidi dem Niuhwudis aus der Zeit der Fülle kaum ebenbürtig erweisen werden. 
Eine Auslese, die in dieser Weise vollzogen wird, kann aber kaum als Auslese im Sinne Darwins gelten. 
Endlidi gibt es bei vielen Raubtieren einen Regulator des Nachwuchses,, den die Wilden ebenfalls nidit verschmähen, wenn auch ans anderen Motiven und Grundsätzen: den KindesiaorcL Vielfadi ist bei den Räubern der Herr Papa so lüstern nadi frischem Fleisch, daß es der teureu Gattin nicht immer glückt, ihre Sprößlinge vor seinem unersättlichem Appetit zu sidiern. 
So finden wir auch in der Raubtierwelt nicht das stete Drängen nach Uebersdireitung des Nahrungspielraumes und daher da ebensowenig wie bei den Pflanzenfressern einen schonungslosen Konkurrenzkampf aller gegen alle. 
Am ehesten dürfte mau erwarten ihn in der Pflanzenwelt zu finden. Audi da könnte er freilich nicht in dem Maße stattfinden, wie mau sieh das gewöhnlich vorstellt. Es ist richtig, daß jede einzelne Pflanze in der Regel eine große Menge Samen ausstreut, ein Baum im Laufe seines Lebens viele tausende. Der ftahrungsspielraurn der Pflanzen, der Boden, nimmt dagegen in decRegel überhaupt nicht zu. Platz für ein neues Pf lanzencxemplar w ird daher nur dort frei, wo ein altes der gleichen Art aufhört zu existieren. Von der ungeheuren Menge von Samen vermag also nur ein winziger Bruchteil heranzuwachsen und sich fortzupflanzen. Aber werden die anderen alle durdi einen Konkurrenzkampf der Pflanzen um den Boden ausgemerzt, einen Kampf, in dem nur clie passendsten, stärksten oder zähesten oder sonstwie den Verhältnissen am besten angepaßten sidi behaupten? 
Viele Samen dienen Pflanzenfressern als Futter, gehören zu deren Nahrungsspielraum. Andere fallen auf ein Medium, auf dem sie nicht keimen können, sei es Felsen oder Wasser und dergleichen. Keine Auslese findet dabei statt, hier wirkt nur der Zufall, der Kräftige und Schwache gleichmäßig trifft. 
Von jenen wenigen Samen, die auf Boden fallen, in dem sie keimen können, ohne vorher gefressen oder sonstwie vernichtet zu werden, wird ein Teil auf einen für die betreffende Pflauzcnart geeigneten, die anderen auf einen für sie ungeeigneten Boden durch die Zufälle des Windes und anderer Einflüsse getrieben werden. Die ersteren werden gedeihen, selbst wenn sie schwadier sind, die anderen verkümmern, selbst AVenn sie stärker sind. Auch hier entscheiden viel mehr äußere Verhältnisse als die Vorzüge des Samens darüber, welche A'on ihnen sidi behaupten und gedeihen. 
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Von einem Konkurrenzkampf der Pflanzen nute rein an der kann man nur dort reden, wo eine grünere AnzaM von Samen derselben Art nebeneinander auf einer besdirankten ßoden-flächc gleidimußiger Güte niederfallen. Sie werden alle keimen. Sobald sie heranwadiscn wird jedoch der Platz zu eng für hie alle, sie werden sich gegenseitig Luft und Lieht und die nährende Erde streitig machen, wobei sddü<ßlidi die Stärksten siegen. Diese allein wachsen zum Liebt empor. Die Schwädieren verkümmern und gehen ein. 
So stellt man sich gewöhn! idi den Konkurrenzkampf der Individuen der gleichen Art in dei Pflanzenwelt vor. Er bildet, wie wir gesehen haben, nur eine unter vielen Möglichkeiten des Auf¬wadisens von Pflanzen. 
Es ist aber außerdem fraglidi, ol> diese Möglichkeit in der Natur überhaupt in einem nennenswerten Maße vorkommt. 
Der große Fehler Darwins und seiner Jünger besteht darin, daß sie bei der Erforsdiung des Medianismus der Entwicklung nicht genügend den Naturzustand von dem durdi das Einwirken des Mensdien geschaffenen unterscheiden und sich jenen zu oft nadi dem Beispiele dieses vorstellen. 
Das ist der Fall bei den Anschauungen über die Züchtung durch Auslese und auch bei jenen über die Konkurrenz einer übermäßig großen Anzahl heranwachsender Organismen gleidier x\rt untereinander. Eine derartige Konkurenz finden wir regelmäßig dort, wo der Mensdi das Gleichgewicht der Arten in der Natur durch sein Eingreifen stört. Er kann, wie wir gesehen, durch Beseitigung oder Kem.haltung von Fleisddhessern die Zahl der Pflanzenfresser in einer Gegend so vermehren, daß sie die ganze vorhandene Vegetation aufzehren und vertilgen, wie es die Ziegen und Schafe in Ländern um das Mittelmeer herum taien und tun. Der Mensch kann aber audi die Zahl der Pflanzenfresser in einer Gegend so vermindern oder fernhalten, daß die jungen Pflanzen, z. B. im Walde, nicht ivie im Naturzuslande, zum grüßen 'feile verzehrt werclen, sondern fast alle aufwachsen. ]n diesem Falle kommt es zu dem Zustand, den Darwin und Mal-thus für den regelmäßigen halten, daß die größer werdenden IJflänzchen durch ihre Ueberzahl einander gegenseitig Luft und Licht und Nährboden verringern und streitig madien. Dodi darf man auch in diesem Falle bezweifeln, ob eine Fortentwicklung durdi stete Auslese immer besserer, stärkerer, passender Exemplare die Folge sein wird. Die Forstleute wenigstens sind nicht dieser Ansidit, Sic erwarten eher, daß in diesem Zustande alh-rfhinzdieu verkümmern und die wenigen, die heranwachsen, sehr dürftige Exemplare sein M-erden. Sie überlassen in den Baum¬Schonungen den diditen Nachwuchs an Bäumen keineswegs der natürlichen Anstaue, sondern roden beizeiten selbst die über-
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zähligen Slämrachen ÜUS. Nur dadurch erzielen sie einen gesunden Nadiw uehs. 
Also auch in der Pflanzenwelt spielt der Kampf vcrsdiiedener Exemplare derselben Art um den für sie alle unzu re ich enden Nahrungsspielraum. trotz zeitweiligen Vorkommens, nicht jene Rolle, die ihm nach der auf Mnlthus aufgebauten Darwinschen Hypothese zukäme. 
Aber selbst wenn die Darwinsche Annahme für clie Pflanzen völlig stimmte, spielte sich dieser Kampf zwisdien bewußtlosen, zur Kricgsfübrung gänzlidi ungeeigneten Organismen ab, könnte Erscheinung, daß er keine psydiisdien Wirkungen hervorrufen Nachkommen vererben würden. In cler Welt der bewußten und auch tatsüchlidi, nidit bloß bildlich mit anderen Individuen kämpfenden Organismen, ist aber der Kampf gegen Individuen der gleidien Art um den Weideplatz oder die Beute eine MO seltene Ersdieinung, daß er keine psychischen Wirkungen hervorrufen kann, die den Charakter der ganzen Art beeinflussen und sidi durch ständige Wiederholung von Generation zu Generation so festigen, daß die derart erworbenen Eigensdiaften zu erbliehen werden. 
So finden wir gar keine Anhaltspunkte dafür, daß in der Tierwelt der Selbsterhaltungstrieb die Form des Egoismus an~ nimmt, in dem Sinne, wie wir das Wort auffassen, als Streben, die eigene Persönlichkeit auf Kosten der Artgenossen durch deren Benachteiligung oder Unterdrückung zu erhalten und zu fördern. 
Nur das Verhältnis zu den Artgenossen kommt für den Egoismus oder das Verbrechen in Betracht. Wenn ein Mensdi Heisdi von Hindern oder Sdiweiueu verzehrt, die um seinetwillen getötet wurden, so braudit er deswegen noch lange nidit egoistisch oder verbrecherisdi zu handeln oder audi nur zu denken. Man kann der zartfühlendste, selbstloseste Ethiker sein und dodi VCT-gnägen an. einer „jut jebratenen Jans44 empfinden. 
Egoismus, Verbrechen, Krieg gegen Artgenossen sind keine allgemeine Naturnotwendigkeit. Es ist lädierlidi, sie als soldie mit Darwinistischen Floskeln beweisen zu wollen, wie es sogar viele ernsthafte Forscher tun. Diese Erscheinungen sind vornehmlich der Mensdiheit eigen. In der Welt der Insekten finden wir allerdings auch Krieg, jedoch nur bei einigen der hödist-stehenden Arten. 
Krieg, Verbredien, Egoismus sind nidit einfach zu erklären durdi den Selbsterhaltungstrieb des einzelnen mensdilichen 1 n d i v :i (linuiis, sondern bloß durch das Wesen seiner Gesellschaft 
Nur aus ihr ist die mcnschlidie Eigenart voll zu begreifen, Den Mensdien als soziales Wesen müssen wir daher eingehend betrachten, 
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Der Mensdi ein soziales Wesen. 
Erstes Kapitel. Egoismus und Sympathie. 
Der Selbsterhaltungstrieb im Menschen tritt als etwas zu Selbst verstand lidies, Natürliches auf, als daß er rätselhaft er-Hdüene. Wohl aber erseheint so die Tatsache, daß der Mensch nicht nur von diesem Trieb erfüllt ist, sondern nodi von einem linderen, ihm widersprcdienden. Nämlich von einem Pflichtgefühl anderen Menschen gegenüber, das ihn treibt, mit ihnen zusammenzuwirken, ihnen beizustehen und für sie einzutreten, manchmal unter Gefährdung der eigenen Persönlichkeit. 
Woher rührt diese Ersdieinung? Wir haben sdion mehrfach darauf hingewiesen, daß sie bereits frühzeitig das Denken be-M-häftigte» daß sie unnatürlich, übernatürlich erschien, zu einer der festesten Grundlagen des Glaubens an eine Gottheit wurde, als deren Ausfluß das soziale Pflichtgefühl, das moralische Wesen, das Sittengesetz im Menschen erschien. 
Alle wiederum, die materialistisdi daditen, die das gesamte menschliche Wesen aus dem Gesamlzusammenhang cler Natur erklären, die also vou einem außer und über diesem Zusammen-Itnng stehenden geistigen Wesen nidtts wissen wollten, sie alle wurden dazu getrieben, die ethischen Erscheinungen aus dem natürlichen Selbsterhaltungstrieb zu erklären, der mitunter noch dazu als blanker Egoismus aufgefaßt wurde. 
Woher rührten aber die zahllosen äußeren und inneren Baude, die den gescllsdiaftiidien Zusammenhalt herstellen« wenn der Mensch von Natur aus hieß an sich selbst dachte, also im Nuturzustand vereinzelt oder bloß in kleinen Eiuzelfamilien, utwa so wie heute vielfach der Gorilla, durch die Wildnisse ltreifte? Man nahm an, diese gesellsdiaftlichen Bande wurden löichaffen durch die wachsende Intelligenz der Menschen, Sie sei In nUindigem Wadistum begriffen. 
l'Ünes Tages wären sie vernünftig genug geworden, zu er¬kennen, wie sehr die Vereinzelung sie sdiädige, die obendrein als WllMler Kampf aller gegen alle vorgestellt wurde. So wie sidi piuto mandie Menschen zu '/wedeen, die sie vereinzelt nidit er-ffldion können, in Geuosseusdiaften oder Aktiengesellschaften lUianiltton tun. so taten es auch die Urmenschen, sobald sie einen 
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gewissen Höhegrad der geistigen Entwidmung erreicht hatten. Sobald sie sieh zusammen gesellten, mußten sie aber auch gesell-schaftlidie Hegeln, Gesetze, aufstellen, denen sich der einzelne zu fügen hatte, und eine Leitung einsetzen» die alle Streitigkeiten zwischen, den einzelnen schlichtete und ihnen allen gemeinsames Tun auferlegte. Das ging nicht ohne eine gewisse Zwangsgewalt. Diese wurde von den Leitern der Gesellschaft immer mehr zu persönlichen Zwecken ausgenutzt, die Regierung erhob sich über die Gesellsdiaft, So wäre die Bildung der Gesellschaft gleichbedeutend mit der Einrichtung des Staates. 
Die Entwicklung der Vernunft soll aber nodi weiter gegangen sein. Sie zeigte dem einzelnen, daß er nur dann gedeihe, wenn die Gesellsdiaft gedeihe, der er angehöre. Der Vorteil der Gesellschaft und der des einzelnen müßten übereinstimmen, dann sei alles gut. In dieser Erkenntnis sahen viele, namentlich materialistische Denker, die Grundlage der Moral. 
Wenn Staat und Gesellschaft zur Zeit dieser Denker noch nidit vollkommen waren und noch soviel Unmoral herrschte, so erschien ihnen dies als bloße Folge der Unwissenheit. Der Ufi| wissenheit darüber, wie sehr das Wohl des einzelnen mit dem der Gesellschaft zusammenhänge, und dann der Unwissenheit darüber, wie Staat und Gesellschaft so einzurichten wären, daß der einzelne mit seinem persönlichen Vorteil zugleich audi den Vorteil der Gesamtheit verfolge. 
Je mehr die Unwissenheit schwinde, desto vollkommener würden Staat und Gesellsdiaft werden und desto größer die Sittlichkeit des einzelnen. 
Diese Lehre war sehr verbreitet im J.8. Jahrhundert, in dein Materialisten und Idealisten übereinstimmten im Kultus der Vernunft, der gemeinsamen Gottheit für Deisten und Atheisten, 
Leider stimmte die Lehre sdiledit zu den Tatsadien. Wohl konnte man im 18- Jahrhundert nodi nicht erkennen, daß die vernünftige Gesellschaft, die damals die gescheitesten und gelehrtesten Köpfe anstrebten, die kapitalistisdie w^erden mußte, in der der Vorteil des einzelnen leichter als je in krassesten Widerspruch zu dem der Gesamtheit geriet. Aber das war damals schon klar, daß die größte Hilfsbereitschaft und das stärkste soziale Empfinden nicht bei der relativ gebildeten Hofgesellschaft mit ihrem Anhang hochgebildeter Intellektueller, sondern bei den ungebildeten Kleinbürgern, Bauern, Proletariern zu finden war, In der Tat stellte Rousseau den Satz auf, daß der Mensch am besten im Naturzustand sei — der stärkste Gegensatz zu der Erwartung, die Vera! 1 gerneinerung der Bildung werde clie Moral heben, 
Ueber den Naturzustand hatte man im IB. Jahrhundert nOel* ganz phantastische Vorstellungen. Dieser Zustand ersdüen all reine Idylle. Daneben jedodi als das gerade Gegenteil, indem man sidi die Zustände des Feudalismus zuriidtverlüngcrt vorstellte, die 
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\ietfadi zum Eaustredit einer Anarchie, also zum Kampf aller wegen alle geführt hatten, Und die Vorstellungen der Bibel, die gleich mit dem Brudermord Kaius an Abel beginnt, beeinflußten auch nodi stark das Denken des 18. Jahrhunderte. 
Die Ethnologie hat uns seitdem gelehrt, daß die Mensdien und* im ursprünglichsten Zustand, den wir noch zu erkennen vermögen, stets in Gesellschaften vereinigt auftraten. Darüber hinaus finden wir, daß bei Menschenaffen, auch dort, wo sie, wie mitunter der Gorilla, vereinzelt und nidit gesellig leben, nirgends ein Kampf aller gegen alle zu finden ist. 
Zu allen diesen Bedenken kommt noch eines: Die hier erörterte Hypothese ging von der Ansicht ans, die als selbstver-ständlidi und keines weiteren Beweises bedürftig ersdiien, daß die Vernunft aus eigener Kraft in steter Entwidmung begriffen sei. Diese Ansdiauung war naheliegend für die neuere Zeit mit ihrem steten* ununterbrochenen Fortschritt der Wissenschaft. Aber hier handelt es sich um die graue Vorzeit, lange vor dem Aufkommen jeder wissenschaftlichen Tätigkeit. Welches Wissen mochte der vereinzelt umherstreifende Wilde wohl erlangen? Und er sollte die Fähigkeit erlangt haben, das Bild einer Gesellsdiaft die er nie gesehen, in seinem Kopfe auszuarbeiten, um dann an seine praktische Vcrwirklidtuug zu gehen? Die Entwicklung der Intelligenz über das tierische Stadiuni hinaus setzt bereits die Gesellsdiaft und mit ihr die Sprache voraus. 
Man meinte, einzelne Individuen konnten an Intelligenz die anderen so überragt haben, daß sie den Nutzen des gesellschaftlichen Zusammensdilusses erkannten und ihn den anderen plausibel machten. Aber wo die allgemeinen Lebensbedingungen night die Masse für neue Anschauungen präparieren, vermag kein hervorragendes Individuum sie dafür zu gewinnen. Wenn einzelne zivilisierte Europäer in die Lage kamen, ganz abgeschnitten von der übrigen Menschheit, mit einem wilden Stamme jahrelang zusammenzuleben, da haben sie nicht diesen gehoben, sondern sind zur Tiefe seiner Kulturstufe herabgesunken. 
Und im Naturzustand ^ind die Lebensbedingungen für alle Mitglieder einer Gesellschaft so sehr dieselben, daß die weitgehenden Unterschiede der Intelligenz, die sidi bei höherer Kul-tut einstellen, absolut unmöglich sind. 
Vor allem ist der Sprung von der Isolierung zur Gesellschaft ein so ungeheurer, daß ihn auch das größte Genie der Vorzeit nicht hätte machen können. 
Trotzdem hat die Idee der Bildung der Gesellschaft durch eine Art Gcsellsdiaf tsver trag bis in unsere Zeit ihre Anhänger gefunden, 
So war noch Herbert Spencer so überzeugt davon, daß der Mensdi „in seinem primitiven Zustande vereinzelt handelte", daß 
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er es kaum für nötig hielt, diesen Ausspruch zu beweisen. Und ebensowenig erschien es ihm eines Beweises bedürftig, daß „dasjenige Zusammenwirken, welches die Handlungen der Individuen zu einem unmittelbar die ganze Gesellschaft betreffenden Zwedce vereinigt, eine bewußte Tätigkeit ist", (Staatliche Euirichtungen, Kosmos Vllf1880, S. 187, 189.) 
An anderer Stelle sagt er: 
„Das soziale Leben ist ein zusammen wirkendes Leben, setzt also nidit bloß eine für das Zusammenwirken geeignete Gemütsbeschaffenheit, sondern soviel Verstand voraus, daß die Vorteile des Zusammenwirkens erkannt und die Handlungen entsprechend geregelt werden." (Kosmos VIII., S. 285, vgl. darüber auch seine Princäplcs of Sociology I„ 3. 79.) 
Auch hier finden wir also die Anschauung, die Gesellschaft sei ein Produkt steigender Intelligenz. Spencers Auffassung ist von der des GesellsdiaftsVertrages nicht weit entfernt. 
Das kann man sogar noch von Stammler sagen, der die erste Auflage seines Buches „Wirtsdiaft und Redit nach der niateria-listisdien Geschichtsauffassung1 1896 veröffentlichte. Er führte dort unter anderem aus; 
„In dem Begriff des sozialen Lebens werden Wechselbeziehungen und gegenseitiges Verhalten unter Regeln gedacht1). Es soll eia Ueb er einstimmen bewirkt werden in Redit und Pflicht; und sollen nicht bloß zwei einseitige Verpfliditungen vorliegen, sundem in syual-Iagmatisdiem^) Verhältnis verschmolzen. Dazu ist nötig daß verbindende Regeln gesetzt werden, die von deu inneren Beweggründen des Einzelsubjektes überhaupt ganz anabhängig sind; welche mi# eine äußere Legalität fordern, der beliebig genügt werden kann, ohne dal! man auf die Besonderheiten in den Triebfedern des einzelnen zurückzugehen braucht- Dadurch wird der Gedanke des V e r b u n ö e n s e i n s , gerade gegenüber den gänzlich isoliert vorgestellten Mensdien, allererst ermöglicht; raau erhält eine Instanz für die Bewegung des einzelnen, clie von ihm in seiner abstrakt vorgestellten Isoliertheit sich loslöst, selbständig stellt und so in eigener neuer Art das soziale Leben begrifflich konstituiert/1 (Wirtschaft und Redit nadi der materialistischen Geschidits-auffassung, Leipzig 1896, S. 107, 1Ö&) 
Stammler hält es nicht für ausgeschlossen, daß schon vor der Bildung der Gesellschaft Mensdien zusammenlebten, aber diese* Zusammenleben konnte keine Gesellschaft bilden, denn es BS* ruhte bloß auf einem inneren Bedürfnis der Individuen, hing alflü bloß von ihnen ab. Das soziale Leben des Menschen brauche aber mehr: 
„Dazu ist notwendig, dafi wir für das menschliche Verhalten gügcU* einander einen Beweggrund erhalten, der von den dem einzelnen als solchen 'zugehörigen Triebfedern unabhängig ist.1* (S. 111.) 
Aber die „äußere Regelung' allein bietet solche Triebfeder noch nicht ohne eine Z w a n g s gewalt, von der diese Regelunfl 

1 ) Alle Unterstreichungen in diesem Zitat rühren von Stammler her, K i 
2) Zweiseitigem, beide Teile bindendem. K . 
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durdtgesetzt wird. In der Tat lauer! hinter der Stammlerschen Auffassung der Gesellschaft ihre Identifizierung mit dem Gemeinwesen, 
Er lehnt zwar ausdrüeklidi „die Identifikation von sozialer Kegel mit rechtlicher oder gar staatlicher Regel" ab; er betrachtet als soziale Regeln auch solche, wie sie in „Sitte und Brauch und Etikette" bestehen (S. 91), aber später stellte er „die äuHercRegelung des menschlichen Zusammenlebens den Lehren der Moral gegenüber" (S. 103). 
Andererseits findet er die soziale Regel «als eine von Mensdien ausgehende Norm, die das Verhalten von zusammenlebenden Menschen untereinander bestimmen will14, also wohl eine von einzelnen Menschen ausgedachte und festgesetzte Norm. Das sind Sitte und Braudi nicht, Sie sind ebenso unpersönlichen Ursprungs wie etwa die Sprache oder die Moral. So bleibt neben der staatlichen und rechtlichen Regelung als soziale Regel nur noch die Etikette übrig, die aber bei Licht besehen, entweder nur eine besondere Art „Sitte und Brandl" darstellt oder eine von Autoritäten aufgestellte rechtliche Regel. 
Auf jeden Fall ist Stammlers „üuliere Regel'1, durch deren Festsetzung erst eine Gesellschaft geschaffen werde, nichts anderes, als eine Variation des Gesellschaftsvertrages Rmisseaus. 
Stammler setzt sich damit in Gegensatz zu einer Ansdiauung, die sdion im 18. Jahrhundert neben der vom Gesellsdmftsvertrag auftaudite und namcutfädi in England großen Anhang fand. 
Sie nahm an, daß dem Menschen von Natur aus zwei Triebe innewohnen, nidit bloß der der Selbsterhaltimg, sondern auch der der Sympathie mit seinen Neben mens dien, oder, wie es später Comte nannte, der Altruismus. Beide Triebe seien in stetem Kampfe miteinander begriffen. Diese Auffassung stimmt sehr gut zu den Tatsachen, bradite uns aber nicht viel weiter» da sie uns nicht sagen konnte, woher diese Sympathie eigentlich rührt. 
Die Natur hatte sie dem Mensdien eingepflanzt, aber wenn wir die Natur nicht als den Inbegriff alles dessen auffassen, was ist und geschieht, sondern als einen Faktor, der etwas bewirkt oder schafft, dann ist sie nichts anderes als ein anderer Name für Gott, ein unpersönlicher, aber deshalb nicht besser begreiflicher Gott. 
Die Sympathie oder der Altruismus blieb etwas Unbegreifliches, weil man damals noch fast allgemein — nidit ganz allgemein, so macht z. B. Ferguson eine Ausnahme —- bei der Be-ubathtung der gesellschaftlichen Zustände vom Individuum ausging und dabei blieb,1) 

i) In seiner „Abhandlung über die Ccsdiidite der bürgerlidien Ge-Hellsdia fi" (deutsch von Dorn, Jena, 1904. das englisdie Original ersdiien 1767) sagt l'Vrgnsnn S. V „Das Me nsdien Kendl ledit muli in Gruppen b*-
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Die Gesellsdiaft sollte einzig aus dem angeborenen Wesen der Individuen erklärt werden. Daß die Gesellschaft auf den einzelnen WJtktj das wurde nidit beaditet. Solange man aber das nicht tat, blieb der Altruismus ein Mysterium. 
Kant übersetzte die englisdie Auffassung des 18. Jahrhunderts in sein philosophisches Deutsch. Auch er ging vom Individuum aus mit seinen beiden ihm von der Natur verliehenen Trieben der Sympathie und des Egoismus, die sich un-aufhörlidi bekämpfen. 
Er sah darin eine besondere Absicht der Natur. Davon handelte er in seiner „Idee zu einer allgemeinen Gesdiidite in weltbürgerlichci Absidit". Dort sagt er im vierten Satz; 
„Das Mittel, dessen sidi die Natur bedient die Entwicklung aller ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonisra derselben in der Gesellsdiaft, sofern dieser doch am Ende die Ursadie einer gesetz¬mäßigen Ordnung derselben wird. Idi verstehe hier Linter dem Antagonist! die ungesellige Geselligkeit der Mensdien, d. i. den Hang derselben, in Gesellschaft zn treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, weldicr diese Gesellsdiaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. 
„Hierzu liegt die Anlage offenbar in der mensddidien Natur. Der Mensdi hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften; weil er in einem solchen Zustande sidi mehr als Mensch, d. i. die Entwiddung seiner Naturanlagen fühlt Er hat aber auch, einen grollen Drang, sieh zu vereinzclncn (isolieren); weil er in sidi zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nadi seinem Sinn richten zu wollen und daher allerwärts Widerstaad erwartet, so wie et' von sich, selbst weiß, daß er seinerseits zum Widerstand gegen andere geneigt ist. Dieser Widerstand ist es nun, welcher die Kraft des Mensdien erweckt, seinen Hang zur Faulheit zu Überwinden, und, getrieben durch Ehrsucht, Herrseftsudit oder Habsudii, sidi einen Rang unter seinen Milgenossen zu versdiaffen, die er nidit wohl leiden, von denen er aber audi nicht Ittfftän kann." 
Dieser Antagonismus erst schafft die Kultur, bringt die .Menschheit vorwärts. Nur er 
„kann so eine pathologisch abgedrimgenc Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein moralisches Ganze verwandeln » . » . Dank sei also der Natur für die Unvcrtragöarnkeit, für die mißgünstig wetteifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch iura Herrschen! Ohne sie wurden alle vortrefflichen Nulur-anlagen in der Menschheit ewig unentwickelt sdilummern. Der Mensdi will Eintracht; aber die Naliir weiß besser, was für seine Galtung gut ist; sie will Zwietradit". {Aasgabe Harlenstein, 4. Band, sämtliche Werke, S. 146, 147.) 
obaehtet werden, wie sie immer bestanden haben. Die Geschichte des einzelnen Mensdien ist ja nur eine Aufzählung der Gefühle und Gedanken, die er mit Rücksicht auf seine Art gehabt hat. Jedes Experiment in dieser Hinsidit sollte darum nur mit ganzen Gesellschaften und nidit mit einzelnen Menschen gemacht werden" Und später lieilH es: „Bei dem Menschen sdieint die Gesellschaft se alt zu sein, wie das lud! viduuni." (S, 7.) 
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Dementsprechend betonte damals (1784) Kant, sehr im Gegensatz zn seiner spateren Schrift „Zum ewigen Frieden* (1795) die Notwendigkeit des Krieges. Er spradi dies deutlich aus in einer Abhandlung, die er zwei Jahre nach der eben zitierten (1786) verfaßte, über den mutmaßlichen Anfang des Menschengeschlechts: 
„Auf der Stufe der Kultur, worauf das menschliche Geschledit noch steht, ist der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese nodi weiter zu bringen; und nur nach einer (Gott Weiß wann) vollendeten Kultur würde ein immerwährender Friede für uns heilsam und auch durdi jene allein möglich sein." Sämtl. Werke, Ausg. Hartenstein, 4 Ed\, S. 527.) 
Das in mandien Kreisen vorhandene Bedürfnis, Marx in einen Kantianer und Kant in einen Marxisten umzudeuten, hat dabin geführt, daß man Kants Auffassung der Geschichte a3s Ergebnis eines Kampfes zweier Gegensätze im mensdilidien Individuum zu einem Vorläufer der Marxsehen Lehre der Entwicklung der Gesellschaft durch den Klassenkampf gestempelt hat* Davon kann natürlich keine Rede sein. Kant weiß noch nichts von Klassen und ihren Gegensätzen, und Marx hat nie von einem angeborenen Hang der Menschen, sich zu isolieren, gesprodien, von ihrer Ungeselligkeit, die durch ihren Widersprudi zur notwendigen Vergesellsdiaftung die Mensdiheit vorwärts treibe. 
Diese angebliehe Ungeselligke.it des Mensdien ist im Grunde nichts anderes als die Erneuerung der Idee des Materialisten Hobbes vom Kampf aller gegen alle. In der Tat spricht Kant in seiner Abhandlung über den „mutmaßlidien Anfang der Men¬schengeschichte" die Ansicht aus, clie Menschheit hätte mit einem Paare begonnen, ,-nur in einem einzigen Paare, damit nicht sofort d e r K r i e g entspringe, wenn die Mensdien einander nahe und doch einander fremd wären'; und damit bald nach dem Auftreten der ersten Menschen die „schicklichste Anstalt zur Geselligkeit1*, die Familie, entstehe. 
Kant, wie die übrigen Denker seiner Zeit uud viele noch heute, beging den großen Fehler, die Menschen, die er um sidi sah, als den Typus des Menschen überhaupt, ihren Charakter als die ;iMcnschcnnatur" anzusehen, fn Wirklichkeit ist der primitive Mensch, das hat seit Kant die Erforsdiung der Naturvölker gezeigt, durchaus nicht geneigt, bei den Mitgliedern seiner Gesellsdiaft Widerstand gegen sein Tun zu erwarten und hervorzurufen. 
Wir werden noch sehen, wie groß die Uebereinstimmung im Denken und Wollen der einzelnen Individuen innerludb ihrer Gemeinsdiaft ursprünglidi ist. Die gesellschaftliche Entwicklung durch Arbeitsteilung und das Aufkommen gegensätzlicher Interessen innerhalb der Gemeinschaft mußte eine bedeutende Höhe rrteieht haben, ehe die Persönlidikeit fähig wurde, die Nabel-ttdbyui zu zerschneiden, die sie mit dem Gemeinwesen verband, 
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und ein von dem der Kameraden verschiedenes Denken und Wellen zu entfalten. 
Die kapitalistisdie Produktionsweise hat den Individualismus auf den Gipfel getrieben und überall dort, wo sie zum Konkurrenzkampf führte, das Individuum in sdiärfstcn Gegensatz zu seinen Ncbemnensdien gebradit. Für sie gilt das Bild, das Kant von der „ungeselligen Geselligkeit" entwirft. Aber diese Gesellschaftsform umfallt nur eine, im Verhältnis zum Alter des Menschengeschlechts sehr kleine Spanne Zeit, Das Kantsche Bild der Gesellschaft paßt nidit auf die Hunderttausende von Jahren, die der entwickelten Warenproduktion vorhergehen. 
Stets hatte dagegen der Mensdi die Neigung, sidi zu vergesellschaften, „den Hang: in Gesellsdiaft zu treten" Darin hat Kant vollkommen recht, dall „die Anlage hierzu offenbar in der mensdilichen Natur liegt". 
Wieso sie aber in diese Natur hineinkam, das ist für Kant kein Problem- Die Natur hat es eben so gewollt, da sie den „verborgenen Plan" hegte, durch die Menschengattung eine innerlich und zu diesem Zwecke audi äußerlich „vollkommene Staats¬verfassung zustande bringen, als den einzigen Zustand, in dem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann", (Idee zu einer allgemeinen Gesdiidite, S, 153, achter Satz.) 
Diese Auffassung der Natur bot Kant keine Schwierigkeiten, der den Glaubeu an eine Gottheit für notwendig hielt. Fr spridit in der erwähnten Schrift von einer „Rechtfertigung der Natur — oder besser, der Vorsehung'1 (S. 15b, neunter Satz). Heute sind wir etwas anspruchsvoller, und lassen uns mit der Entdeckung „verborgener Pläne" der Natur nicht abspeisen. 
Neuerdings hat Max Adler den Yersudi gemacht, auf Kantscher Grundlage das gesellsehaftlidie Wesen des Menschen zu erklären. Doch packt er es anders au ais Kant in seiner „Idee zu einer allgemeinen Gesdiidite", 
Anläßlich des 200. Geburtstages Kanls hat Adler seine Auffassung kurz und populär zusammengefaßt in einem Gedenk¬artikel, den er in der Wiener „Arbeiter-Zeitung" vom 22. April 1924 veröffentlidite. Er führt dort aus, daß nach Kants großer Entdeckung das „Bewußtsein in ganz bestimmten Formen tatig ist, in den Anschauungsformen von Raum und Zeit und in den Denkformen verbindender Begriffe, woraus sich von selbst ergibt, daß alle Bewußtseinsinhalte übereinstimmende Formen haben müssen". 
Adler fährt dann fort: 
„Nun aber gehört es zu dem Wesen des Bewußtseins, daß es nur in Idi form da ist. Bewußtsein kann gar nidit anders auftreten, als in einem Individuum. Alse- müssen die Formen des Bewußtseins uns zwar u\n individuelle erscheinen, aber sie wieder hol ftA in jedem I <1 Ii die Formen des Bewußtseins U Ii e r ha u \> t. Nur sdiciuhur 
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Jml jedes Idi sein Bewußtsein, IJX Wahrheit ist jedes Ith nur diu Ersdiei-mih^rurm von Bewußtsein überhaupt. Es ist nur ein Trümer eines Zu-hdiiMiienkaiiges, der über jedes Ein zelbewu fit sein hinausrehht und letzteres AU einem blatten Glied einer geistigen Welt macht, in der er sich mit anderen Krinessleichen von vornherein verbunden siebt. Nur so ist das Rätsel gehlst, wieso die vielen, nebeneinander her geilenden und in der Genorations-reiJie aufeinanderfolgenden Menschen dodi alle ein und dieselbe Well haben, in der sie sieh begegnen und aufeinander in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft beziehen. Nur so und erst jetzt ist das Rätsel erklärt, wieso Mensdien einander überhaupt verstehen können uad zusammen eine < iemeinsdiaft bilden; nidit etwa, weil sie durch Sympathie gesellig sind — hie sind ja in Wirkliehkeit sehr uugesellig — und nidit etwa, weil sie durdi N:üt oder Trieb zustunmengeführt wurden — da wären sie höchstens zu-ritiander gesellt, aber nicht miteinander vergesellsdiaftet — sondern weil sie schon vor jeder historisdien Gcsellschuftsbildung geistig vergesellschaftet sind. Es zeigt sidi, dali cikenntniskrii;isdi das Indi-nduum wirklidi nur eine Fiktion ist, indem es nur die Idi form eines Inhalts ist, der in unbestimmt vielen Individuen gleidiaitig gegeben ist. bewulHsein ist der eine große geistige Tatbestand, der, indem er millionen¬ntal zu sich selber ,ddi" sagt, dies nur in der Form tun kann, dafi er jedesmal dieses Idi auf eine unbestimmte Vielheit wesensgleicher Subjekte bezieht, mit denen jedes Ein^cl-Ieh in unaufhebbarer geistiger Verbundenheit steht. Die Gesellschaft wird so nur dadurch möglidi, weil schon das Einzel-Ich sieh selbst gar nidit anders denken kann als eines unter vielen, weil es sdion für sein EigenbewullLsein eben nidit individuell, sondern nur Exemplar einer Gattung des Bewußtseins überhaupt ist." 
Adler hat, da er für eine Tageszeitung schrieb, versucht, sich populärer auszudrücken» als er sonst tut. Trotzdem wird er auch liier stellenweise recht heraklitisch dunkel. So sagt er, daß das Individuum „wirklidi" nur eine Fiktion ist — allerdings bloß f,erkeniitniskritisch". Und früher sdion: 
„Nur scheinbar liaf jedes Ich seia Bewußtsein, in Wahrheit ist jedes hh nur die JirscUeinungsform von Bewußtsein überhaupt" 
Was soll das heißen, da Adler selbst zugibt, daß Bewußtsein gar nidit anders auftreten kann als in einem Individuum? Nun aber verwandelt sich das Individuum, der Träger des Bewußtseins in eine Fiktion, und das Bewußtsein ohne Individuum soll der „große, geistige Tatbestand" sein, „der millionenmal zn sidi selber ,leh* sagt1*. 
Die Dunkelheit dieser Ausführungen wird nicht vermindert dadurdi, daß Adler von den Formen des Bewußtseins ausgeht, dann aber diese dem Bewußtsein seihst gleichsetzt. Ein Bewußtsein ohne Inhalt ist jedoch gar nicht möglidi. Wenn es hier eine Fiktion, gibt, so ist es die eines „Bewußtseins überhaupt", das sidi „in jedem id» wiederholt'1. 
Was sich in jedem mensdiUchen Individuum wiederholt, das ist der Apparat eines Nervensystems, das imstande ist, Bewußt¬Hein zu er/engen. Audi diesen Apparat nennt Adler Bewußtsein. Kr wprirhl oAVOOt UM Oll Bewußtsein in bestimmten Formen 


250 

Driüer AbschoUt 

tätig ist. Das Bewußtsein kommt aber mir zustande durch die Einwirkung der Umwelt auf dieses Nervensystem, die in ihm Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken hervorruft* 
Auch wenn wir die Kants die Auffassung akzeptieren wollten, daß bestimmte Ansdiuuungs- und Denkformen, Raum, Zeit, Kausalität a priori in unserem geistigen Vermögen vorhanden sind, so bilden audi bei ihm diese Formen noch kein Bewußtsein, solange sie ohne Inhalt bäeiben, das heißt, solange nicht „Dinge an sidi" auf das geistige Vermögen wirken,; 
Die Uebereinstimmung des Bewußtseins der Individuen erklärt sich einmal durch die Uebereinstimmung ihrer körperlichen Organisation und dann durdi die Gemeinsamkeit ihrer Urnwelt. 
Die Umwelt ist aber nicht für alle Menschen die gleiche, Sie kann höchst verschiedener Art für einzelne Gruppen und einzehie Individuen sein. Und ebenso verschieden gestaltet sieh dann deren Bewußtsein, 
Sehen wir aber vom Inhalt des .Bewußtseins ab. 
Glaubt Adler ernstlich, die bloße Tatsache, daß alle Menschen fähig sind, die Dinge der Außenweit räumlieh und zeitlieh geordnet und kausal verbunden zu sehen, vergesellschafte sie schon geistig, „vor jeder historischen Gesellschaftsbildung?c' Und diese Tatsache genüge, sie zu vergeseHsehaften, obwohl sie „in Wirk-lidikeit sehr ungesellig sind ', wie Adler Kant nadisdireibt, ohne zu merken, daß hier der kapitalistisdie Mensch zum Menschen überhaupt gestempelt wird? Glaubt endlich Adler, durch die Gemeinsamkeit des a priori ihrer Vorstellungen würden sie "weit, inniger miteinander verbunden, als durch „Not und Trieb", die sie „höchstens zueinander gesellen'? 
Natürlidi sind es nidit bloß die Formen des Bewußtseins, die sich in den Mensehen wiederholen. Der Inhalt ihres Bewußtseins ist freilich verschieden, soweit ihre Umgebung verschieden. Er ist jedoch übereinstimmend, soweit ihre Umgebung oder die Art ihrer Umgebung die gleidie. 
Wir sehen hier davon ab, ebenso wie Adler, daß die einzelneu Individuen nidit alle völlig gleich organisiert sind, die einen etwa ein empfindlicheres oder robusteres Nervensystem haben als die anderen. Wir reden hier vom Durchschnitt. Im ganzen und großen stimmen alle Menschen in ihrer Organisation überein. Sie reagieren daher auch auf gleiche Reize mit gleidien Wirkungen. 
Je mehr die Inhalte des Bewußtseins der verschiedenen Menschen übereinstimmen, desto besser werden sich diese verstehen. Je weniger sie im Inhalt ihres Bewußtseins übereinstimmen, desto weniger verstehen sie sidi. Ohne gegenseitiges Versteh an und Verständigen aber keine G ea e 11 -sehaft. 
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Dies allein ist der richtige Kern der philosophisdi dunklen AuMliilirungen Adlers, Er hat vollkommen recht, wenn er sagt: 
„Die Gesellsdiait wird so nur dadurch möglich, weil «hon das lüinzcl-ltii sidi selbst gar nidit anders denken kann itls eines unter vielem" 
Aber er wollte ja nicht zeigen, daß eine gewisse Ueberein-slinmiung der Bewußtseine der Individuen eine der Vorbedingungen der Vergesellsdiaftung dieser Individuen, bildet, (Infi sie die Gesellschaft mögl i cfi macht. Er wollte zeigen, daß sie diese Vergesellschaftung tatsächlidi bewi rkt, und daß sie weit mehr bewirkt, als bloßes ..zueinandergeseHen". 
Dafür bietet jedoch seine Argumentation nicht den mindesten lieweis* 
Wäre sie aber schlüssig, so folgte aus ihr etwas, was Adler am wenigsten zugeben würde. 
Ein Bewußtsein haben nidit bloß die Mensdien, sondern auch di* Tiere, mindestens die höheren, bis tief herunter auf der Stufenleiter ihrer Entwicklungsreihe. Und wir haben keinen Grund anzunehmen, daß ihr Nervensystem, oder, wie Adler sagt, ihr Bewußtsein, in anderen „Formen tätig" ist, als das der Mensdicn. Auch sie erkennen räumliche und zeitliche üntersdiiede und kausale Verknüpfungen, 
Genügt diese Uebereinstimmung, um eine Vergcscßsdinftung Iierbeizuführeu, dann war der Mensdi „schon vor jeder historischen Gesellschaftsbildung geistig vergesellschaftet1' mit allem Viehzeug, das sich eines Bewußtseins erfreut. 
In der Tat ist es dem Mensdien gelungen, mit den Tieren, die er zähmt, zu einer Art gesellschaftlieheu Verhältnisses zu gelangen, was sicher unmöglich wäre, wTenn das Bewußtsein der rinen von dem der anderen so fundamental differierte, dafi sie einander nicht zu verstehen vermöchten. 
Von der Möglichkeit zur Wirklichkeit ist indes ein weiter Schritt. Adlers Deduktion aus der Kaatschen Erkenntnislehre bezeugt hieß, was meines Wissens niemand bisher bestritten hat, naß jede Vergesellschaftung unmöglich wäre, wenn jedes Individuum von den andern gleicher Art geistig fundamental verschieden organisiert wäre, so daß sie einander nidit zu verstehen vermöchten. 
Die Uebereinstimmung der geistigen Fähigkeiten bedeutet aber keineswegs notwendigerweise eine Vergesellschaftung. Nehmen wir etwa die wilden Katzen. Sie stimmen sicherlich alle in ihrer Organisation und den Formen ihres Bewußtseins übercin. Audi von ihnen kann man sagen: „sie wiederholen in jedem Ich die Formen des Katzenbewußtseins überhaupt" und insofern wicht auch bei ihnen „jedes Einzel-Ich mit einer Vielheit wesensgleicher Subjekte in unuufhebbnror geistiger Verbundenheit". 
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Und doch sind die Katzen höchst unsoziale Tiere und haben j sich nirgends untereinander vergesellschaftet, 
Max Adler liebt es. nidit, daß man zur Beleuchtung des geistigen Wesens des Menschen die Tierwelt heranzieht. Das ent-spridit auch nidit der Kantschen Denkweise, die im Menschengeist ein Stück Gottheit sah. Trotzdem müssen wir zur Tierwelt herab¬steigen, wollen wir die Ursprünge der Gesellschaft und der Moral kennen lernen. 

Zweites Kapitel. 
Darwins Entdeckung der iierisehen Moral. 
Als Darwin seine Entwiddungslehre begründete, stieß sie in weiten Kreisen auf Ablehnung; sie begegnete nicht nur kühlen Zweifeln kritischer Forscher, die manche Schwächen der Lehre aufdedcten, sondern vor allem wütendem. Widerspruch, aller derjenigen, die für den Mensdien eine Ausnahmestellung in der Natur forderten, der als etwas Göttliches über das Tier erhaben sei. Obwohl es Darwin in seinem ersten, grundlegenden Werk über die Entstehung der Arten noch nicht direkt aussprach, war es doch von vornherein klar, daß die Konsequenz seiner Lehre 2Hi' Anerkennung des tierischen Ursprungs des Menschen-gesdiledites führte. Dagegen wurde unter anderem eingewendet, daß schon die Tatsache der mensdilichen Moral, die ihrcsgleidicn in der Tierwelt nicht finde, eine unüb er steig! iche Kluft zwischen Mensch und Tier bezeuge. 
Die Antwort darauf gab Darwins Buch über die „Abstammung des Menschen", das den eingehenden Nadiwels seine« tierischen Ursprungs führte und dabei audi auf die Frage dt$(& Moral zu sprechen kam. Er zeigte, daß gesellige Tiere psychische Erscheinungen aufweisen, die denen der mensdilichen Moral völlig analog sind, daß die einen wie die anderen dieser;; Erscheinungen auf Trieben und Instinkten beruhen, die mit dem gesellsckaftlidxen Leben und durdi dieses erworben wurden. Di©-Geselligkeit entwickelt sidi ober in den Tieren wie jede andere; ihrer Eigensdiaften als Waffe im Kampf ums Dasein dort, WTO die Lebensbedingungen clas gesellige Zusammenwirken für äM Erhaltung der Art vorteilhaft maditen. 
Damit war die letzte Sehranke gefallen, die zwisdien Mensch, und Tier bis dahin zu bestehen schien, war aber auch cler metaphysische Nebel zerstreut, in dem die menschliche Moral bis dahin als übernatürliche Ersdieinung ehrfUrditiKen Schauer er-
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Weckte. In den letzten Jahrzehnten hat so manche Darwinsche \nsdinuung neuerer Forschung weichen müssen, aher seine Dar-hlrllutig des Zusammenhanges zwischen Moral und Geselligkeit whrint mir nicht nur nicht erschüttert, sondern durch die seitherige Forschung bekräftigt. 
Auf die maierialistisdie Geschiditsauffassung, wie sie Marx lind Engels entwickelten, blieb die Darwinsche Aufdeckung des Charakters der Moral ohne großen Einfluß, Lange vor Darwins Auftreten, in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wnren unsere Meister bereits zu den ersten Formen ihrer Ge-sthiditsauffassung gelangt. Diese war längst völlig ausgebildet, nfs Darwins Werk über die Abstammung des Mensdien ersten. (1871.) 
Natürlich blieb ihnen Darwin nicht fremd. Wir haben sehon oben bemerkt (im ersten Abschnitt dieses Budies, im fünften Kapitel), dnd sie seine Arbeiten mit großem Interesse verfolgten. 
Wir sprachen auch bereits im sechsten Kapitel desselben Abschnitts von einer Abhandlung, die sich im Engelssch.cn Nachlasse fand, über den Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Sie fußt auf Darwin. 
Engels nimmt dort an, daß die Vorfahren des Menschen h.menschen ahn liehe Affen*' waren, die „in R udelii auf Bäumen lebten", und er meint weiter: 
„Wie sdion gesagt, waren unsere Öffisdipn Vurfahrcn gesellig; es ist autfensdieinlidi unmöglich den Mensdien, das geselligste aller Tiere, von emem ungeselligen nächsten Vorfahren abzuleiten," (S. 547H) 
An späterer Stelle heißt es: Hendei ttausende von Jahren — in der Gesdiidite der Erde nidit mehr als eine Sekunde im Menschenleben — sind sidier vergangen, ehe iius dem Rudel baumkleitemder Affen eine Gesellsdiaft von Menschen hervorgegangen war. Aber scnliefilidi war sie da. Und was Finden wir als den bezeichnendcn Unterschied zwischen Affenrnriel und Mensehengesell-titb&fit Die Arbeit.'1 (S. 549.) 
Also nicht die „äußere Regelung'' des Zusammenwirkens, wie Stammler annimmt. 
Daß wir der Art nidit. zustimmen können, wie Engels das Aufkommen der Arbeit erklärt, haben wTir bereits früher erörtert. 
Hier sei nur konstatiert, daß Engels und ebenso Marx in der Frage der Abstammung des Menschen auf dem Standpunkte Darwins standen und so wie dieser den Menschen als von der Natur am geselliges Tier betrachteten. Aber der Erklärung cler Moral uns diesem geselligen Wesen gingen sie nicht weiter nach. 
AuF mich madite sie dagegen den größten Eindruck. Ich lernte Darwins „Abdämmung des Menschen" ini Winter 1874/75 kennen, früher als das Murxsche „Kapital", ja selbst nls das Vom-nniniHÜHche Manifest, weit früher als den 1878 erschienenen 
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Eugelsschen Anti-Diihrujg, der mir erst die inaterialistisdie Ge-sdiichtsuuffasgung vollständig ersdiloß» In meiner Geschidvts-auffassung, die idi damals bildete und 1876 skizzierte (sie ist im Anhang des ersten Budies abgedruckt), spielen die sozialen Triebe» oder, wie ich damals sagte, die kommunistischen Instinkte eine grolle Rolle. 
Der leitende Gedanke meiner Skizze ist folgender: Das. Gedeihen, Wadisen, Untergehen der Völker und einzelner Klassen hangt davon ab, ob die jeweilige Gesellsdiaftsform in ihnen die sozialen Triebe begünstigt oder schwächt, denn schließlieb siegt diejenige Nation und diejenige Klasse, die durch stärkere soziale Triebe zusammengehalten wird als ihre Gegner. 
Diese Skizze wurde nie gedruckt. Als idi 1883 die „Neue Zeit" herausgab, hatte ich midi bereits zum Verständnis deE Marxschen Geschichtsauffassung durdigerungen und wußte die Entwicklung der Produktionsweisen und ihre Einwirkung auf die Gesellschaft besser abzuschätzen als 1876. Aber nach wie vor sah idi in den sozialen Trieben einen entscheiden den Faktor des Gesellschaftslebens. Die erste Abhandlung, die ich in der „Neuen Zeit" 1883 veröffentlichte, behandelte die „sozialen Triebe in cler Tierwelt*1- Ein Jahr später publizierte ich dort eine weitere Abhandlung Uber die „sozialen Triebe in der Mcnschemvelt". Ich drucke beide im Anhang ab. 
Bald darauf wurde ich von Fragen der Gegenwart und der Geschichte der Klassengesellschaft so sehr in Anspruch genommen, daß ich mich mit den Problemen der Vorzeit nicht mehr beschäftigen konnte. Erst als die revisionistische Bewegung um die Jahrhundertwende die Kantsche Ethik teils der materialistischen Geschichtsauffassung entgegenhielt, teils beide miteinander zu verschmelzen sudiie, machte ich mich daran, die Lücke auszufüllen, die in bezug auf die Ethik in den Ausführungen von Marx und Engels über ihre Geschichtsauffassung bestand, und veröffentlichte meine Schrift über „Ethik uud maierialistisdie Geschieht sauf fassuug 4 (1906), in der ich auf die Darwinsche Erklärung der ethisdmn Erscheinungen hinwies und die im Grande denselben Gedankengang wie das vorliegende Buch verfolgt, dessen Vorläufer sie ist. 
Vorher schon, von 1890—1896 hatte Peter Krapotkin im „Nineteenth Century" eine Reihe von Abhandlungen veröffentlicht, die dann in Buchform erschienen unter dem Titel: „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschen weit", die sich in vielem mit meinen 1883 und 18S4 veröffentlichten Arbeiten über die „sozialen Triebe" berühren. Doch ist es nicht wallrsdieinlidi. dall Krapotkin von meinen Veröffentlichungen Kenntnis hatte. Söfft! Auffassung der Bedeutung der sozialen Triebe weicht auch voll der meinen weseutlidx ab. 
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Ei übertreibt maßlos den Kaktor der „gegenseitigen Hilfe", der „Geselligkeit", als dessen Entdecker er sich selbst fühlt. Kr Vagi: 
„Geselligkeit und Intellägen/ gehen immer Hand in Hand,'1 (Dfttlndw Ausgabe, besorgt von Landauer, Leipzig 1920, S 305.) 
Und früher: 
„Obwohl wir völlig zugeben, daß Kraft, Schnelligkeit, Sdiutzfarbcn, Mnl uud Ausdauer im Ertragen von Hunger und Kalte die von Darwin Und Wallace angeführt werden, lauter Eigensdiaften sind, die dos Individuum oder die Art in bestimmlen Fällen zu den geeignetsten machen, hrlmtipten wir dadi, daß in allen Fällen die Geselligkeit der größte Vorteil im Kampf ums Dasein ist. Soldie Arten, die sie freiwillig oder Ke/.wungen aufgeben* sind zum Niedergänge verurteilt, während solche Tiere, die es am besten verstehen, sich zusarnmen/uschliefien, clie größten Aussichten haben, zu Eiborkben und sid\ weiter zu entwickeln, auch wenn nie weniger als andere mit jeder von den Eigenschaften (mit Ausnahme der Intellektiicllen Fähigkeiten) begabt sind, die Darwin und Wallace aufzahlen" (9s 72, n.) 
Daß Geselligkeit und Intelligenz immer Hand in Hand gehen, ist eine kühne Behauptung angesichts der allbekannten Tatsache, daß man unter den Herdentieren solche finden kann, die wegen ihrer Dummheit sprichwörtlich sind, wie z. B. das Hausschaf. Von den geselligen Truthühnern sagt Brehm: „Ihre Dummheit ist erschreckend" (Vögel III., S. 168). 
Nietzsche sah im Herdentier von vornherein etwas in-Irllektuell Minderwertiges. Diese Gen erat isation ist ebenso falsch, wie die entgegengesetzte Krapotkins. Richtig aber ist es, daß zu den intelligentesten Tieren eine ganze Reihe unsozialer /.ählt, wie z. B. die Katze. 
Nicht minder falsch, wie die Behauptung, daß Geselligkeit und Intelligenz stets Hand in Hand gehen, ist die andere, daß in allen Fällen Geselligkeit den größten Vorteil im Kampf ums I hisein bietet. 
Das beißt iloeh den Kampf ums Dasein zu schablonenhaft be¬I rächten. Sehr oft wird die Geselligkeit geradezu verderblich, hin einzelnes Tier kann sidi leichter verbergen, anderseits kann ein solches audi leichter seine Beute beschl eichen, als eine ganze * -escllschaft. Die "\ erfolgungen der Menschen haben nicht wenige, ehedem soziale Tiere gezwungen, sieh zu isolieren, um den neuen Bedingungen des Kampfes ums Dasein besser gewachsen zu sein. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Biber. Die Löwen sollen früher in Rudeln von zwanzig und mehr Stüdt gejagt haben. Wenn dies jetzt nicht mehr der Fall ist, sind vielfach vielleicht die Verheerungen der Weißen unter dem Wild-nland daran schuld. Ein bestimmtes Gebiet kann nicht mehr so viele Löwen ernähren, wie früher und der verringerte* Wildernd erheischt eine veränderte Jagdweise. Auch der Wolf jagt 
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je nach den gegebenen Bedingungen einmal vereinzelt, ein andermal in Rudeln. 
Nur unter bestimmten Lebensbedingungen ist also die Geselligkeit eine Waffe im Kampf ums Dasein, unter anderen nidit. Und die Bedingungen, die zur Geselligkeit treiben ebenso wie jene, die zur Vereinzelung drängen, wirken auf intelligente wie auf weniger intelligente Tierarten. Die höhere Intelligenz ist weder ein Privilegium der geselligen noch der ungeselligen Tiere. 
Krapotkin übersieht ganz, daß unter verschiedenen Bedingungen sehr verschiedene Eigenschaften die passendsten sind. Er meint: 
„Wenn wir die Natur fragen: Wer sind die passendsten; sie, die fortwährend Krieg miteinander führen oder sie, die einander unterstützen, so sehen wir sofert, daß diejenigen Tiere, die Gewohnheiten gegenseitiger Hilfe annehmen, zweifellos die passendsten sind/* (S, 25.) 
Aber man kann doch nicht „passend an sich41 sein, man kann nur zu etwas passen. Hier dagegen wird die gegenseitige Hilfe als Universabnittel angepriesen, das für alle Verhältnisse palit, für die Katze, die ihre flinken und scheuen Opfer besdileieht, wie für den Walfisch, dem die „gebratenen Tauben" des Planktons bei seinem Vorwärtseilen im Meere in das Maul strömen. 
Und noch einen Fehler begeht Krapotkin: er meint, alle niditsoziaten Tiere führten einen ständigen Krieg gegeneinander. So sagt er S. 88: 
„Streitet nidrt! Streit und Konkurrenz ist der Art immer schädlich and ihr habt reichlich Mittel, sie zu verhindern! DÖS ist die Tendenz der Natur, die nidit immer verwirklicht wird, aber immer wirksam ist. Das ist die Parole, die aus dem Busch, dem Walde, dem Fluß, dem Ozeane zu uns kommt. Dalier vereinigt euch, das ist das sidierste Mittel, um all und jedem die größte Sicherheit, die beste Garantie der Existenz und des Fortschrittes zu geben, körperlidi, geistig und moralisch/1 
Aber so liegt ja der Gegensatz gar nicht. Wir haben bereit! oben gesehen, daß schwere Kämpfe zwischen Individuen derselben Gattung außer zu Fortpflanzungszwecken, Ausnahmen sind. Der Gegensatz ist nicht der zwischen einander bekämpfenden und einander helfenden Tieren, sondern der zwischen geselligen und ungeselligen. Unter letzteren sind nicht etwa solche zu verstehen, die weitend aufeinander losfahren, wo sie einander ansichtig werden, sondern Tiere, die sidi um einander nicht kümmern, so daß jedes seinen eigenen Weg geht, 
Die Tendenz der „Natur" geht ebensowenig nach der Vergesellschaftung wie nach der Isolierung; wir können nur von Tendenzen innerhalb einzelner Arten unter bestimmten Lebensbedingungen spredien und die sind sehr verschieden. Nach Krapotkin müßte man anne hmen, die Geselligkeit Bei in dl I Natur die Regel, die isoliert lebenden Tiere bildeten Ausnahm* n 
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Alicr das ist keineswegs der Fall. Nehmen wir & B, die Bienen, tlto als Muster gesellschaftlicher Tiere gelten, 
..Auf der ganzen Eide sind bisher 8000 Bienenarten besdi rieben worden. Knut alle sind s 0 1 i t a r e Formen uud nur ganz wenige (inHungen bilden Staaten. Wie wir das von der Mehrzahl der anderen Tiere schon keimende lernt haben, so führen audi diese solätären Bienen »in absolut einsames Leben. Sie mögen nebeneünmder fliegen, sammeln, bauen, sie bleiben in tiefster Einsamkeit, keine Beziehungen knünfea sich nvisdien ihnen an, au Her jenen, die zur Fortpf lanzuagszeit auf kurze Minuten oder Stunden die Männdicn und Weibchen miteinander vereinigen. Ja selbst die Nadikommensdiaft* für weldic clie Mutter eine solche unendliche Fülle von Fleiß, Arbeit und Sorge aufwendet, lernt sie in der tlcfd überhaupt nicht kennen, da sie vor deren Ausschlüpfen bereits ge* HlorbOl "st" (Doflein, Das Tier als Glied des Natur£anzen, Ix*ipzig 1914, 
s. :o\ 70J.) 
Man sieht, das Fehlen von Geselligkeit bedeutet noch nicht gegenseitigen Kampf und die Tendenz zur Geselligkeit ist in der Natur nidit allgemein. 
In einem hat Krapotkin wohl redit, aber das ist nicht seine Kutdeckung: Jene Höhe der Intelligenz, die der Mensdi erreicht hat, vermochte bloß ein soziales Tier erklimmen, denn nur ein solches war imstande, die artikulierte Sprache zu entwickeln. S<> sagt Doflein in dem oben zitierten Werk „Das Tier als Glied des Naiurgnnzen": 
„Die geselligen und herdeubildenden Tiere bedürfen mehr als die solifaren Formen der Verständigung mittel. So kann es nidit verwundern* daß wir bei ihnen leidit und öfter Anzeichen von soldien beobachten können ...... "Widi liger als die anderen Verstandigung^nüttel sind für 
alle geselligen Tiere die von ihnen hervorgebrachten Laute Am 
iliarakteristiscliesien sind nun solche Lautäußerimgen bei Vögeln und 
Saugetieren mit dem gesellsdiaft liehen Leben verknüpft Wir 
haben allen Grund, anzunehmen, daß speziell die geselligen Tiere über niL Mitteilungsvermögen, über eine Sprache verfügen." (iS. 699—702.) 
Ist auch die Geselligkeit nidit immer mit großem Verstand verbunden, so bildet sie doch die unentbehrliche Grundlage, auf der allein eine Intelligenz von jener Höbe entstehen konnte, die den Menschen über das Tier erhebt und seiner Gesellsdiaft einen besonderen Charakter verleiht (vgl. den ersten Abschnitt dieses Ihirhs, siebentes Kapitel über die menschliche Psyche.) 
Es wäre äußerst reizvoll, zu zeigen, wie die Geselligkeit sich bei Tieren und Menschen äußert. Allein ich will nidit früher Hdion einmal von mir Ausgeführtes wiederholen. Ich verzichte daher darauf, die sozialen Triebe in der Tier- und Mcnschenwclt /<u illustrieren. 
Ich habe das ausgiebig in den schon erwähnten Artikeln der „Neuen Zeit*' ans den Jahren 1883 nnd 1884 getan, die im Anhang abgedruckt sind. 
Ich habe davon abgesehen, jene Artikel in den 'Icxi aufzunehmen, weil ich in unwesentlichen Einzelheiten manches damals 
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Gesagte heute modifizieren müßie, was uuiständlith zu begründen wäre, und weil ich, wenn ich heute über die sozialen Triebe schriebe, auch neuere Literatur darüber in Betracht ziehen müßte. Dadurch würden die Abhandlungen zu sehr ansdiwellcn und ans dem Rahmen bloßer lllusirierungen des hier Gesagten herausfallen. 
Manchen Leser wird es vielleicht interessieren, verfolgen zu können, Tide weit meine heutigen Auffassungen schon vor mehr als vierzig Jahren ausgebildet waren. 
Darum ziehe idi den unveränderten Abdruck der Modernisierung vor. Völlig unverändert durften meine Ausführungen von 1883 und 1884 ebenso wie die von 1876 nur im Anhang erscheinen. Sie haben aber Beziehung auf das eben Ausgeführte und ich darf auf sie als Illustrationen und Stütze meiner Darlegungen verweisen, da ich im wesentlichen auch heilte nodi das damals Gesagte für richtig halte. 
Drittes Kapitel. Trieb nnd Moral. 
Die in den Abhandlungen des Anhanges über soziale Triebe wiedergegebenen Tatsadien zeigen wohl deutlidi, daß wir ebenso wie beim Mensdien schon bei geselligen Tieren ein Fühlen und Wollen und flandein finden, das ganz dem entspridit, was wir beim Menschen als moralisches Fühlen, Wollen und Handeln ansehen. Hier wie dort entspringen diese Lrsdieinungeii Trieben, die ein Produkt des geselligen Lebens sind, das seinerseits wieder durch besondere Lebensbedingungen hervorgerufen wird, mit ihnen auftaucht und verschwindet. 
Dank dem triebmäßigen Charakter unseres moralischen Wollens und Handelns quillt es ans unserem Innersten und beherrscht es uns als eine innere Stimme, ein Dämon, von dem wir nicht wissen, von wannen er kommt. Dadurch verwandelt sich finden nadulenklichen, aber mit der Natur nicht vertrauten Menschen die Moral in ein Mysterium, in etwas Uebefirdisches oder doch Uebertierisches. 
Jener triebinäßige Charakter macht unser moralisches Handeln und Urteilen so impulsiv und macht die Gebote der Moral zu kategorischen Imperativen, die keiner Begründung bedürfen. Sie wirken im Menschen von seinen Anfängen an, durch Hunderttausende von Jahren, bevor der Philosoph das Grundgesetz der praktischen Vernunft verkündete: Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. 
Gibt es auch nur einen Menschen, der durch das bloUo Lesen dieses Grundgesetzes einmal veranlaßt würde, sidi zu 
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opfern oder einmal verhindert würde, zu seinem \ orteil andere SEH opfern, wenn nicht der moralische Trieb bereits in ihm steckte? 
Wenn der moralische Mensch sich weigern wird, ein ihm ohne Quittung übergebencs Depositum, von dem niemand etwas weiß, zu unterschlagen, wird er es nicht deshalb tun, weil ihn sein Nachdenken zu der übrigens irrigen Meinung gebradit hat, die Unterschlagung eines derart igen Depositums würde, wenn allgemein geübt, die Depositen unmöglich machen, sondern er wird von der Untcrsdilagung absehen, weil seine sozialen Triebe sidi gegen den Gedanken aufbäumen, einen Gesellsdiaftsgenossen zu schädigen und zu verraten. Ist dieser Trieb stark in ihm, dann w ird er das Depositum zurückgeben, auch wenn er nie über seinen Zusammenhang mit einer allgemeinen Gesetzgebung nadi-ttcdarht hat oder wenn er ganz anders darüber denkt als Kant. Ist der Trieb schwach in ihm und die Geldgier stark, dann werden alle Erwägungen der allgemeinen Gesetzgebung das Depositum nicht retton. 
Oder wenn ein Kind ins Wasser fällt, wer unter den in der Nähe Befindlichen hätte clie Zeit oder die Kaltblütigkeit zu überlegen, ob in diesem Falle durch das Prinzip tler allgemeinen Gesetzgebung die Gefährdung des eigenen Lebens zur Rettung des Kindes verlangt werde oder nicht vielmehr die Erhaltung des eigene« Lebens und die Opferung des Kindes? Soll es zur rottenden Tat kommen, dann kann sie nur cler sofort, ohne jede Ueberlcgung wirkende soziale Trieb hervorrufen, sie kann nie das Ergebnis einer lieberlegung über die Forderungen einer allgemeinen Gesetzgebung Hein. 
Allerdings können, namentlich in höher entwickelten, differenzierten Gcscllschaftsz u ständen, versdiiedene Antriebe des Handelns innerhalb eines Individuums in Kollision miteinander kommen. In solchem Falle muß wohl, wenn nicht einer der Aniridie sich als der den anderen an Kraft überlegene erweist, die vernünftige lieberlegung entsdieiclen. Aber sie wird nur eine Auswahl zwischen den bereits im Menschen vorhandenen Trieb-L riiften seines Handelns treffen, nicht eine soldie Triebkraft ruhnffen können. 
Indes audi bei einfadien Verhältnissen, wo keine Kollision "ler Triebe in Frage kommt, reicht der bloße Trieb nicht immer hin, ein bestimmtes Handeln zu erzeugen. 
Bestimmte Fälle erheischen es im Interesse der Gesellsdiaft, llufl diese nicht dem Ermessen des einzelnen allein vertraut, mindern selbst bestimmte Forderungen an den einzelnen stellt. IM! flfta in anderer We ise müglidi als durch ein Gesetz, das die Geselhahafl. erläßt, eine „äußere Regelung1*? 
Kill Bewußtsein und einen Willen hat nur cler einzelne, nidit du* 1 •• • ! i • i .. i \\ euu wir von einem gesellsdiaftliehen Boll« 
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wußtsein oder Wollen sprodieu, so ist das eine Fiktion, die allerdings gute Gründe hat. Aber wollen wir sie erklären, müssen wir vom Einzelnen ausgehen. 
In jedem Falle, wo gesellschaftliches Handeln in Betracht kommt, kann man feststellen, was der einzelne von den anderen Mitgliedern der Gesellsdiaft fordert. Bei den einfachen sozialen Zuständen, die wir hier zunädist im Auge haben, werden in jeder der kleinen Organisationen, die eine primitive Gesellsdiaft bilden, alle ihre Mitglieder, die von der Natur aus fast ganz die gleiche Körperkonstitution besitzen, auch intellektuell gleich gebildet und von den gleichen Interessen beseelt sein. Sie werden daher alle auf den gleichen Reiz in gleidier Weise reagieren, über denselben Gegenstand gleich denken. 
So wird das, was der einzelne von den anderen fordert, auch, jeder der anderen von allen übrigen fordern, den ersten einzelnen inbegriffen. Was der einzelne von den anderen fordert, tritt ihm daher wieder entgegen als Forderung der anderen an ihn, als gesellschaftliche Forderung, der er sich dank seinen sozialen Trieben nicht entziehen kann. 
So kommt ein gesellsdiaft lieh es Bewußtsein zustande, ein gesellschaftliches Wollen und Handeln, nicht dnrdi äußere Regelung, wie Stammler meint, sondern lange vor einer soldien durch bloße Uebereinstimmung des Bewußtseins der einzelnen. 
Sind wir aber damit nidit wieder bei Max Acller angelangt, der die Gesellschaft aus der Uebereinstimmung des Bewußtseins der Einzelnen erklärt? Keineswegs. Er spricht von Formet^ des Bewußtseins, die von vornherein allen Menschen, ja allen mit Bewußtsein begabten Tieren gemeinsam sind. Hier handelt es sidi um einen Bewußtseinsinhalt, der unter bestimmten Bedingungen für die Mitglieder eines bestimmten gesellschaftlichen Gebildes gleich ist und der, soweit sie darin übereinstimmen, ein übereinstimmendes Wollen mid Handeln bei ihnen hervorbringt. 
Diese Uebereinstimmung des Bewußtseins ist nicht die Ursache der Gesellschaftsbildung, sondern setzt eine Gesellschaft sdion voraus. Sie bewirkt nur, daß die Gesellschaft einmütig handelt in Fällen, in denen der bloße Instinkt oder Trieb nidit ausreicht, ein für che Gesellschaft vorteilhaftes Handeln hervorzubringen. 
Es braucht dabei keineswegs eine allgemeine Uebereinstimmung des Bewußtseins auf allen Gebieten des geistigen Lehen* vorhanden zu sein. Auf manchen Gebieten können dabei sehr wohl individuelle Eigenheiten herauskommen. 
Die Formen des Bewußtseins, die Max Acller im Auge hat, umfassen dagegen das ganze geistige Leben aller mit Bewußtsein begubten Organismen. Mit der Vergesellschaftung, die duraill 
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erwachsen soll, „schon vor Jeder historischen Gesellschaftsbildung", ist für die gesellsdiaft liehen Probleme der menschlichen Soziologie nicht das mindeste anzufangen. 
Ebensowenig wie ein Produkt der gemeinsamen Bewußtsein sformen, ist uns die Moral ein Produkt höherer Tnteiligenz. Die beiden im Anhang abgedruckten Abhandlungen über die sozialen Triebe zeigen ausführlich, wie intensiv moralisches Empfinden sdion bei den Wilden und selbst bei Tieren ist. 
Daraus schließen wir, daß die Moral nicht gelehrt werden kann. Wenn sie aus den Lebensbedingungen entspringt, die je nadi ihrer Art die sozialen Triebe- stärken oder schwächen können, ist der Moralunierrieht ganz zweddos, auch jener, der in den Schulen die Stelle des Keligionsunterridites vertreten selb Sieher ist die moralische Erziehung der Kinder eine höchst wichtige Sache, aber sie wird nicht durch Sitten Sprüchlein erzeugt. Solche bleiben wirkungslos* ja, sie werden verladet, wenn die Lebensbedingungen des Kindes es in Gegensatz zu der gelehrten Sittlichkeit bringen. Sie erscheinen als langweilige Gemeinplätze, wenn die Lebensbedingungen des Kindes in ihm ein moralisches Fühlen erzeugen, das mit der ihm vorgetragenen Sittlichkeit übereinstimmt. 
Man bringe die Kinder in die richtigen sozialen Bedingungen Lind das Moralische wird ihnen das werden, als was es allein eine; wirksame gesellschaftiidie Kraft zu bilden vermag, das Se 3 bst v e r stäii dl i ch e. 
Eine Schule, in der etwa die Kinder von den Lehrern gedrängt werden, der Solidarität entgegen zu handeln und Kameraden nud Freunde zu denunzieren, ist nichts weniger als eine moralische Anstalt, auch wenn die Hexren Lehrer noch, so sehr von moralischen Sentenzen triefen. 
Triebhaft impulsiv, wie das moralische Handeln, ist auch das moralische Urteilen. Unwillkürlich, ohne langes Spintisieren, erscheint uns das eine anziehend, ja verehrungswürdig, als das Gute: das andere dagegen abscheulich, als das Böse. Moralische Entrüstung wird nicht durch theoretische Betrachtungen erzeugt sie fließt aus der Praxis des gesellschaftlidien Lebens. 
Dabei zeigt es sich, daß die Materialisten recht haben, wenn Nie das Gute als das Vorteilhafte, Nützliche, das Bose als das Schädliche betrachten, nur ist es nicht der Vorteil des Individuums, der da in Betracht kommt, sondern der der Gesellschaft, das heißt, da diese ja nur ein Abstraktum ist, der Vorteil der anderen, mit; denen das Individuum in der Gesellschaft zusammenlebt. Moruljsdi bijse oder unsittlich ist, wer auf seinen Vorteil ausgeht auf Kosten der anderen, moralisch gut und sittlich, wer für die anderen eintritt, wo sie gefährdet sind, selbst wenn er sich selbst dudurrli tforährdeb 
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Je nach der Starke und Schwäche seiner sozialen Triebe wird der Mensch mehr zum Bösen oder Guten neigen. Doch hängt dies nidit minder von seinen Lebensbedingungen in der Gesellschaft ab. Wo das Interesse des Individuums mit dem der Gesellschaft zusammenfällt, werden auch Menschen mit schwachen sozialen Trieben gut sehn 
Wo dagegen die gesellsehafllidieii Zustände derart sind, daß das Interesse eines einzelnen dauernd im Gegensatz zum gesellschaftlichen Interesse steht, werden unter Umständen selbst die stärksten sozialen Triebe nicht imstande sein, diesen einzelnen an bösem Tun zu hindern. 
Bei primitiven Zuständen, wo die Lebensbedingungen aller Mitglieder der Gesellschaft die gleichen sind, kann das Interesse cles einzelnen nur vorübergehend und selten, nie dauernd mit dem seiner Nebenmenschen in Konflikt geraten. Da gilt das Gute als das Selbstverständliche, das Böse als eine Anomalie. Das Böse als beachtemswerte soziale Erscheinung tritt erst bei komplizierten Gesellsdiaf ton mit differenzierten Interessen einzelner uud ganzer Klassen auf. Es geht nicht der Kultur voraus, kennzeichnet nicht den kulturlosen Mensehen, sondern ist ein Produkt der kulturellen Entwicklung. Der Anschein, dafi Kulturlosig-keit das Böse erzeugt, rührt daher, daß in vorgeschritteneren Gesell schaffen die unteren Klassen, die von der Kultur aus™ geschlossenen, am meisten unter Bedingungen leben, clie sie- in Gegensatz zu den Geboten derjenigen bringen, die von der Ge^ sellsdiaft profitieren und dadurch, in cler Lage sind, kulturell höher zu stehen. 
Aber es war nicht clie Kulturlosigkeit, wodurch die Ve\r^ brechen erzeugt wurden, sondern es waren die Lebensbedingungen der Kulturlosen in den bisherigen Gesellschaften höherer Kultur, aus denen das Verbrechen sproß. In den einfachen Gesellschaften der Vorzeit, in denen alle gleich, also auch gleich kulturlos sind, sind alle gleidi gut, kommen Verbrechen hödistens als Ueber ei hingen einer hitzigen Aufwallung vor-
Daraus darf man freilieh audt nickt wieder schließen, als sei die Kultur die Ursache des Bösen. Man beseitige die Lebens-dinguugen, die das Böse sdiaffen. Man gleidie die Knlturunter-schiede aus, erhebe alle zur gleichen Kulturhöhe, man schaffe einen Gesellschaftszustand, in dem die Interessen aller miteinander übereinstimmen, und das Böse wird ebenso auf ein Minimum, zu einer Anomalie reduziert werden, -wie in den primitiv©!* Gesellschaften. 
Der Unterschied zwischen gut und böse ist durdi den Unterschied zwisdien gesellschaftlichen und solchen individuellen Interessen, die im Gegensatz zu den gesellschaftlichen stehen.) genau begrenzt und mit der Gesellschaft selbst gegeben* Trolzdem ißt dio Ansidit sehr verbreitet, als sei dieser Unterschied rein kcmvtm-
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tioneller Natur. Diese Ansicht wird dadurch hervorgerufen, daß clie Anschauungen darüber, was gut nnd böse ist, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Landern, ja, in komplizierten Gesellschaften zur gleichen Zeit und im gleidien Laude bei den verschiedenen Klassen sehr verschieden sind, 
Wohl ist das Gate stets der Vorteil der Gesellschaft, aber der Gharakter der Gesellsdiaft ändert sidi und damit audi der Charakter dessen, was für sie gut ist. Und nicht bloß daß. Die Anschauungen vom Guten und Bösen hängen nidit davon ab, was für die Gesellschaft tatsächlich gut und schädlich ist, sondern davon, was man für gut und schädlich hält. Das beweist nichts dagegen, daß der Drang, gut zu handeln, in uns ein triebhafter ist. 
Die Art und Weise, wie er sich äußert, wird in hohem Grade durdi den Grad und die Art unserer Einsicht bestimmt. So ist der Drang des Vogels, ein Nest zu bauen, ein instinktiver, angeborener. Aber der Ort, wo er es baut und wie er es anlegt, hängt nicht von seinem Instinkt allein ab, sondern audi von den jeweiligen Bedingungen der Außenwelt und der Einsicht des Individuums in diese Bedingungen. Dabei können Vorbilder, Traditionen älterer, erfahrener Vögel, die von den jüngeren beobadttet werden, eine große Rolle spielen, 
Nidit anders steht es mit unserem moralischen Urteilen und Handeln. Es hängt bei jedem einzelnen einmal von dem in ihm wohnenden Triebleben ab, dann von der ihm eigenen Einsieht in die gegebenen Bedingungen, sowie endlich von den ihm überlieferten Traditionen seiner Vorfahren, die er beobachtet und zu seiner Richtsdinur macht. 
Die Art, wie sich die sozialen Triebe äußern, das moralische Verhalten wird also bei jedem einzelnen durch seine ererbten Eigenschaften bestimmt sowie durch die von ihm direkt oder durdi Vermittlung seiner Vorfahren erworbenen Anschauungen nnd Einsichten. 
Insofern ist die Moral autonom. 
Aber der einzelne kann nicht für sich Mond bilden, wie der Vogel für sich ein Nest bauen kann. Die Moral wird bestimmt durch sein Zusammenleben und Zusammenwirken mit den anderen. DicForderungen der Moral, das sind, wiewir sdion gesehen haben, im wesentlichen die Forderungen der anderen, denen zu entsprechen sein sozialer Trieb den einzelnen drängt. Nur soweit seine individuelle Moral mit der seiner Genossen übereinstimmt, wird sie zu einem sozialen Band und einer Triebkraft der Gesellschaft. Insofern ist die Moral hoteronom, um mit Kant zu spredien, das heißt, der einzelne empfängt sein Sittengesetz von außen, von der Gesellschaft. Aber es kann in ihm sittliche Wirkungen nur hervorbringen, wenn es als eigener Trieb von ihm empfunden 
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wird, nicht als fremdes Gesetz, dessen Befolgung durdi den Zwang aufgedrängt oder dmdi Gewährung von Vorteilen erkauft wird. 

Viertes Kapitel. Die Gesellsdiaft als Organisation. 
Haben sich die menschlidie Gesellschaft und die menschlidve Moral aus tierisdien Anfangen entwickelt, so ist damit nicht gesagt, daß diese und jene auf gleicher Stufe ständen. Doch darf man den Unterschied zwischen mensdilicher und tierischer Gesellschaft nidit etwa darin sehen, dafi erstere eine Organisation bilde, letztere dagegen nicht, da die tierische Gesellschaft ein bloßes Zueinandergesellen darstelle, wie etwa eine Reisegesellschaft oder Tischgesellschaft von Menschen, die auch jeder Organisation entbehren. 
Eine Reihe Tiergesellsdiaften weist eine Organisation auf. Nidit nur bei den Insekten, wo clie „Staaten"1 der Ameisen und Bienen allbekannt sind, sondern auch bei den höherstehenden Wirbeltieren, Vögeln und namentlich Säugetieren, 
Die gesellschaftliche Organisation dürfen wir nicht nach Spencers und Sdiaffles Vorbild einen Organismus uennen. Man denkt dabei stets an einen tierisdien Organismus {nicht einen pflanzlichen, dem die freie Bewegnngsmoglichkeit fehlt), wie be-kanntlidi sdion in alten Römerzeiten Menenins Agrippa tat, der die besitzenden Nichtstuer mit dem Magen und die Arbeiter mit den Händen verglidi, die erschlaffen und zugrunde gehen, wenn sie aufhören, dem Magen Nahrung zuzuführen. 
Der tierisdie Organismus setzt sich zusammen aus Zellen, von denen keine ein besonderes Bewußtsein besitzt, die alle von einem zentralen Organ dirigiert werden, an dessen Existenz das Bewußtsein geknüpft ist. Die gesellschaftliche Organisation dagegen setzt sidi aus Individuen zusammen, von denen jedes sein besonderes Bewußtsein besitzt. Kine andere Art Bewußtsein in cler Gesellschaft besteht nicht. Was als das gesellschaftliche Bewußtsein erscheint, ist die Uebereinstimmung der individuellen Bewußtseine der Mitglieder der Gesellschaft, wie wir schon gesehen haben. 
Diese Uebereinstimmung entspringt daraus, daß alle Individuen der gleidien Gesellsdiaft gleidi organisiert sind, unter den gleidven Bedingungen zum Leben kommen, aufwachsen, erzogen werden, ihr Leben erhalten. Die Uebereinstimmung ist noch beim primitiven Menschen eine gewaltige, Sie genügt bei vielen Tieren, cinbcitlidies Zusammenwirken zu jenen Zwecken der Lebenserhaltung herbeizuführen, denen ihr gesellschaftlicher Zusammensdilnß dienen soll; gemeinsame Abwehr von Gefahren, 
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gemeinsames Aufsuchen von Futter platzen, wobei vierzig oder fünfzig Augen oder Nascnlödier immer eher etwas gewahren, als bloß zwei, oder gemeinsames Gewinnen von Nahrung z. 13. durdi 
Jagd, 
Die Herbeiführung gemeinsamen Handelns durch bloße Uebereinstimmung des Denkens, des Wissens* der Interessen, hört selbst in den höchstentwickelten menschlichen Gesellschaften nicht auf, eine bedeutende Rolle zu spielen. Man denke z. B. an die spontanen Ausbrüche der Wut und das einheitliche Handeln einer durdi ein gewaltiges Ereignis, etwa eine Niederlage im Kriege, auf die Straße getriebenen und dort zufällig zusammengewürfelten Menge ohne jegliche Organisation und ohne Führung, die unter Umständen gewaltige geseil.se]laftlidie Wirkungen, ganze Revolutionen herbeiführen kann. 
Der Untersdiied zwischen den einfachsten und den kompliziertesten, höchst entwickelten Gesellschaften liegt nicht darin, daß der Faktor der geistigen Uebereinstimmung bei den komplizierten fehlt, bei den einfachen vorhanden ist, sondern darin, daß bei den einfachsten Gesellschaft*formen die bloße Uebereinstimmung des Bewußtseins allein das gesellsdiaftlidie Tun bestimmt, während diese Uebereinstimmung als bestimmender Faktor solchen Tuns an Bedeutung immer mehr zurücktritt, je mehr sich die Gesellschaft kompliziert und organisiert, das beißt, eine Arheitsteilung zwischen ihren Mitgliedern entwickelt und einzelne unter ihnen als bestimmte gesellsdiaftlidie Organe wirken läßt, die bestimmte gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen haben. 
Immerhin bleibt stets, unter allen Umständen, ein großer Teil des Findet ionier ens auch der kompliziertesten Gesellschaft ein Ergebnis bloßer Uebereinstimmung im Fühlen, Denken, Wollen ihrer Mitglieder oder wenigstens bestimmter Kreise von solchen. Schon das macht es nicht angängig, dafi wir mit Stammler eine Gesellschaft und gescllsdiaftlidies Zusamnieuwirken nur dort sehen, wo eine „von Menschen herrührende Regelung ihres Verkehrs und Miteiuanderlebens" besteht. (Wirtschaft und Recht, S, S9.) 
Indes auch die Anfänge der Arbeitsteilung bedürfen nodi keiner „äußeren Regelung", sondern werden von der Natur bestimmt. Dazu gehört vor allem die bei allen höheren Tieren, ob sozial oder nichtsozial, zu findende Tedung der Gesdilechter. \ I ierdi ngy dort, wo daraus ntäri \ e i schied«'ne. J .i-brii^-ewulti]-heiten uud Lebensbedingungen der beiden Geschlechter erstehen, hraucht ihre Verschiedenheit nicht zu einer Arbeitsteilung zu FUhren, So finden wir z. B. bei den sehr geselligen Heringen keine derartige Arbeitsicilnng, Wohl aber tritt sie dort ein, wo elwa die Bnilpl'Ioge die Weibchen länger in Anspruch nimmt, sie weniger böWöjlidl und kampffähig madit, als die Männchen. 
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Der Schutz der Gesellschaft kann da in höherem Grade, mandimal ausschließlich den beweglicheren, streitbareren Männchen zufallen. 
Neben der Teilung clor Gesellsdiaft nadi Geschlechtern bewirkt die Natur aber audi eine nach Generationen. Je langlebiger der einzelne Organismus, desto mehr werden die älteren an pcrsöulidier Erfahrung, also an Weisheit, die jüngeren übertreffen. Audi die e i nze Inieben de u höheren Tiere halten es für ihre Pflicht, ihre Nadikommeti zu erziehen, ihnen zu zeigen, wie man Beute erjagt oder Gefahren entgeht. 
Diese Lehrzeit kann mitunter recht lange dauern, beim Löwen soll säe ein Jahr überschreiten. Aber sobald die Jungen einigermaßen imstande sind, sidi selbst fortzubringen, werden sie von den Alten aus deren Revier verjagt. Sie mögen nun sehen, wo Bio bleiben. 
Bei den sozialen Tieren dagegen können sie unter Umständen mit den Alten vereinigt bleiben und in diesem Falle wrerden die Mitglieder der älteren Generation immer nodi als Vorbilder dienen, denen die Jnngen folgen, selbst wrenn diese sdion erwachsen sind und in der Lage, sidi selbst fortzubringen- Die Arbeitsteilung zwisdien Fuhrern und Geführten tritt da von selbst ein, ohne „äußere Regelung", aber auch ohne langes Verhandeln. 
Wenn ein junger Rabe auf einem Baume neben einem alten sitzt und dieser das Kummen eines Mensdicn, der nur einen Stock oder Sdiirm trägt, ruhig gesdmheu läßt, ohne sich zu rühren, wird audi der junge Rabe keine Furcht empfinden. Wenn aber dann ein Mann mit einem Gewehr auf dem Rücken in Sidit kommt und der alte Habe daraufhin schleunigst die Flucht ergreift, wird der junge ihm sofort folgen und gelernt haben, gegen Schießgewehre mißtrauisch zu sein, ohne daß er Proben ihrer Wirksamkeit selbst zu verkosten bekam und ohne einen langen Kursus über Feuerwaffen durchgemacht zu haben. 
Unter den älteren, erfahreneren Mitgliedern des Rudels oder der Herde, die ohne vreiteres bei den jungen allgemeines Ansehen genießen, wird leicht mit der Zeit das eine oder das andere zu besonders hohem Vertrauen gelangen, wenn seine Intelligenz, Schärfe der Sinnesorgane und Tatkraft sieh im Laufe der Jahre außerordentlidi bewahrt hat. . Ihm folgen alle, ohne daß eine Kandidatur oder eine Wahl vorausgegangen wäre. 
Mitunter kombiniert sidi die Arbeitsteilung der Geschlediler mit der von Führern und Geführten* Die Geselligkeit entspring! ja aus den Lebensbedingungen der Tiere, die nidit immer auf beide Gc.sdilechtcr gleich wirken. Mitunter kommt es dazu, dall die schwerfälligeren, sdiwädieren, vorsiditigereu, weniger kampflustigen Weibdien sich gesondert organisieren und dir1 Männchen entweder ein isoliertes Leben fuhren oder sich in eigenen Genelb 
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schaffen zusammentun. Wenn die Männchen mit den Weibchen nur zur Zeit der Begattung zusammenkommen, dann wird die Führung der Herde, die aus erwachsenen Weibdien und jungen Tieren beider Geschlechter bestellt, einem älteren Weibdien zufallen- Das finden wir z. B. bei den Gemsen. 
Bei manchen Tieren, z. 15. vielen Huftieren und Hühnervögeln, gesellt sich aber, zur Weiberherde dauernd ein Männdien, etwa ein Hengst, ein Stier, ein Hahn, der in der Herde alle Gattenredite aussdilielHich in Ansprndi nimmt und stark genug ist, jeden Nebenbuhler zu vertreiben. Ihm als dem tatkräftigsten fällt vor allein der Schutz der Herde und damit auch ihre Führung zu. 
Sie sieht wie eine auf roher Gewalt basierende Alleinherrschaft eines Sultans, nicht in seinem Staate, sondern in seinem Harem aus. Daraus hat man vielfach geschlossen, daß an den Anfängen der Gesellschaft der Despotismus stehe, nicht die Demokratie. 
Dodi geht es nidit an, aus der Beobachtung von Hühnern und Tündern Schlüsse auf die meusdiliche Gesellsdiaft zu ziehen. Sdion. die lludel der Affen und ebenso die Horden der primitiven Mensdien gehören nidit zu den polygamen Vereinigungen, in denen neben Weibdien und jungen Tieren nur ein einziges er-wadisenes Männdien vorkommt. Die Gesellschaften der Affen und der Mensdien gehören zu. denjenigen, in denen Männer und Weiber eine gemeinsame Organisation haben. 
Nirgends, wTie immer die Organisation der tierischen oder primitiven Mensdien gesellsdiaft besdiaffen sein mag, ist der Posten des Führers eine Sinekure, sondern mit äußerst anstrengenden und gefährlichen Pflichten verknüpft. Und überall kann er nur so lange behauptet werden, als die überragenden Kräfte uud Fähigkeiten des Leiters sich bewähren. 
Der Lciihengst ist stets in Gefahr, von einem anderen Hengst angegriffen zu werden. Wo Weibchen und Männehen vereint sind, wird der Führer degradiert oder verjagt, sobald er das allgemeine Vertrauen nicht mehr genießt. 
Doflein Sögt darüber: 
„Die Arbeitsteilung in solchen Herden nnter leitender Führung eines Individuums besteht meist darin, doli jenes die Bewachung und Leitung» audi die Verteidigung der Herde übernimmt. Es warnt durdi seinen Ruf vor Gefahren, es führt /um Wasser, zur Salzletike und zu geeigneten Futtcrplatzen, Ea repräsentiert die gesamte Erfahrung der Herde; nur ein begabtes, gesundes und kräftiges Tier wird Leiter der Herde; nur einem BÖkfeeii ordnen sidi die anderen unter, folgen dann aber audi ohne /ügeru seiner Führung. Ich erinnere nur an die Leithammel der Schafherde, Lassen seine Sinnesorgane, seine Kräfte und Fähigkeiten nadi, so muß der Führer baldigst die l'ührerstelle einem geeigneteren Individuum nblreten, was bei den Arten mit männlichen Führern der Herde 
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nidit ohne Kampf abgeht." (Das Tier als Glied des Naturgauzen, S. 698.) S. 698.) 
In Sauters Buch „Unter Brahminen und Parias" (Leipzig 1924), finden wir eine sehr lustige Schilderung des Sturzes eines Affenführers durch eine menschlidie Intrige. Sie galt dem Führer einer Horde heiliger Affen in einem Tempel garten Hatampurs (Indien). Dieser Leitaffe war dem Besudver der Gegend durdi seine außerordentliche Frechheit lästig geworden. Ihn zu töten oder audi nur zu verjagen, hätten die Hindus nicht gestattet. Sanier beschloß, ihn auf eigene Art zu strafen. Eine mit Whisky getränkte Banane wurde am PüB eines der Bäume niedergelegt, auf denen die Affen wohnten. Der Leitaffc bemerkte sofort die begehrte Frudrt und begab sieh vorsiditig herunter, um sie zu kosten, ob sie nichts Schädliches enthalte. Sic wurde für gut b©-funden und gleich verzehrt mit dem Erfolg, daß den ehrwürdigen Patriarchen sinnlose Betrunkenheit befiel und er sich in wahnsinnigen Tollheiten erging, worauf er einsdilief. Als er erwachte, mit allen Anzeichen eines fürchterlichen Katzenjammers, und seine Herrsdiaftsfunktioncn wieder aufnehmen wollte, begegnete er einem allgemeinen wütenden Aufruhr seiner getreuen Untertanen, die ihn mit vielem Geschrei und harten Schlägen aus ihrer Gesellschaft vertrieben — ihn, der bis dahin ein strenges Regiment in ihr geführL hatte, gegen das sich keine Opposition erhob. Einsam, ein Bild des Jammers, mußte er fürderhin, fern von seinen Lieben, sein Leben fristen. 
Nicht immer bleiben so verjagte alte Herren einsam. Wo ihrer mehrere in der gleichen Gegend sind, können sie sich zu einem Rudel für sidi zusammentun, zu einein Emigranteukhib. 
Das Leittier mag jedem einzelnen Exemplar seiner Herde noch so sehr an Stärke und Mut und Intelligenz überlegen sein, es muß stets weit sehwädier sein als die Gesamtheit der Vereinigung. Es darf brutal sein gegen einen einzelnen, solange die Gesamtheit zu ihm Vertrauen bat. Es ist nidit imstande, dieser etwas aufzuzwingen. Es ist ohnmächtig, wenn sie nidit will. Es verfügt über keine anderen Orgaue und Waffen, als jedes erwachsene Individuum seiner Art oder doch jedes erwadisene gleichgesdd echt liehe Individuum. Es verfügt nicht, wie der Despot in der menschlichen Gesellschaft über eine bewaffnete Macht, der eine Masse waffenloser Untertanen ohne Mittel des Widerstandes gegenübersteht. Soweit also der Gegensatz zwisdien Demokratie und Despotismus für die tierischen und die primitiven menschlichen Gesellschaften überhaupt in Frage kommen kann, muH man als den ursprünglichen Zustand nidit den der Despotie, sondern den der Demokratie bezeichnen. 
Seit den Anfängen des Mensdien hat sich in Geiner Gesellschaft vieles gewandelt, aber bis heute hängt der Erfolg eines Führers in einem gescllschnftlidien Verband mehr von seinem 
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Prestige ah als von den materiellen Machtmitteln, über die er verfügt und die ihre Wirksamkeit verlieren, wenn hei deren Trägern das Prestige des Führers verblaßt 
So unermüdlich und eifrig auch der Führer der Herde sein mag, er reicht nicht immer als Organ der Gesellschaft aus. Sehr oft bedarf sie anderer Organe neben ihm, die mitunter in ihren Funktionen abwechseln. So stellen die meisten geselligen Tiere besondere Wadien aus. Krapotkin zitiert einen englischen Gelehrten, Coruish, der mitteilt, daß sogar die Präriehuude, die im Londoner Zonlogisdien Garten gehalten werden, Wachen ausstellen. Niemand kann ununterbrochen weh bleiben, und aufpassen. Wadien müssen von Zeit zu Zeit abgelöst werden, damit sie selbst fressen oder schlafen können. 
Zur Erklärung dieses Verfahrens reicht das bloße Prestige nicht ans, das durch eine lange, erfolgreiche Tätigkeit in der Gesellschaft erworben wird und das von selbst die Führerrolle verleiht. Wo mehrere Fuhrer in Betracht kommen, die miteinander wechseln, müssen wir eine Verständigung unter ihnen annehmen, die allerdings vielleicht nur weniger Signale bedarf. 
Eine nodi eingehendere Verständigung der Mitglieder der Gesellschaft untereinander müssen wir dort voraussetzen, wo I danmäßiges Zusammenwirken verschiedenartiger Tätigkeiten auftritt. Das ist z. B. beim Jagen der Wölfe dort der Fall, wo ein Rudel ein flüchtiges Tier verfolgt. Das Rudel teilt sidi in zwei Teile, von denen der eine die auserkorene Beute hetzt, indes der andere Teil ihr den Rückzug verlegt. Bei soldicm Vorgehen mag die Nachahmung der Acltcrcn und Erfahreneren viel tun, aber ea läßt sidi kaum dadurch allein erklären wenn nicht vorher die Köllen verteilt wurden. 
Dasselbe ist der Fall bei den Bauten der Biber dort, wo die menschliche oder eigentlich redit unmenschliche Verfolgung sie auch nicht gezwangen hat, ihren sozialen Zusammenhalt aufzugeben und isoliert zu leben. 
Brehm beriditet über sie: 
„Die Tiere wählen nadi reiflicher Uebc:rlegung einen Fbiß oder Bach, uQSBen Ufer ihnen reidilkhe Weide bieten und zur Anlage ihrer Geschleife 
] Kessel oder Dämme und Burgen besonders geeignet erscheinen 
(Irscllsdiaften, welche aus Familien zu bestehen pflegen, errichten in der Kogel Burgen und nötigenfalls Dämme, um das Wasser aufzustauen und 
Ulli gleidicr Höhe zu erhalten Die Burgen sind backofenFörmige, 
diikwandige, aus abgeschlitten Holzstücken und Aesten, Erde, Lehm und 
B t zusamniengeschichtctc Hügel, welche im Inneren auller der 
WolmiingHknmmer nodi Nalirnngsspeidicr enthalten sollen.1' 
Diese Wohnhäuser der Biber stehen im Wasser, sind nur YUU unten aus zugänglich, und ihr Zugaug soll stets unter Wasser njrlu'n. Diene Sidiernug der Wohnstätte wird nur dann erreicht, 
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wenn clor Spiegel des Gewässers, in dem die „Burg1' steht, nicht unter ein gewisses Niveau sinkt. Dies sucht der Biber zu ve*^ hindern: 
«AVediselt der Wasserstand eines Flusses oder Baches im Laufe des Jahres zieniHdi erheblidi ab, oder hat der Bach »feilt die erwünschte Tiefe, so ziehen die Biber mein oder minder lange und hohe, je nadi der ytrcimnng stärkere oder schwächere Dämme quer durch das Gewässer 
und stauen dieses Einzelne dieser Dämme sind anderthalb- bis 
zweihundert Meter lang, zwei bis drei Metet hoch, und im Grunde vier bis sechs* oben nodi ein bis zwei Meter didt, Sie bestehen aus arm- bis schenkeld icken ein bis zwei Meter langen Hölzern, welche mit dem einen Ende in den Baden gerammt werden, mit dem anderen in das Wasser l agen, mittelst dünnerer Zweige verbunden und mit Sdvilf, Sddamm und Erde gedichtet werden, so daß auf der Strnuiseite eine fast senkrecht abfallende feste Wand, auf der entgegengesetzten Seite aber eine Böschung entsteht. Nicht immer führen die Biber den Damm in gerader Linie quer durdi den Strom, und ebensowenig riditen sie ihn regelmäßig so ein, daß et in der Mitte einen Wasserbrcdier bildet, ziehen ihn vielmehr oft audi in einem nadi unten sich öffnenden Bogen durch das Wasser." (Saugetiere IL, S, 519, 320.) 
Es sdieint, als wollte der französische Forscher Alfred Espinas, wie andere gemeinsame Tätigkeiten der gesellschaft-lidien Tiere, so auch die Errichtung dieser Bauten aus bloßer Uebereinstimmung des Bewußtseins der verschiedenen Individuen erklären. 
In seinem Buch über „Des Societes Animales'*, Paris 1878, auch deutsdi unter dem Titel: „Die tierisdien Gewellschatten, eine vergleichende psychologische Unter sudiung'1 (übersetzt tnÖJ Schlosser, Braunsdiweig 3879), sagt eir: 
„Der Biber, obwohl die Familien getrennt sind (in jeder Hütte wohnt eine), bauen geineinsdiaftlich jene merkwürdigen Dämme, in denen Sieh die Ftulieit des Bewußtseins jeder Völkerschaft (von Bibern) aus^i spricht. Diese verwickelte Arbeit erfordert die gleiche Riditung de$; Willens und des Verstandes bei einer Reihe einleitender Handlungen, deren merkwürdigste die Auswald, das Fallen, der Transport und die Anordnung der Zweige sind, welche die Haupteile des Baues bilden.'* (S,.-49% deutsch S. 473, 474.) 
Kein Zweifel, daß die Einheit des Bewußtseins bei solchen Bauten eine große Bolle sjnelL Ohne diese Einheit wären .sü£ kaum möglich. 
Aber sie allein dürfte nidit genügen, die Bautätigkeit der Biber, die den jedesmaligen Bedingungen der Oertlidikeit SSI-genau angepaßt ist» zu erklären. Zum mindesten wird man nöd?.' ein leitendes Vorbild der Praxis der Aelteren und Erfahrenen annehmen müssen. Aber auch das wird zur Erklärung nidit immer ausreichen. Ganz ohne Beratschlagungen und BesdihiM-fassungen wird es dabei nidit abgehen, die eine, uns leider nidit1 verständliche Sprache voraussetzen, das hei fit, ein Verstand!* gungsmittel. Es braucht keine Lautspradie zu sein. 
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Nebenbei sei bemerkt, daß Brehm bei den Bibern eine Arbeitsteilung der Geschlechter feststellt: 
„Wie hei den meisten Tieren ist das Weilxhen der eigenUidie Baumeister, das Männchen mehr Zuträger und Handlanger," (S. 322.) 
End]idi müssen wir Spruche, Verständigung und schließlhhc Beschlußfassung dort voraussetzen, WO wandernde Tiere Kundschafter in die Gegend, der sie sidi zuwenden wollen, vorausschicken, deren Rückkehr abwarten und von deren Bericht den Fortgang der Wanderung abhängig rnadicn. 
Ein bödist bezeichnendes Beispiel dafür geben die Kranidie. Brehm berichtet von ihnen (Tierleben \ f., S. 395): 
,ÖDer einzelne (lenkt stets an seine Sicherheit, eine Herde stellt regelmäßig Wadien ans, denen die Sorge für die Gesamtheit obliegt; die beunruhigte Sdmr sendet Späher und Knndsdiafter, bevor sie den Ort wieder besucht, auf welchem sie gestört worden. Mit wahrem Vergnügen habe idi in Afrika beobachtet, wie vorsichtig die Kranidie zu Werke gehen, Mibalcl sie audi dort die Tücke des Menschen kennengelernt haben: wie sie zuuädist einen Kundschafter aussenden, dann mehrere; wie diese sorgsam spähen und lausdien, ob etwas Yerdiiditigcs sidi nodi zeige, wie sie M<h erst nadi den eingehendsten l.'utersudinngen beruhigen, zurück-ffiegen, die Gesamtheit benachrichtigen, dort noch immer nicht Glauben rinden, durch Gehilfen unterstützt werden, nochmals auf Kundschaft ausziehen und endlich die Herde nach sich ziehen." 
Mit Beschlußfassungen, die sidi an Erforschungen und Erörterungen anknüpfen, lernen wir endlich eine Erscheinung kennen, die etwas an die „äußere Regelung1* erinnert, auf der nadi Stammler die mensdiliche Gesellschaft aufgebaut ist. Solche Beschlußfassungen kennzeichnen jedoch nidit die mensdiliche Gesellschaft. 
Wir finden sie, wie oben gezeigt, schon bei mandien Tieren. Und nirgends, auch nicht beim hödistentwidcelfen Menschen, bilden sie die einzige Grundinge gesellschaftlichen Zusammenwirkens. Endlich sind sie nodi immer nicht das, was man eine Norm, eine Regel nennen kann, denn sie gelten stets nur für einen bestimmten Falk Regeln bcwulit zu bilden und vorzu-Hchreiben» dazu reidit die Intelligenz des Tieres nicht aus. Aber mich nicht die des primitiven Menschen. 
Kntscheidnngen von Fall zu Fall, die entweder von der Ge-»umtheit oder von einzelnen ihrer anerkannten Organe* Aeltesten, Häuptlinge, Richtern getroffen werden, können mit der Zeit allerdings zu Normen werden, wenn sie sich auf zweifei hafte oder htriUige Fälle beziehen, die sidi in gleicher Weise von Zeit zu Zeil in so kurzen Zwisdien räumen wiederholen, daß das Gedädit-lüti der ältesten Mitglieder des Verbandes sich des vorher-grhi'udi'ii Kalles, lies Präzedenzfalles, noch entsinnt. Der Hinweis auf tlin erleiditert spätere Entscheidungen sdion deshalb, weil man bei der Bezugnahme auf frühere Sprüche gleich audi die Ki>n»c'(|iieuzen in ßolrndit ziehen kann, die sie nadi sidi zogen 
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und die für die erstmalige Entscheidung noch verborgen lagen. Präzedenzfälle, die sich bewährt hatten, konnten so zu Normen werden, zu. äußeren Regelungen bestimmten gesellschaftlichen Tuns, zu einem Gewohnheitsrecht, lange vor einer eigentlichen Gesetzgebung. 
Damit stoßen wir endlich auf den von Stammler vorausgesetzten Zustand. 
Die Beachtung von Präzedenzfällen, ihre Erhebung zu Normen setzt bereits eine so hochentwickelte Sprache voraus, wTie sie nur dem Mensdien eigen ist. Nur in der menschlichen Gesellschaft sind derartige Regeln möglich. Ihr Bestehen erhebt die menschliche Gesellschaft über die der Tiere. Aber weit entfernt, daß sie diese Gesellschaft schaffen; bilden sie sidi vielmehr erst in einem höheren Stadium ihres Bestandes, und sie, wie jede spatere Art der Gesetzgebung, regeln stets nur einen Teil der gesellschaftlichen Beziehungen. 
In einfachen, primitiven Gesellschaften bleibt die Zahl solcher Präzedenzfälle gering und ohne Bedeutung. Bei komplizierten Gesellsdiaften und in Zeiten von Neuerungen, durdi neue Lebensbedingungen hervorgerufen, wächst ihre Zahl schließlich so sehr au, daß sie ein ganz u nähe rsiditli dies, undurchdringliches Dschungel werden, in dem einzelne Partien miteinander ganz unvereinbar sein können. 
Es wird dann notwendig, die Bestimmungen zu siditcn, die veralteten auszuscheiden, bei den übrigen die Widersprüche auszumerzen, in das Ganze System und Ordnung zu bringen. Damit werden die Anfänge der Rechtswissenschaft gegeben» 
Diese Modifizierung des Rechts findet erst bei einem hohen Grade der Kultur, in einem entwickelten staatlidien Leben statt. Und mit dem Staate beginnt auch erst che eigentliche Gesetzgebung, die es luitermmmt, an Stelle einer Entscheidung von Fall zu Fall, ganze größere Gebiete des gesellschaftlichen Lebens V©:GL. vornherein planmäßig zu regeln. 
Dodi selbst in einem so hochentwickelten Staate, wie dem englischen, bleiben immer nodi neben der Gesetzgebung des Parlaments mandie Urteile der Richter, die Präzedenzfälle schaffen* eine widrtige Quelle der ltechtsbildung. 
Wie immer aber das Recht geschaffen werden uud wie weit sein Geltungsgebiet in der Gesellsdiaft sich erstredeen mag, es ist ein Vorurteil der juristischen Denkweise, zu vermeinen, daß diö Gesellschaft einzig durch das öffentliche Recht geschaffen uri.ä zusammengehalten werde. 
Die wichtigsten Bande der Gesellschaft bildeten, von Anfang an die sozialen Triebe und die Uebereinstiininung in den Iii* teressen, im Denken und Wollen der Geselbschnftümitgliedfir, wozu sidi in einzelnen Fallen noch das Vorbild der Aeltoren oder 
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lieg ab tei%cn, sowie gelegentliche Verständigungen in zweifelhaften Situationen hinzngesellt haben. 
Und bis heute halten diese Faktoren die Gesellsdiaft mehr zusammen als die Tätigkeit der in den letzten Jahrtausenden sosehr angeschwollenen Zunft der Juristen. So wichtig, so unentbehrlich auf manchen Gebieten sie geworden sind» das gesellschaftliche Leben würde völlig aus den Fugen gehen oder ganz ins Stocken geraten, wenn die Menschen dort, wo sie miteinander zu tun bekommen, durch nichts anderes bestimmt würden als durch das äußere Gesetz und dessen Wirkung. 
Fünftes Kapitel. Die geschlossene Gesellschaft. 
Die Entwicklung der Sprache ist der Faktor, der es möglich macht, zur Formulierung von Normen für die mehr oder weniger zweckmäßige und wirksame Regelung gesellschaftlichen Tuns über die tierische Gesellschaft hinan szugelangen. 
Nodi in mandi anderer Beziehung wirkt clie Sprache in dieser Richtung. Sie erinöglidit Arten gesellschaftlichen Zusammenwirkens, die mit den einfacheren Verständigungsmitteln der Tiere nicht zu erreichen wären, fördert damit die ineiisehlidic Intelligenz und Technik und macht den gesellschaftlichen Zusammenhalt immer enger. Doch wird sie gleichzeitig ein Mittel, nicht nur die Menschen immer enger znsammenzusdiliefleu, sondern auch sie zu trenuen. 
Es ist noch nicht möglich zu sagen, wann, wo und wie die mensdiliche Sprache entstanden ist. Aber eines steht fest, ihre Bildung und Entwiddung wird durch bestimmte Gesetze bestimmt. Mensdien, die das Produkt bestimmter Bedingungen waren und unter bestimmten Bedingungen lebten, werden daher eine bestimmte Sprache gebildet haben. Bei Mensdicn, die das Produkt anderer Bedingungen waren und die unter anderen Bedingungen standen, wird eine andere Spradie erwachsen sein. 
Die mcnscfclidie Sprache ist vielleicht erst entstanden, auf jeden Fall wird sie eine höhere Entwicklung erst angenommen haben, als der primitive Mensch schon so weit verbreitet war, daß er sieh unter dem Einfluß sehr verschiedener Lebensbedingungen EU verschiedenen Rassen differenziert hatte. Und jede dieser Hassen wieder hatte es vermocht, in sehr verschiedenartige Gebiete einzudringen, Gebirge uud Tiefebenen, Meeresküsten und Stoppen usw. Die großen Sprachstämme, die man heute vorfindet, sind SD verschieden, daß sie schwerlich alle aus einer einzigen Ur-*|irndie hervorgegangen sein können. 
Aber uueh clie einzelnem Si>radion innerhalb eines Sprach-slamine» brauchen nidit aus einet1 gemeinsamen Wurzel hervor-
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gegangen zu sein. Ihre Achnlichkeiteu lassen siclr daraus erklären, daß sie sidi unter ähnlidien Bedingungen bildeten. Dabei kann die Bevölkerung jedes Gebietes von vornherein ihre Besonderheiten der Spradic gehabt haben, die aus der Eigenart seiner Bedingungen hervorgingen. 
Natürlich, wo ein Volksstamni sidi teilte, der eine seiner Teile in den alten Wohnungen blieb, der andere abwanderte, unter neue Bedingungen geriet, da kann jeder der beiden Teile seine Spradie in verschiedener Weise weiterentwidceln und aus der einen Sprache könen zwei, und durdi Wiederholung des Vorganges noch mehr versdiiedene Sprachen werden, die alle von der einen abstammen. 
Aber weitaus häufiger dürfte der umgekehrte Vorgang eintreten, daß verschiedene Spradien, die selbständig erstanden, sich miteinander zu einer neuen geineinsamen Mischsprache vereinigen oder daß eine Sprache die andere verdrängt, zum Aussterben bringt. Dieser Vorgang dürfte deswegen der häufigere sein, weil die Tendenz der Ökonomischen Entwicklung, namentlidi der Entwiddung des Verkehrs, nicht dahin geht, die einzelnen Horden der Menschen zu spalten und zu isolieren, sondern vielmehr sie in Verbindung miteinander zu bringen und die Ausdehnung der einzelnen \'olks stamme zu vergrößern. 
WJ> dürfen annehmen, daß jede für sich lebende Horde ursprünglich ihre eigene Sprache bildete, die allerdings mit denen benachbarter Horden verwandt, aber doch von diesen mindestens so verschieden war, wie heute ein Dialekt von einem anderen der gleichen Sprache. 
Für diese Annahme spridit die Tatsache, daß wir, je weiter wir in der Kultur zurückblicken, desto mehr eine Verschiedenheit der Sprachen antreffen. 
So berichtet z. B. cler alte Nettelbeck, der auf seinen Seereisen um die Mitte des 18. Jahrhunderts nadi Afrika kam, über die Neger der Guineaküste: 
.Xanffs der Küste von Guinea bedient man sidi einer Spradie, die ans einem bunten Gemisdi von portugicsisdicm nodi melir englischen und aus den Neger in undarten hergenommenen Wörtern besteht und womit man sidi überall im Handel verständlkh madit. Tiefer landeinwärts aber sind ganz davon abweichende Sprachen im Gang, und auch diese wieder unter sidi dergestalt versdiieden, daß: wenn man irgendwo einen Sklaven aus dem Inneren kauft und nur eine Meile weiter wieder einen anderen von einer vorsdiiedenen Nation, beide sich nntereinander schwerlich verstehen würden." (1. Ncüelbeck, Lebensbeschreibung, Reklamsdie Ausgabe, S. 27,) 
Aehnliches gilt von den Indianern Amerikas. ..Der treffbdio Bates versichert uns, daß HB Amazonas auf eine* Strecke von 40—60 deutschen Meilen oft sirben bis »<ht verschiedene! Sprachen angetroffen werden/1 (Pcsd^cl, zitiert bei Ijppert, Kultur• gesdiidite, Stuttgart 1886, I« S. 158.) 
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Von den Bantus in Afrika sagt Lusdian, daß man 

hei ihnen „an dreihundert versdiiedene Sprachen und Dialekte untersdieidet1*. (Velker, Rassen, Sprachen, Berlin 1922, S. 39.) 
„Seit jeher und Ms heute liat das verkehrsloseste Alpenland Europas, der Kaukasus, die bunteste Musterkarte isolierter Spradien dargeboten. Zur Zeit des Planus wurden dort nidit weniger als sie&ig Sprachen gesprochen." (läppert, Kulturgesdiichte L, S. 158.) 
Je mehr sidi die artikulierte Spradie entwidcelte, desto mannigfaltiger wurden die gesellschaftlichen Tätigkeiten uud Funktionen, die sie möglich machte, desto schwieriger wurde es aber auch für clen einzelnen, am Leben einer Gesellsdiaft teilzunehmen, deren Spradie er nidit verstand. 
Damit wurde ein Zustand geschaffen, der die mensdilidie Gesellschaft sehr von der tierischen untersdiied. Die Spradie der letzteren war sehr einfach gewesen — Gebärden, Grimassen, Empfinduiigslaute. Sie gestatteten nur eine Verständigung über sehr einfadie Yerriditungen. Aber sie waren cler ganzen Art bekannt und bildeten ein soziales Band, das alle Mitglieder der gleichen Axt zusamenfaßte, welcher Herde sie auch angeboren mochten. Die Herde selbst brauchte unter diesen Umständen kein streng geflossener Verband zu sein. Sie war es sicher dort nicht, wo die Männdien außerhalb der weiblichen Herde standen und sidi mit diesen nur zur Brunstzeit vereinigten, oder wo an der Spitze des weiblichen Rudels ein einzelnes Mannehen stand, das, wenn es von einem stärkeren besiegt wurde, diesem weichen mußte. Durdi die Männchen kamen so immer wieder in die Herde oder das Rudel neue Elemente und durchbrachen die Geschlossenheit des Verbandes. 
Aber auch sonst zeigen sich die einzelnen Herden der Tiere nidit immer exklusiv, Wenn die Weide günstig ist, gesellen sidi zahlreiche Herden zusammen und weiden friedlich nebeneinander und durcheinander. 
„Auch sdtließen sidi Herden, weldie ihr Leittier verloren haben, eventuell geschlossen einer anderen Herde au, besonders die verwitweten Weihten einer polygamen Herde. So hat man dies bei Zebras beobachtet, wenii der Leithengst einer Herde von einem Kaubtier getötet wurde." (Doflein, Das Tier usw., S. 697.) 
Mitunter ist man gegen neue Ankömmlinge niißtrauisdi. Aber das gibt sidi bald: 
„Unter den Vögeln bilden % B, die Gänse in der Regel Sdiareu oder Herden, welche meist aus Faniiiiengr Uppen beziehen, denen sidi einzelne männliche und weibliche Tiere anschließen. Es dauert oft wochenlang, bis cm solches Tier im sozialen Verband aufgenommen und als Freund behandelt wird. Aehnliche Prüningszeium, in denen sie mit Militrauen behandelt werden, müssen audi Saugetiere vor der Aufnahme, in Herden vielfach durchmadien" (Dolleiu, S, 6970 
Weit gesdilossener sind die VoIkuftUUmno der Mensdien schon dadurch, daß jeder dieser StttmiM »eine bewundere Sprache spricht 
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und dadnrdi allen anderen Mensdien, soweit er mit ihnen in Berührung kommt, fremd und verständnislos, oft feindselig, meist mit Ucberhebung gegenübersteht, da man das veraditet, was man nicht versteht. Die Versdiicdehheit wächst nodi, wenn dank der Sprache jeder Stamm seine besondere U eberlief er ung an Sagen und Gebräuchen erhall, wodurch es dem Außenstehenden noch schwerer füll!, sidi in das Leben einer fremden Gesellschaft hinein-zuf inclen. 
Der einzelne kann sieh unter diesen Umständen nicht so leicht, wie in der Tierwelt, von seinem Rudel loslösen und einem anderen ans di ließen. 
Derartiges wird beim Mensdien bis in die Zeiten hoher Zivilisation hinein ein Ausnahmefall, der meist mit schmerz liehen Vorgängen verknüpft ist uud den man nach Möglichkeit vermeidet. 
So hat die Sprache die mcnscbiidien Gesellschaften im Gegensatz zu den tierischen, zu dauernd geschlossenen gemacht. Wir haben hier, wenn wir von den Tiereu sprechen, nur Wirbeltiere im Auge. Tu der Welt der Insekten finden wir ja auch streng geschlossene Gesellschaften, die man sogar Staaten genannt bat. So interessant sie sind, sie tragen zum Verständnis menschlidien Tuns nicht bei, beschäftigen uns hier also nicht Hier und im folgenden haben wir, wo wir von Tieren handeln, nur solche im Aoge, deren Natur die Erkenntnis der ursprünglichen Menschen¬natur erleichtert. 
Noch in anderer Weise wirkt die artikulierte Sprache dahin, jede einzelne Gesellsdiaft zu einer gesdilossenen zu madieu. Sie ermöglicht es, daß jedes Individuum einen besonderen Namen be¬kommt, den es dauernd beibehält und der es von den anderen Individuen des Gemeinwesens unterscheidet. Sic ermöglicht es aber auch, ein Verhältnis, das zwischen zwei Individuen eintritt, festzuhalten, zu fixieren. Dieses Fixieren von Dingen, Verhältnissen, Vorkommnissen, das der Sprache und noch mehr der später sieh bildenden Schrift innewohnt, madit sie zu einem konservativen Faktor, während freilich gleichzeitig dieselbe Sprache zu den Triebkräften gehört, von denen die menschliche Gesellschaft in den Fluß einer Entwicklung gebracht wird, zu der keine der tierisdien Gesellsdiaften je gelangt. 
Die Sprache wird ein konservatives gesellschaftlidics Element nicht im Gegensatz zur tierisdien Gesellsdiaft, sondern sie wird es nur auf manchen Gebieten der menschliehen Gesellschaft im Gegensatz zu anderen Gebieten mensch Ii eben Tuns, die sieh leichter wandeln. Es werden damit sdion, ehe noch einander wi de rst reiten de Interessen auftauchen, Gegensätze innerhalb der Gesellschaft gesdiaffen, die von Zeit zu Zeit ausgeglichen werden müssen, soll sie obne Hemmung weiter funktionieren. 
Eines dieser konservativen Elemente werden wir gleidi kennenlernen. Wir haben sdion darauf Inngewiesen, daß die 
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Sprache es ermöglicht, besummte, einmal eintretende Verhältnisse zwischen zwei Individuen innerhalb der Gesellschaft dauernd zu fixieren. 
In der tierischen Gesellschaft geht das Individuum, sobald es der Mutter nidit mehr bedarf, unterschiedslos mit den anderen in der Herde auf. Man hat nicht die mindesten Anzeichen dafür, daß die Kuh ihr Kalb, sobald es erwachsen ist» von den anderen Rindern unterscheidet oder die Stute ihr Fullen, sobald es erwachsen, von den anderen Pferden ihrer Herde. Die Sprache dagegen erlaubt es, das Verhältnis zwisdien Mutter und Sohn, Mutter und Tochter, Vater und Sohn, \nter und Toditer, zwisdien Bruder und Sdiwesfer dauernd im Bewußtsein der Individuen festzuhalten. 
Sie erlaubt es, Beziehungen nicht nur festzuhalten, sondern überhaupt manche erst festzustellen, deren Bestehen in der tierischen Gesellsdiaft ihren Mitgliedern nicht einmal aufdämmert, wie die zwisdien Großvater und Enkel, Onkel und Neffe, die von Vettern untereinander usw. 
Damit ersteht mit der Entwicklung der Sprache auch eine dauernde Gliederung der Gesellschaft, in der nun jeder seinen bestimmten Platz erhält. Die Organisation der Gesellsdiaft nach der Abstammungsfolge tritt ein. 
Bei den Tieren findet man innerhalb der Herde nur die Unterscheidung einerseits von Männchen und Weibchen, andererseits von Erwachsenen und Jungen. Innerhalb des einzelnen Stammes der mensdilichen Gesellschaft bildet sidi dagegen schließ-b'di außerdem überall eine Organisation nadi der Abstammung, eine Verwandtschaft so rganisation, Sie beruht auf Blutbanden, aber nicht die „Stimme der Natur" ist es, die sie schafft — sonst wäre es merkwürdig, daß diese Stimme im Naturzustand der Tiere völlig stumm bleibt, wenigstens für die Beziehungen er-wadiscner Tiere untereinander. Das Verhältnis zwischen der Mutter und ihrem nicht erwachsenen Kind ist natürlich bei den meisten Tieren ein sehr inniges. Aber man darf nicht nach dein Vorbild dieses sehr beschränkten und relativ rasch vorübergehenden Verhältnisses alle anderen Verwandtschaftsverhältnisse auffassen, die oft eine ungeheure Ausdehnung erreichen und dauernd sind, und darf nidit den gesellsdiaftlidien Zusammenhang, den sie hervorrufen, ebenfalls als eine „Stimme des Blutes" betraditen. Ganz sinnlos wird die Stimme des Blutes, wenn mau sie in Sprachgemeinschaften zu entdecken vermeint. Wir werden darauf noch in anderem Zusammenhange zu sprechen kommen. 
Erst die Sprache ist es, die es erlaubt, die verwandtsdmft-lichen Beziehungen festzustellen und zu fixieren. Die daraus hervorgehende Organisation reicht so weit, als die sprachlidien Hr/eid»Hungen der Verwandtschaftsgrade ausreichen. WTo die Spradie nur das Verhältnis zwischen der Mutter und dem Kind und nidit auch das zwisdien Vater und Kind feststellt und fest-
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hält, bleibt die „Stimme des Blutes'1, der JNatur" sogar für dieses enge Verhältnis in der menschlichen Gesellschaft stumm. 
Noch mehr als die Gemeinschaft der Sprache innerhalb des Stammes, trägt die Gemeinschaft der spraddich festgehaltenen Abstammung z-ur Gesdilossenheit und zur Abschliefhmg der einzelnen Gesellschaften von Mensdien bei. Eine fremde Sprache kann man erlernen, man kann mehrere Sprachen nebeneinander beherrschen, dagegen kann man nie mehr als eine Mutter haben, und sie im späteren Leben zu wcdiseln, ist unmöglich, selbst wenn sie ehienl unbequem wird. Der Umkreis jeder einzelnen Verwandschaf tsOrganisation ist jetzt ganz genau bestimmt. 
Sie ist aber nicht nur stets genau bestimmt, sie bildet audi in ihrer Fixierung ein konservatives Element gegenüber anderen, f o r ts cf i r eiten den* 
Die Organisation der Verwandtsdiaft und die Sonderling der Sprachen machen die menschlidie Gesellschaft zu einer viel mehr geschlossenen, als es die tierische ist. 
Zu dieser Wirkung der Spradie gesellt sich die des tedmisdien Fortschrittes, der auch den Mensdien vom Tier untersdieidet. Er bewirkt zunehmende Mannigfaltigkeit der mensddiehen Beschäftigungen, steigende Abhängigkeit jedes einzelnen von der Tätigkeit der anderen und stete Vermehrung der Gebiete gesellschaftlichen Zusammenwirkens. 
Immer weniger vermag das menschlidie Individuum sich vereinzelt und Josgelöst von seiner Gesellschaft zu behaupten, $0. wird immer abhängiger von ihr; 
Das bewirkt für lange hinaus eine wachsende Intensität der sozialen Triebe, die erst bei hoher gesellschaftlicher Entwickhing durch Gegentendenzen wieder abgeschwächt werden. Die Geschlossenheit der einzelnen Gesellschaft bewirkt aber andi, dafi das Geltungsbereich dieser Triebe sich verengert. Bei den Tieren gelten sie, der ganzen Art; jedes Rudel spricht dieselbe Spradie wie die anderen; wo genügend Futter vorhanden ist, vereinigen sich die Rudel gern und ohne Umstände zu größeren Herden. Die liienschlidten Gcsellsdiaften dagegen isolieren sidi voneinander, verstehen einander nicht und treten einander oft feindselig gegenüber. 
Die sozialen Triebe bleiben da auf den eigenen Stamm beschränkt. Nur den eigenen Stammesgenossen ist man Hilfeleistung sdiuldig? Treue und Y/ahrhaftigkeit. Die anderen darf man belügen und betrügen und benachteiligen, wo man kann» Solches Tun wird unter Umständen zur patriotfsehen Pflidit erklärt. 
Wir haben in unserer Abhandlung über die sozialen Triebe in der Mensekenwelt (siehe Anhang) eine Reihe Von Bildern entrollt, die uns den primitiven Menschen äußerst sympathisch schildern. Aber das gibt nur die eine Seite der Medaille: dns 
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Verhallen zu den SUimmesgenosscn. Das Verhalten zu den Stamniesfeinden ist weit weniger liebenswürdig. Ks kann im Kriege zu schlimmster Rohheit, tollem Blutrausch, teuflischer Grausamkeit führen. 
Sechstes Kapitel. Der Krieg. 
Nicht jeder Kampf ist ein Krieg. Wenn zwei I nclividiien sich bekämpfen, aus weldien Gründen immer, spricht man nicht von Krieg. 
Zu einem solchen kommt es um- dort, wo zwei Gesellsdiaficn gegeneinander kämpfen. 
Wir haben schon bemerkt, daß Kriege in diesem Sinne, ausgenommen etwa bei den Ameisen, nur beim Menschen vorkommen. Er ist den tierischen Gesellschaften fremd. Er setzt auf der einen Seite die Ahsdiließung der einzelnen Gesellsdiaften voneinander durch die Wirkung der Spradientwicklung voraus, andererseits die Wirkungen der fortsdireitenden Technik. 
Diese schafft die Waffe und setzt damit erst den Menschen instand, größere Tiere und senicsKieidien zu töten. Sie verwandelt den Menschen aus einem Pflanzenfresser in ein Raubtier, das gewöhnt ist, seinen Lebensunterhalt durdi Tötung anderer Tiere zu gewinnen, denen er das gleiche Seelenleben zu-sdireibl, wie er es bei sich seihst bemerkt. Menschen, deren Spradie er nidit versteht, gelten ihm auch nur als Tiere. Hat er einmal den angeborenen Widerwillen des Pflanzenfressers gerben Blutvergießen überwundem dann macht ihm bald die Tötung eines feiudlidien Mensdien nicht mehr aus, als die eines 'I ieres. 
Selbst die bissigsten der Affen versteigen sidi in dem seltenen Fall, daß eine ihrer Gesellschaften mit einer anderen in offenen Konflikt gerät, nicht so weit, einander zu töten. 
So sind die Mantelpaviane auf die DscheladupavSanc nidit gut zu spredien. Wo zwei solcher Herden einander begegnen, da bewerfen sie einander mit Steinen; 
„Einzelne alte Recken stürmen wohl aufeinander Ins und suchen sidi gegenseitig zn packen. Sic zausen sich dann tüchtig an dein ihre Männlidi-keit bekundenden Mantel und beißen sich sogar mitunter. Allem in der Efiiiplsachc: bleibt es beim Gesdirei und bei den wut Funkelnden Blicken.'4 (Brehm Tierleben I., S. 167.) 
Wie harmlos sind doch soldie Kampfe von „Bestien1* gegen» über denen der Kulturmenschenf Dabei sind es bloß Kämpfe zwisdien verschiedenen Arten. Die einzelnen Rudel der Dsche-ladas bekämpfen einander nicht, sdiiießen sich oft zu großen Herden zusammen. 
Zu den bisher betrachteten Konsequenzen der mensehheit-lidicn Enlwidclnng gesellt sich noch die Störung des Gleich-
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gewidits, das bei sich längere Zeit, gleichbleibenden äußeren Bedingungen in der Natur herrscht, worauf wir schon früher in den Kapiteln über „Umwelt und Arti; und über „Maltb.us und Darwin" hinwiesen. (2. Buch, 1. Absdmitt, 4 Kapitel und 2. Abschnitt ; 3. Kapitel.) 
In meinem dort zitierten Buche über „Vermehrung und Entwicklung" habe idi gezeigt, daß eine jede Art sich auf die Dauer nur behaupten kann, wenn ihre Fruchtbarkeit und die ihr drohenden Mächte der Vernichtung einander das Gleichgewicht halten. i_. 
AYir sehen innerhalb der einzelnen Arten der Organismen ebenso wie im Veiliältnis cler verschiedenen Arten zueinander eine Tendenz zur Gewinnung und Bewahrung des Gleichgewichtes zwisdien den die Individuen und die Arten erhaltenden und zerstörenden Kräften/* (Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft, Stuttgart 1910, % 29.) Dieser Grundsatz wird beute allgemein anerkannt. Gleich im Anfang seines großen Werkes schreibt Doflein: „Wir erkennen beim genaueren Stadium irgendeines kleinen Stückchens der Erdoberfläche, dan die Gemeinschaft der Tiere und Pflanzen, Welche es beleben, keine zufällig zusammengewürfelte Gesellschaft darstellt. Uralte Gesetze haben die Bürger eines solchen Gemeinwesens zusammengeführt, uralte Gesetze regeln ihr Zusammenleben." 
„Diese Gesetze bedingen es audi, daß unter normalen Verhältnissen keine der Tierarten und keine der. Pflanzenarten die andere unterdrüdet und iiberwudiert. Jahr für Jahr können wir an der gewohnten Stelle die gleiche Tier- and Pflanzengesell schaff wieder'finden, wenn wir nicht mit rober Hand das Gleichgewicht in ihr stören.'5 
„Soldic Gemeinsdiaften von Tieren uud Pflanzen beschreibt man als Lebensgemeinschaften oder B i o c ö n o s e n ; man verstellt unter solchen die Gesamtheit der Tiere und Pflanzen, welche an dem Orte, an welchem, sie vorkommen, alle Bedingungen für ihre Entstehung und Erhaltung vorfinden. Sie stehen dauernd miteinander und mit den Lebensbedingungen des betreffenden Ortes in Wechselbeziehung, so daß sie der Zahl nach wohl gewissen Schwankungen unterworfen sind, im allgemeinen aber ein ander stets das Gleichgewicht halten.41 (Das Tier usw., S. 13, 14) 
WTic im Anfang, so betont Doflein auch gegen den Schluß seines Werkes dasselbe Gesetze -
„In freier Natur findet eine kolossale lieber Produktion von Keimen jeglicher Tierart statt. Trotzdem bleibt die Zahl der Individuen, dnrdi welche eine Art in ihrem Verbreitungsgebiet repräsentiert ist, so ziemlich konstant. In unserer Heimat können wir im allgemeinen jedes Jahr, wenn nicht abnorme Verhältnisse eintreten, die glealren Mengen von Wirbeltieren, so z. IS, von Mäusen, Eidechsen, Singvögeln, Fröschen, aber auch von Wir-Lellosen, also z. B. von Regenw iirmem, Sdimetterlingen, Ameisen, feststellen/' (Das Tier usw., S. 9X4,) 
Das Gleichgewicht cler Organismen einer Gegend wird gestört, sobald ihre Lebensbedingungen sich ändern, etwa durch das Eintreten einer Eiszeit, Senkung oder Hebung des Bodens, zunehmende Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft usw. Zwiadien 
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solchen zeitweise eintreten den Epochen der Unruhe der Erdoberfläche und ihrer Bewohner liegen aber auch soldie, Tausende und vielleicht auch unter Umständen Hunderttausende yon Jahren dauernde Zeiten gleichbleibender Lebensbedingungen und dementsprechend beständigen Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Arten der Organismen einer Gegend. 
Ein neues Element der Unruhe wird in die Natur gebradit durch die Technik des Menschen. Sie ermöglicht es ihm, anfangs in geringem Maße, aber mit dem Fortschreiten der Kultur immer mehr, Tiere und Pflanzen zu vernichten» die ihm schaden, und Platz und Lebenshediiigungen y,u sdiaffeu für Tiere und Pflanzen, die ihm nützen. Kurzsi chfi gkeit und rücksichtslose Gier kann Ihn dabei sogar veranlassen, Tiere und. Pflanzen auszurotten, von denen er Nutzen zieht, etwa Vögel, die schädliche Insekten oder Nagetiere fressen. Nodi ein Beispiel dafür ist die ununterbrochen vorwärtsgehende Waldverwüstung. 
Friedrich Engels hat Verwüstungen dieser Art als allgemeines Naturgesetz aufgefaßt, als eine der Triebkräfte der Entwicklung der Arten. In dem schon früher zitierten Artikel über den „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung cles Affen" sagt ex; 
„Sobald alle möglidien Futter bezirke besetzt waren, konnte keine Vermehrung der Affenhevölkerung mehr stattfinden.; die Zahl der Tiere konnte sich höchstens gleichbleiben. Aber bei allen Tieren findet Na Ii rungs Verschwendung in hohem Grade statt und daneben Ertötung des Nahrungs-nachwudises im Keime. Der Wolf schont nidit, wie der Jager, die Rehgeiß, clie ihm im nadisten Jahre clie BöckScin liefern soll; die Ziegen in Griechenland, die das junge Gestrüpp abweiden, ehe es heranwädisi, haben alle Berge des Landes kaliä gefressen. Dieser Jiaubbau1 der Tiere spielt bei der alimäh liehen, Umwandlung der Tiere eine wichtige Rolle, indem er sie zwingt, anderer als der gewohnten Nahrung sidi anzubequemen, wodurch ihr Blut eine andere diemische Zusammensetzung bekommt und die ganze K ör per kons titution allmählidi eine andere wird, während die einmal fixierten Arten absterben. Es ist nicht zu bezweifeln, daß dieser Raubbau mächtig zur Mensch wertlang unserer Vorfahren beigetragen hat . . v* 
„Die Tiere, wie sdion angedeutet, verändern durch ihre Tätigkeit die äußere Natur ebensogut, wenn audi nicht in dem Malte, wie der Mensdi. Diese durdi sie vollzogenen Aenderungen ihrer Umgebung wirken, wie wir sahen, wieder verändernd auf ihre Urlieber zurüdi. Denn in der Natur geschieht nichts vereinzelt. Jedes wirkt auf das andere zurück and umgekehrt und es ist meist das Vergessen dieser allseitigen Bewegung und Wedi-selwirkung, das unsere Naturforscher verhindert, in den einfachste Dingen klar zu sehen. Wir sahen, wie die Ziegen die Wicdcrbcwaldung von Griedienlund verhindern; in Sankt Helena haben die von den ersten Anlegten! ans Land gesetzten Ziegen und Schweine es fertig gebradit, die alte Vegetation fast ganz. auszurotten und so den Boden bereitet, auf dein die von späteren Schiffern und Kolonisten zugeführten Pflanzen sidi ausbreiten konnten." (Neue Zeit XIV., 2, S. 549, 551,) 
Der Gedankengang, den Engels hier entwickelt, ist sehr interessant und bestechend. Aber er leidet an einem Fehler, 
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dessen auch Darwin sich schuldig machte: er gebraucht zur Ver-anschnnlichimg den Hinweis auf Verhältnisse, die von Mensdien geschaffen wurden. So suchte Darwin in der künstlichen Auslese, die der menschliche Tierzüchter trifft, die Erklärung für die Entwicklung der Arien in der Natur. Engels sachte sie im Raubbau, den audi nur der Mensch treibt, nidit, weil er weniger fürsorglich ist als das Tier, sondern weil er allein durch seine überlegene Tedinik die Kraft besitzt, Raubbau zu treiben, das heifit, das Clerchgevvidit in der Natur zu stören. 
Engels weist hin auf den Raubbau mit der Waldvegetation, der von den Ziegen in Griechenland und von Ziegen und Schweinen auf St. Helena getrieben wurde. Aber hinter den Ziegen standen die Menschen, die deren Raubbau ermöglichten. 
Im Naturzustande wären neben den Ziegen in Griechenland W' ölfe — vielleidit auch Löwen, Homer spricht noch von solchen gewesen und hätten die Zahl der Ziegen so sehr reduziert, daß sie den Wald nicht mehr bedrohten. Der Mensch bat die Feinde der Ziegen vernichtet, er schützt diese künstlich und hat dadnrdi das Glekhgewidit der Natur zerstört und den Nachwuchs des von ihm abgeholzten Waldes verhindert. 
Auf St. Helena wieder war es der Mensdi, der Ziegen und Schweine in eine Gegend brachte, in der es bis dahin weder diese Tieri^ noch ihre Feinde gegeben hatte. Auch da war es der Mensdi, der das Gleidigewicht der Natur störte. 
Wir haben gesehen, wie Doflein von diesem Gleichgewichte spricht. Nun, auch er weist auf das Beispiel St. Helenas hin, aber als Beweis dafür, daß es der Mensch ist, der das Gie idi gewicht in der Natur stört, und daß es sich schließlich immer wieder herstellt. Er berichtet: 
„St Helena, das einsame Filand mitten im Atlantischen Ozean, auf dem die Engländer Napoleon L gefangen hielten, ist nur 120 Quadratkilometer groß und erhebt sich in seinen höchsten Bergen nur bis etwa 700 Meter. Es wurde etwa im Jahre J500 entdeckt; 1523 führten die Portugiesen die ersten Ziegen ein, die nach 75 Jahren so zugenommen hatten, daß ihrer Tauseiule vorhanden waren. Die Folge dieser Zunahme ist in erschreckender Weise an dem Anblidt zu erkennen, den heute St. Helena darbietet: während es iin 16. Jahrhundert mit hohem, dichten Wald bedeckt war, ist es heute kahl, die Felsen sind nackt, hier und da gibt es Stellen, die an Wüste erinnern." 
Mit dem Wald ging auch die übrige einheimische Flora und Fauna zugrunde. 
„An derea Stelle traten neue Tierurtcn und Pflanzenformen, die gut in Nachbarschaft des Mensdicn und seiner Haustiere gedeihen. Kurz, an Stelle 
der alten ist eine vollkommen veränderte Biocönose getreten Wie 
es in der alten herrsdite, so hat sidi auch in cler neuen UioeÖnose nach der Störung unter vielen Kiimpfcn allmählich wieder ein (Ileich^ewieht eingestellt, das aber durdi jeden neuen Tier- oder Pflanze nimpart gestört werden kann.1' (Das Tier usw., S. 36, 17.) 
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Andere Fälle von Raubbau, als die von Mensdien vemir-Hiiditetl, führt Engels nicht an. Er weist wohl auf den Wolf hin, der die Rehgciß frißt, die ihm im nächsten Jahre ein Böck-lem liefern könnte, aber er kann nicht behaupten, daß irgendwo von Wölfen die vorhandenen Hebe ausgerottet worden wären. 
Um so zu wüten, dazu fehlen ihnen die Waffen, über die bloß der Mensch verfügt. Dieser allerdings kann die Rehe ausrotten und tut es vielfach.» wenn er nicht mit Vorbedacht Jagdgesetze zum Schutze der Geißen erläßt. 
Die Technik des Menschen muß schon ziemlich weit entwickelt sein, wenn manche ihrer Wirkungen als ..Raubbau14 das Gleichgewicht in der Natur aufheben sollen. Dagegen wirkt sie von ihren Anfängen an störend auf dieses Gleichgewicht dadurch, daß sie die den Menschen vernichtenden Faktoren verringert, während sie seine Fruchtbarkeit nicht beeinträchtigt, unter Um-.standen sogar fordert. Die Folge davon ist, daß das Menschengeschlecht sich nicht an Zahl gleich bleibt, wie Tiere und Pflanzen einer Gegend, die im Zustande des Gleichgewichts der Organismen ist, sondern daß es zunimmt. Wo die Technik nicht nur die vernichtenden Faktoren mindert sowie eventuell die Fruchtbarkeit erhöht, sondern auch die lirnährungsquellen vermehrt, führt dies dahin» daß die Zahl der mensdilichen Bewohner der betreffenden Gegend zunimmt» daß ihre einzelnen Horden zu großen Stämmen anwachsen und diese immer zahlreidier werden. Aber clie Einschränkung der vernichtenden Faktoren, das heißt, der Sterbäidi-keit, und die Vermehrung der Nahrungsquellen durch die Technik braudien nicht immer Hand in Hand zu gehen. Die Behauptung der Malthusianer, daß die Bevölkerungszunahme stets die Tendenz habe, sidi rascher zn vollziehen als die Zunahme der Nahrungsmittel, ist sicher falsch. Das angebliche Gesetz ist sdion deswegen falsch, weil es für die Tiere ebenso gelten soll wie für den Menschen, wo jene dodi lange Zeitperioden hindurdi im Zustande, des Gleichgewichtes leben, weder eine Vermehrung der Art noch ihrer Nahrungsmittel zeigen. Es ist indes auch falsch für den Mensdien, wenn es als allgemeines Gesetz aufgefaßt wird, das unier ollen Umstanden gelte. 
Aber nicht minder falsch ist die entgegengesetzte Behauptung, die von Sozialisten und anderen Äntimalthusianern häufig aufgestellt wurde» als bestehe ein geheimnisvoller teleologischer Zusammenhang zwischen Zunahme der Bevölkerung und Erweiterung der Nahrungscpieilen, so daß nie zuviel Menschen da sein kennen. Ich habe diese Frage ausführlich behandelt in meinem Mchon zitierten Ruch über die Vermehrung und Entwicklung. 
Darüber kann allerdings kein Zweifel bestehen, daß Not und Klend in der heutigen Gesellschaft nicht von einer Ueher-vöHcerung herrühren und daß die heutige Technik auch in stark-
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bevölkerten uud lang kultivierten Ländern noch eine Erweiterung^ 3 des Nahrungsspielrnumes ermöglicht. 
Doch das muß nicht immer so sein und war nicht immer so. Sehr häufig nahm die Bevölkerung einer Gegend rascher zu als die durch, die jeweilig gegebene Technik ermöglichte Vermehrung der:yi Nahrung. In soldieu Fällen hatte man nur die Wahl zwischen 3 wachsender Verschlechterung der Lebenshaltung, was vermehrt© ] Sterblichkeit und damit wieder Einschränkung oder völliges Auf? ] hören der Bevölkerungszunahme nach sich zog, ode£ der Au5- I Wanderung des Bevölkeruugsüberschusses» oder der Ausdehnung 1 des von einem Stamme besetzten Gebietes. 
Die Wanderungen des Affenmenschen waren, wie wir schon 1 sahen, sicher eines der wichtigsten Mittel gewesen, seine Intellx* i gen& und Handfertigkeit und damit seine Menschwerdung zu fördern. Diese Wanderungen können nur veranlaßt worden sein J durch geologische oder klimatische Veränderungen, die in manchen Gegenden eine Störung des Gleichgewichtes in der belebten Natui -J| herbeiführten. Das Wachstum der Intelligenz, Handfertigkeit: j und Technik des primitiven Menschen bietet dann durch zeitweise:. \ TJebervölkerung» die esi hervorruft, einen neuen Antrieb zvüä ( Wandern, der nidrt mehr durch Veränderungen der Außennatu%j sondern durch Veränderungen der menschlichen Verhältnis^ selbst herbeigeführt wird und viel öfter und leichter bei zunehmender Kultur eintreten kann, als Veränderungen in der Gestaltung der Erdrinde oder des Klimas. Die durch UebervÖlkerntn^ herbeigeführten Wanderungen waren in den Anfängen d&p: Menschheit vielleicht der wichtigste Faktor ihrer Ausdehnung über die Erde nach den verschiedensten Klimaten und Boden* geslaltungen, und einer damit Hand in Hand gehenden Gewinnung neuer Erfahrungen, Vermehrung ihrer Intelligenz, Geschick* licbkeit und Technik. 
Oft konnten solche Wanderungen nach Gegenden gehen, ctiti noch nicht von Menschen bewohnt waren. Da erwarteten die Ankömmlinge schwere Kämpfe gegen eine unbekannte Natur, die vielfach Bedingungen bot, unter denen bis dahin Menschen tiQm nicht gelebt hatten und denen es sich anzupassen galt. 
Geringer waren die Schwierigkeiten dieser Art dort, wo die Wanderung sich nach Gebieten richtete, die bereits von Mensdien bewohnt waren. Da erstand aber eine andere Schwierigkeit: Gö* biete dieser Art boten vielfach nidit Platz für beide Teile — xtntÖE den gegebenen technischen Verhältnissen. Die Urbewohnor suchten die Eindringlinge abzuwehren, und SO kam m Kriege. 
Dasselbe Resultat mußte dort eintreten Wo ein anwachaentto Stamm seine Nahrnngsqneilen dadurdi zu vermehren sudiie, düU er die Ausdehnung des von ihm bewohnten Gebietes erwßiteHr, 
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Dos konnte oft nicht geschehen ohne ein Eindringen in ein von linderen bewohntes Gebiet, 
Vielleicht sollte man besser sagen: „besetztes Gebiet", denn HUun darf sich unter dem bewohnten Gebiet der primitiven Zeiten milürlich nicht besiedeltes Gebiet einer ansässigen Bevölkerung vorstellen, sondern weitläufige Jagdgebiete, in deren jedem eine nomadische Bevölkerung ruhelos umherschweift. Schon bei vielen Raubtieren finden wir die Ersdieinnng, daß jedes einzelne von ibnen ein besonderes Jagdrevier hat, das es genau kennt, und da« üa ohne Not nicht überschreitet, weil es sidi außerhalb seines Bereiches schwer zurecht findet und unsicher fühlt, von dem e3 aber andt Eindringlinge zu versdieudien sucht. Solche wird es freilich selten geben, angesichts des Gleidigewidits in der Nalur. Da hat jedes ältere Raubtier bereits sein bestimmtes Revier. 
Junge Tiere der gleidien Art, die, eben selbständig geworden, von ihren Elfern aus deren Revier vertrieben waren und nun unstet umherziehen, sich ein neues Revier zu suchen, mögen gelegentlich als Eindringlinge in einem fremden Revier auftaudien. Sie werden von einem älteren Artgenossen hier leicht verscheucht und dürften einen bleibenden Aufenthalt erst in einem Revier finden, das durch den Tod seines bisherigen Bewohners frei geworden ist. Angesichts des Gleiohgewidits in der Natur werden im Durchsdmitt jedes Jahr ebenso viele Reviere frei werden, ala Junge die Selbständigkeit erlangen. 
Die Gebiete der Jägervölker sind ursprünglich sicher audi nur Jagdreviere dieser Art gewesen, die ohne fixierte Grenzen von ihren Inhabern ebenso gegen Eindringlinge verteidigt wurden, wie die der Raubtiere. Da unter den Menschen aber das Gleichgewicht der Natur unter Umständen gestört ist, sind die Eindringlinge nicht bloß wie bei den isolierten Raubtieren, junge, unerfahrene, noch relativ furchtsame Tiere, deren gelegentliches Eindringen ohne schweren Kampf abgewehrt werden kann, sondern es sind wohlerfahrene Erwachsene, die in das Revier einmarschieren, und zwar nidit einzelne Individuen, sondern ganze Stämme. 
Bei den sozialen Tieren ist die Beschränkung auf bestimmte Gebiete selten. Wo genügend Futter vorhanden ist, finden sidi einzelne Individuen, Paare, Rudel zusammen, um die Futter¬quelle gemeinsam zu genießen. Wo wenig ist. da zerstreut man sidi nach verschiedenen Richtungen, um sich bei besserer Gelegenheit wieder zusammcnzugcscHcn. Dies ist der Fall nicht mir bei den friedlichen Pflanzenfressern, sondern auch bei den sozialen Raubtieren, wie Hyänen oder Wölfen. 
Die herrenlosen Pariahunde in den Städten des Orients hüten Allerdings ihre Reviere sorgfältig. Jede Gasse hat ihre besonderen Hundö, die keinen Eindringling ihrer Art dulden, jeden ver-I reiben oder gar zerreißen. Aber diese Himde stehen, trotz ihrer 
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I Ideenlosigkeit, doch .scheu in zu langer Beziehung zum Menschen, um als Beleg des Naturzustandes gelten zu können. 
Uebrigcns führen auch die Pariahunde nicht Krieg miteinander, nie versucht ein Rudel ein anderes aus seinein Gebiete gewaltsam zu vertreiben. Die gelegentlichen Eindringlinge in fremde Reviere sind stets vereinzelte Unvorsichtige, die der Bissigkeit dieser Tiere gegen jede sie erregende Neuerscheinung zum Opfer füllen. Es ist bemerkenswert, daß die Pariahunde sich nie an Mohainroedauern vergreifen, die durdi die Straßen des Nachts passieren, wohl aber an einzeln gehenden Europäern. 
Bei den. Pflanzenfressern merkt man nichts von einem Streben einer Herde, eine besondere Weide, für sich zu reservieren. Wo üppige Weicle ist. da finden sidi nicht nur die Mitglieder der gleichen Art oft zu Tausenden zusammen, sondern die verschiedensten Arten weiden da friedlidi miteinander, ohne Zank und Streit, Zebras, Antilopen, Gäraffen, Strauße usw. 
Ganz anders der Mensch. Die Entwicklung der Technik verleiht ihm todbringende Waffen und madit ihn zum Raubtier. Sie bewirkt die Störung des Gleichgewichts der Natur in den Gegenden, die er bewohnt und zwingt ihn zur Erweiterung seines Jagdgebietes oder zur Auswanderung. Die Entwicklung der, Sprache endlich trennt die einzelnen Stamme voneinander, er^ sdiwcrt ihre gegenseitige Verständigung, ruft ein Gefühl der Fremdheit, ja der Feindseligkeit unter ihnen hervor: alles das erzeugt deuKrieg zwischen denVolksstämnien. der mit demKampf ums Dasein in der Natur nichts zu tun hat, sondern eine spezifisch menschlidie Erscheinung ist — trotz seiner Unmenschlichkeit. Ein Produkt der KuHurontwicklnng, trotz seiner die KuHur zerstörenden Wirkungen. 
Damit soll keine Anklage gegen die Kultur erhoben werden. Sie wegen ihrer Konsequenzen anzuklagen, zu verurteilen oder nuch nur zu bedauern, ist ebenso lächerlidi, wie sie zu preisen, Wrir haben sie als Ergebnis eines notwendigen gesdii cht liehen Prozesses zu begreifen. 
Aber abgesehen davon kann der Freund der Kultur sidi trösten, wenn er die Ursache der Erzeugung des Krieges durdi. die Kultur anders formuliert, als es in diesem Satze geschieht. Statt zu sagen, der Krieg sei erst durch den Fortschritt der KuHur hervorgebracht worden, können wir sagen, er sei nicht von Natur aus gegeben, hänge mit der dem Menschen angeborenen Naturanlage nicht notwendig zusammen, Formulieren wir das so, dann dürfen wir daraus den Schluß ziehen, dar! der Krieg nur das Produkt bestimmter Phasen der Kultur ist und nach der Ueberwinduug dieser Phasen A'erschwinden kann. 
Wo der Krieg einmal aufgetreten ist, zeigt er die Tendenz» ans sich heraus selbst wieder Anlässe zu neuen Kriegen hervorzubringen. Er tut dies schon in primitiven Zeiten dadurdi, dnli 
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er die besiegten Stämme, wenn sie nidit vernichtet werden, oft zwingt, ihre Wohngebiete zu verlassen und sich eine neue Heimat zu suchen, was vielfach heißt, neue Kriege entzünden. Oder aber der besiegte Stamm bleust, fühlt sidi jedoch eingeengt, wertvoller Gebiete beraubt und sinnt auf Hache. 
Der Fortschritt der Kultur hat seitdem die Kriegsursachen mannigfach gewandelt. Wo eine ansässige Nation mit einer anderen ansässigen Nation Krieg führt, Sucht sie fast nie Menschen aus ihrem Gebiet zu vertreiben, sondern mit dem Gebiet auch dessen Bewohner zu annektieren, was für viel zivilisierter gilt. Aber die Tatsache blieb bisher bestehen, daß jeder Krieg bei seinem Abschluß einen neuen Krieg im Schöße trägt. 
Von Anfang an führen die Menschen Kriege in der Meinung, ihre Lage dadurdi zu verbessern, oder aus Furdit, ohne ihn ihre Lage verschlechtert zu seheu. In einzelnen Fällen mag das zutreffen. Im allgemeinen erweist sich aber der Krieg als ein furdit-hares Hemmnis des technischen und ökonomischen Aufstieges, freilidi nidit jeder k riegführ enden Nation im besonderen, wohl aber der Menschheit im allgemeinen. 
Das alte Rom hat seine Größe, seine Macht, seinen Reichtum durch ewige Kriege gewaltig gesteigert. Allerdings waren es stets siegreidie Kriege, die viel einbrachten. Dennoch, trotz allem Anwachsen des Reichtums in Rom ging die romische Bauernschaft in diesen Kriegen zugrunde. 
Die Solidarität der Art, die im tierischen Stadium noch bestand, geht nun vollständig unter. Was mit der Abschließung der Völker voneinander durdi die Verschiedenheit der Sprache begonnen wurde, wird durch den Krieg auf die Spitze getrieben. Nun gilt jeder, der nicht der eigenen Völkerschaft angehört, nidit nur als Fremder, sundern audi als Feind. Beides wird identisdi. 
Das Gebiet der Moral wird dadurch für jeden Menschen sehr eingeengt. Im tierischen Stadium gelten die sozialen Triebe oft allen Artgenossen, im menschlichen gelten sie lange nur den Angehörigen des gleichen Stammes. Innerhalb dieses beschränkten Gebietes können sie allerdings au Intensität stark zunehmen. Der Krieg selbst mit den neuen Gefahren, mit denen er nun jeden einzelnen Stamm bedroht, zwingt dessen Mitglieder aufs innigste zusammenzuhalten, Derjenige. Stamm wird am ehesten, bei sonst gleichen Stärke Verhältnissen, Aussicht haben, sidi im Kriege zu behaupten, dessen Mitglieder am unbedenklichsten ihr Leben im fCampf für das Gemeinwesen aufs Spiel setzen. 
Daran denken wohl diejenigen, die den Krieg für ein Stuhlbad erklären, für ein Mittel moralischer Fmeucrung, Nun, diese* Krneuerung ist einmal mit schweren Begieifersdieinungen verknüpft, Zunahme von Roheit und Grausamkeit. Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß sie beim Mensdien ärger werden türmen als bei dein blutdürstigsten Raubtier. 
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Dofiein wirft die Frage auf: „Gibt es überhaupt Tiere, die nn<!eie ohne Bedürfnis töten, gibt es also richtige Mörder unter den Tieren, welche ans reiner Mordlust* ohne dafi der Hunger oder die Angst sie beherrscht das Leben anderer vernichten?11 
Fr untersucht die Morcllust von Leoparden, Mardern, Wiesein usw. und verneint trotzdem die Frage. Er findet nirgends unter ihnen den „Ausdruck, einer Eigenschaft, die wir mit dem Blutdurst entarteter Mensdien vergleichen dürfen'1. (Das Tier, S. 327.) 
Wir dürfen in dem besonderen Blutdurst von Mensdien eine Folge des in der Natur nicht vorkommenden Krieges, der Tötung von Artgenossen sehen, die eine den Tieren nicht eigene Grausamkeit erzeugt. 
Daß der Krieg dafür verantwortlich ist, darauf weist der Umstand hin, daß wir etwas Aehnliches nur bei soldien Tieren finden, die wie der Mensch Krieg führen, wie er in festgesdilossenen Gesellschaften leben. Gesellschaften dieser Art finden wir nicht unter den Wirbeltieren, die wir hier vornehmlich im Auge haben, wenn MTir von Tieren im allgemeinen reden, sondern unter den Insekten. Doflein fahrt fort: 
»Die einzigen Fälle im Tierreich, in denen ein organisiertes Töten zahlreicher Individaen vorkommt, bieten uus eigenartige Vorgänge, die bei den siuatenbildeiiden Insekten beobaditet werden sind. Wenn die Ameisen Krieg führen, dann tötet jedes einzelne Indivichinm so viele Gegner, als es nur bewältigen kann, und der Kampf und das Töten hört, wie in den Kriegen der Mensdien, erst dann auf, wenn die eine der Parteien den Kampfplatz behauptet hat." (S. 329.) 
Das Stahlbad hat also sehr bedenkliche Nebenerscheinuugen. Ueberdies darf man aber von der Stärkung der sozialen Triebe durch den Krieg nur dort: reden, wo er, wie im primitiven Zustande der Menschheit, unter völliger Gleichheit der Kampfgenossen geführt wird. Die Hebung der Moral durch den Krieg hört dort auf, wo die Nation in verschiedene Klassen zerfallt unJ die eine für die Interessen einer anderen hingeschlachtet vfird; wo clie einen der Kämpfenden darben, ihre „Kameraden" dagegen schwelgen, die einen als Kanonenfutter ins Feuer getrieben werden und die anderen von sicherer Warte aus zusehen. Illusionäre Begeisterung der ersten Wodien kann da etwas wie einen moralischen Aufschwung hervorrufen. Je länger der Krieg dauert, je sdiwercr seine Opfer werden und je mehr sie einseitig be* stimmte Schichten treffen, desto mehr bewirkt er geradezu eine moralische ^'erlotterung und das rasche Schwinden der sozialen Triebe, das nur durdi eine blutige Disziplin einigermaßen aufgehalten wird, aber zum Zerfall des Heeres dort führt, wo diese Disziplin versagt, was namentlich nach einer Niederlage der Fall ist, 
Sprachlidie Absonderung und der Krieg führen zuerst zur Spaltung des Menschcngeschleditos in verschiedene Gemcinwofton, 
die einander nicht verstehen, ja einander hassen. 
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Siebentes Kapitel, 
Differenzierung der Gesellsdiaft, 
Das weitere Fortschreiten der gesellschaftlichen Entwicklung Führt dazu, daß audi innerhalb der einzelnen Gemeinwesen Spal-I u ugen eintreten. 
Ursprünglidi wird jede Horde auch eine Verwandtscbafts-iirganisa.tion gewesen sein. Wenn aber die Horde zu einem größeren Siamme anwächst, bilden sich in ihr verschiedene Verwandt Schaftsorganisationen, die man alsSippen,Claus oderGentes hezeidmet. Diese beruhen meist auf viel innigerem, persönlichem Kontakt ihrer Mitglieder* als der zahlreidie Stamm, mandie seiner Funktionen gehen auf sie über, daneben bilden sich neue soziale Funktionen, die der Gens zufallen. Meist wird sie nun für die Existenz der einzelnen wichtiger als der Stamm; sie bringt die sozialen Triebe zu größerer Intensität, konzentriert aber audi deren Wirken mehr auf sidi, die Gens, als auf den Stamm. Jeder hängt aufs innigste, an seiner Gens; seiner Sippe, dabei aber ersteht die Möglichkeit von Gegensätzen, ja von Blutfehden /wischen dea einzelnen Gentes innerhalb des Stammes. Andererseits ersteht wieder durdi das Holen von Frauen außerhalb des Stammes die Ausdehnung der Verwandfschaftsorganisattou über M-in Bereich hinaus. 
Noch komplizierter wird die gesellsdiaftlidie Organisation, sobald die Arbeitsteilung Berufe mit ihren Organisationen, Zünften, sdiafft, sobald sidi innerhalb des Gemeinwesens ver-.Hibiedene religiöse Verbände bilden und schließlich clie Klassen mit ihren schroffen Gegensätzen erstehen. 
Nebst der Arbeitsteilung innerhalb des Gemeinwesens taucht aber auch im Laufe der wachsenden Ausdehnung des Menschen-gcsdilechts die Arbeitsteilung zwisdien den Gemeinwesen auf, die auf der verschiedenen Gestaltung der natürlichen Lebensbedingungen beruht, die sich in den verschiedenen Gegenden finden. Neben Stämmen, die vorwiegend Landbau und Jagd treiben- er-«leben solche, die vorwiegend von der Fischerei und wieder midere, die vorwiegend von der Viehzucht leben. In Gegenden mit Feuersteinen entwickelt sich die Produktion von Steingeräteu und Waffen, Gegenden an Salzseen kommen zur Salzgewinnung. Wieder andere zeichnen sich durch das reichliche Vorkommen Iii uzende? Dinge aus, die als dauernder Schmuck verwendbar lind, Go£d, Silber, Edelsteine usw. 
Je mehr sich diese Art internationaler Arbeitsteilung ent-HfjfKelt, desto mehr wachsen die Antriebe, dasjenige erwerben KU wollen, was der Nachbar hat und was man seihst nidit besitzt, idn r gerne hätte. Eine, neue Quelle von Kriegen, die so zu Ra.ub-Itflogen werden, erstellt. Doch nidit immer verspricht der Krieg hmiiitELvh M*uH*H^Gc*cfctelUiMtoJtofil iß 


290 

Dritter Abschnitt 

Erfolg. Neben dorn Raub kommen clie friedlichen Methoden dea Tausches auf. 
Immer mehr geraten so einzelne Gemeinwesen in ökonomische Beziehungen und A bhüngigkeiten von anderen, es bildet sieh ein internationaler Verkehr, diirch den eine neue Art gesellschaftlichen Zusammenschlusses herbeigeführt wird, der über den einzelnen Gemeinwesen steht, selbst dort, wo diese die Ausdehnung von Grolistunton erreichen. 
Alle diese nationalen und internationalen gescllsdiaffliehen Zusammenhänge vereinigt bilden jene „materiellen Lebensverhältnisse", von denen Marx spridvt, „deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang cler Englander und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen ^bürgerliche Gesellschaft* zusammenfaßt". {Vorwort zur Kritik der pofit. Oekonomie.) Der moderne Weltverkehr nuuhi die bürgerlidie Gesellschaft immer mehr iden-trsdi mit der Menschheit, 
Damit kehren wir in gewisser Beziehung zum Ausgangspunkt der Entwidmung zurück. Nun bekommen die sozialen Triebe wieder die ganze Gattung Mensch zum Geltungsbereidi, was den Krieg einzelner Nationen innerhalb der Gattung immer mehr zu einem unmoraüsdien Akt stempelt, bisher allerdings nur in dem Bewußtsein einzelner Denker und Klassen, doch muß die Bewegung m der ilichtung auf den ewigen Frieden durch den Weltverkehr schlieülich unwiderstehlidi werden, um so mehr, als gleichzeitig die technische Entwicklung die Verwüstungen eines jeden Krieges zur Hohe eines teufiidien Wahnsinns steigert. 
Im Laufe dieser Entwicklung machen die sozialen Triebe die verschiedensten Wandlungen durch. Es gibt Gesellschaftsformen, in denen sie eine Sdiwächung erfahren, wenigstens für bestimmte Gesellschaftssdiiehten, die aus dem Egoismus größeren Vorteil ziehen, als aus der gegenseitigen Hilfe; für Sdiiditen, denen die sozialen Triebe ans einer Waffe im Kampf nms Dasein zu einer Erschwerung dieses Kampfes werden. Das ist vornehmlidi dort der Fall, wo der einzelne nicht aus gemeinsamer Arbeit mit seinen Kameraden, sondern aus der Ausbeutung von Mitmensdten seinen Lebensunterhalt zieht. 
Doch die sozialen Triebe sind hu Menschen so tief eingewurzelt, daß sie bei keinem völlig verschwinden. Ueherall aber, wo die ursprüngliche Einfachheit der Gesellsdiaft überwunden ist, finden sie als ihr Geltungsbereich nidit eine einzelne einheiilidie Gesellschaft, sondern mehrere und sehr versdiieden-ariige, mitunter höchst gegensätzliche gesellschaftliche Gebilde vor» Die Mehrheit der Soziologen spricht immer nur vom Individuum uud der Gesellschaft, von den Pflichten des einzelnen gegen clie Gesellschaft, von den Pflichten dieser gegenüber dem einzelnen. Aber die einheitliche Gesellschaft, die hier vorausgesetzt wird, existiert sdion seit langem nicht mehr. 
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je mannigfadier die Gesellschaft wird, je mehr sie in ver-.sdiiedene und verschiedenartige Gesellschaften zerfallt, desto mehr häufen sieh im Individuum die Kollisionen zwisdien seinen sozialen Trieben, die nun verschiedenen und mitunter gegensätz-lidien Arten der Vergesellschaftung gelten, desto leichter kommt (Irr Mensdi in einen inneren Konflikt seiner sozialen oder inora-Jiwhen Pflkhtem Konflikte dieser Art werden oft gewaltiger und liibmerzlicher als die Konflikte zwischen dem Selbsterhaltungs-I rieb und dem sozialen Trieb, die sdum das Tier kennt und die durdi die ganze Meiisdiheitsgcsdiühlo hindurch gehen. 
Nicht alle gesellsdiaft!idien Organisationen und Gemein-ndiaften erwecken zur selben Zeit gleich starke soziale Triebe. (Gewöhnlich erweist sidi die eine oder die andere stärker als die d nderen, mit wediselnden historisdien Situationen kann bald einmal das PfHditgefiihl gegenüber der einen, dann wieder gegenüber einer anderen das stärkere sein. Etwa im Kriege gegenüber dem Staat, im Frieden vielleicht gegenüber der lieligionsgemeinsehaft oder der Gemeinde oder der Zunft. In Mildten Fällen braucht der Konflikt das Gebiet triebhaften 
I Irmdelns nicht zu verlassen. 
Die sdiwersten Konflikte sind aber jene, wo zwei Gcmein-fidodlen, denen ein Individuum gleidizeitig angehört, in einen liileresHcvnkonflikt miteinander kommen und wo jede der beiden flfir bei reff enden Persönlichkeit gleidi teuer ist. Ein solcher Konflikt wiederholt sich unzählige Male Sn der heutigen Gesellschaft flir jeden kämpfenden Proletariern der Konflikt zwisdien den IllIrTuHKcn der Familie und denen der Klasse, Was steht höher: du Horgv für die hungernden Kinder oder die Solidarität mit den 
GrUUUHWIlf 
Nur wird der soziale Trieb, das moralische Empfinden allein nicht iiuHiande ftmu zu entscheiden. Hier wird in jedem einzelnen Fall b^wnlll*"» l Irluirlegen, wird die Vernunft in die schwankende WntfMchuh' flaworfiut werden müssen, wird ein Abwägen der Kon-ne<|ur'iizen nnlwnndi« werden, die das eine oder daa andere Mündeln nndi NMI /lelimi wird 
\ v Ii I r i K • p i t c 1. Du« knlleWIve Denken, 
Sdion In der- 'l'lnrwtdl «lad unliewullle Antriebe, Instinkte, (jowolinhoilen nlleln uidil *M" luiMundc. zweekmiifb'tfes Handeln /u bewirken» lici jffilpm Pinguinen l'ruhli in, «Inn dein Tier gegen-tlboHriU, wird ein ulltfciiirlltn und plll hemmden* Moment zu Hirirmdieidcu neun. Auf flur Hnen Seih1 wird *U\* Handeln 
II Je je eilt Im hi-n, du- i \\ n i lerllulmitf frliherer gleich-
iirli«or Kpudi^imiiiupn dftrtUllm, und imf ACT anderen Seite 
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Elemente, clie einzig in ihrer Art sind. Nur soweit die Elemente der Probleme erstcrer Art sind, können sie durch Instinkte, Triebe oder Gewohnheiten gelöst werden. Die Elemente letzterer Art bedürfen bewußter Ueberlegung. Von der Höhe der Intelligenz, der Einsicht in die gegebenen Aufgaben uud die Mittel ihrer Lösung hangt es ab, ob das Individuum im gegebenen Falle zweckmäßig handelt oder nicht. 
Je komplizierter der Organismus und die Verhältnisse, unter denen er lebt, sind, desto mehr wird sich in den einzelnen Situationen, in die er gerät, das Besondere neben dem All gemeinen geltend machen, desto mehr wird neben den unbewußten Antrieben das bewußte Erwägen eine Rolle spielen. 
Beim Vogel % B. bestimmt der Instinkt oder ein Trieb, wie schon oben bemerkt, daß er zu gewisser Zeit daran geht, ein Nest zu bauen. Unbewußt wird et' auch getrieben^ es sich auf einem Baume oder in einem Gesträuch oder auf dem Erdboden anzulegen, offen oder in einer Hohle versteckt. 
Auch die Art der Anlage des Nestes und des Materials aus dem es heigestellt wird, ist dem Vogel instin ktmaßig a priori gegeben. Aber wenn er z. B. ein Baumbrüter ist, hängt es vom individuellen Ueberlegen des einzelnen Vogels ab, welchen Baum, welche -Stelle des Baumes er zum Nestbau auswählt, wo er sein Nestmaterial sucht, welches von den ihm gegebenen Materialien er bevorzugt. 
Je mehr das Besondere, das Neue in einer Situation überwiegt, desto größere Ansprüche an die Intelligenz werden gestellt, desto mehr können sich bloß die Intelligentesten behaupten. Darum haben. Wanderungen in neue Verhältnisse einen so großen Einfluß auf die Entwicklung der Intelligenz, die freilich mit weitgehender Ausmerzung der weniger Intelligenten Hand in Hand geht. 
Beim Menschen mit seinen hochkomplizierten Verhältnissen spielt natürlich das bewußte Ueberlegen als Bestimraungsgrund des Handelns noch eine weit größere Rolle als beim Tier, um so mehr, je höher die Gesellsdiaft sich entwickelt. Das hat dazu geführt, daß der Mensdi sidi eingebildet hat, er allein sei ein bewußt handelndes Wesen, die Tiere bloße Automaten. Das ist als ganz verkehrt erkannt worden. Dieser Ueberbebung gegenüber muß vielmehr auf das Gegenteil hingewiesen werden. 
Auch der Mensch ist nicht ein bloß beAvußt handelndes Wesen. Selbst heute, im Zeitalter höchstentwickelter Zivilisation, mit ihrer grandiosen Entwidmung der Wissenschaft, beruht doch immer noch ein großer Teil, vielleicht der überwiegende Teil unseres Handelns auf unbewußten Instinkten, Trieben und Gewohnheiten. 
Es iit sicher ein Verdienst Freuds, darauf hingewiesen zu haben. Schade nur, daß er seinen richtigen Gedanken gar zu sehr 
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die Spitze abgebrochen hat durch voreilige Hypothesen und einseitige Deutungen, die mit einer geradezu phänomenalen Kritiklosigkeit verbunden -sind, die nur noch übertroffen wird von der Kritiklosigkeit seiner Verehrer, clie alle seine Feststellungen unbesehen als Wahrheit hinnehmen. 
Doch bei allem Unbewußten, das in uns sehlummert und wirkt, spielt doch die individuelle bewußte Ueberlegung und ihre Einengung des Trieb lebe us beim Mensdien eine immer größere Rolle. 
Diesen Fortschritt muß indes der Mensch mit mancher ihn hemmenden und störenden Nebenerscheinung erkaufen. Diese Nebenerscheinungen entspringen seinem Wesen als gesellschaft-lidies Tier, 
Das höhere Tier hat sich in ähnlidien Lebensbedingungen zu behaupten wie der primitive Mensdi. Schon das spricht dafür, ehe noch die Beobachtung es bestätigt, daf? beide zunächst übereinstimmende Fähigkeiten besitzen mußten. Das Tier muß ebenso imstande sein, kausale Zusammenhänge zu beobachten, zu erfassen uud aus ihnen Schlüsse zu ziehen wie der Mensch. Ohne diese Fähigkeiten könnte es nicht den Kampf ums Dasein bestehen» 
Aber diese Fähigkeit bleibt auf ein kleines Gebiet be-HIJIrünkt. Nur seine Praxis veranlaßt das Tier, kausale Z.U-Hninrneuhaage zu beobachten, mir soweit sie reicht, interessieren es solche Zusammenhänge. Und nur seine Praxis bringt ihm die lleslaiigung oder Korrektur seiner Schlüsse. Tiere, die dauernd fnlsdi beobadsten oder falsche Schlüsse aus ihren Erfahrungen ziehen und nicht imstande sind, aus Mißerfolgen zu lernen, werden leidil zugrunde gehen. 
Nidil unders steht es beim Menschen. Nicht durch größere Itidiligkril seiner Beobachtungen und Schlüsse untersdieidet er nidi vom Tier, sondern durch das größere Gebiet, auf das sie Hid» orntreeken, Wohl dauert es lange, bis den Menschen bei jeder EGvMtheinnng, die ihm aufstößt und die er nicht zu erkennen vennng, jene* iuiel |ek tu eile Unbehagen befällt, von dem Mach wnricht. W In beim Tier gill auch beim Menschen das Denken kuge Muß seiner l'rnsiH, nun ihr entspringt es? ihr dient es, durdi sie wird seine Iticliiirjjuul böltäligi oder seine Unrichtigkeit dar-fteinflf Aljer dniilc neiuer Teehnik wird diese Praxis selbst in Heinen Anlangen geu'enllber der ein« Tieres ungemein vergrößert und damit MUH gr^Mirer Hoflftunl erweitert. 
Fine '1 Ii-, neuer l'tobleme liefen ihm nun entgegen. Und hie hfHdmfligen nidit den einzelnen nllein, Fr besitzt ja in seiner Sprudle ein Mittel der \ erihhuUrtUim, wie M kein Tier besitzt, (lud Ttlr den primitiven Mensdien tfilil e* keine MiigIiihkeil, sieh von neiner Ge*clUdmfl KU iwdloren. Fr lud muh nicht das inlluleMln liedlh'fmH dmuuh. 
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Jede neue Beobachtimg und neue Erfahrung des einen wird sofort seinen Kameraden und Freunden mitgeteilt, ihre Bedeutung und die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen mit ihnen besprochen und in der Praxis von jedem beobachtet. 
Es wird jetzt notwendig, viel mehr kausale Zusammenhänge als früher in einen höheren Zusammenhang miteinander zu bringen, und zw diesem Zwecke längere Gedankengänge zu verfolgen als das Tier, was wiederum nur mit Hilfe der Sprache möglidi ist Jm Denken nehmen höhere Abstraktionen von da an einen immer größeren Raum ein. 
Dabei verträgt aber die Ungeduld des naiven Mensdien. kein langes Warten und mühsames methodisches Forschen. Auf jede Frage wi ll er sofort eine Antwort haben, um so rascher, als ja diese Fragen zunächst ebenso wie beim Tier, nur augenblicklichen praktischen Bedürfnissen entspringen. Zu vorschnellen Hypothesen ist er da leicht geneigt, und sie nehmen um so eher phantastischen Gharakter an, je länger die Gedankengänge werden, denen sie entsprießen, je mehr sie sich von ihrem Ausgangspunkte praktischer Beobachtung entfernen nnd zu Abstraktionen aufsteigen, und je komplizierter die Vorgänge, aus denen sie entstammen oder auf die sie einwirken wollen. 
In demselben Maße wird aber auch jener große Regulator des Denkens schwankender, der dem tierischen Denken seine Sicherheit gibt: seine sofortige Prüfung durch den praktischen Erfolg oder Mißerfolg seiner Anwendung. Eine andere Art der Kritik als die der Abschätzung des Erfolges bringt aber das geistige Leben des Mensehen erst später hervor, 
In demselben Maße, in dem das menschliche Denken an Umfang und Mannigfaltigkeit das tierische überragt, wird es auch einen langen Zeitraum hindurch in Gegensatz zu dessen Nüchternheit und klar zu überblickender Einfachheit immer mehr von Kritiklosigkeit und Phantasterei überwuchert' 
Natürlich wurzeln auch die ausschweifendsten Phantasie¬gebilde in der konkreten Wirklidikcit. Wir können uns nichts vorstellen, als was unsere Sinne uns gezeigt haben. Aber wir können die einzelnen Elemente unserer Sinnes eindrücke in unserem Denken aufs mannigfachste kombinieren und aufs stärkste übertreiben. Mehr allerdings vermögen wir nicht. Die stärkste künstlerische Phantasie vermochte die reinen Geister, die durch die Lüfte schweben, wie z, B. die Engel, nicht anders dar¬zustellen, als mit. Flügeln begabt, wie Spatzen oder Libellen. 
Hätte nun jeder einzelne seine besondere Phantasterei gehabt, so wäre sie wohl ein Godau kenspiel müßiger Stunden, eine Art wachen Träumens geblieben. Sie hatte auf die Genossendes gesellschaftlidien Verbandes nicht gewirkt. Es lag nahe, daß sie Beweise für die Richtigkeit des Phantasiegebildes v^r> 
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langten. Da solche nicht zn erbringen waren, hätten sie es nicht beachtet. 
Dem wirkte jedoch die Einfachheit der Urgesellsdiaft entgegen. Jeder wächst dort unter den gleichen Lebensbedingungen nuffl bekommt die gleiche Erziehung, erfährt in gleicher Weise von all dem nicht sehr großen Wissen, über das die Gesellsdiaft in .jenem Stadium verfügt. Da nun das Hirn unter gleichen Bedingungen auf gleiche Reize in gleicher Weise reagiert, wird in einer primitiven menschlidien Gesellschaft jeder einzelne im ganzen und großen ebenso denken wie die anderen. 
Es wird daher auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung jedes Mitglied der Gesellsdiaft zu den gleichen Phantasiegebilden kommen wie die anderen. Wohl gibt es individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Gehirnen, aber diese Unterschiede können in den einfachsten Verhältnissen der Urzeit nicht sehr tfroß sein. Und da die Phantastereien naturgemäß sehr vager Natur sind, werden die individuellen Verschiedenheiten nidit hindern, daß alle ungefähr den gleichen Gedankengang verfolgen imd ihm übereinstimmend Ausdruck geben, wenn sie auch nicht alle die gleichen Worte genau in derselben Weise auffassen. 
Vor allem ist zu erwägen: Die Mitglieder einer Gesellschaft «thwHtzen ununterbrochen miteinander^ wenn sie beisammen sind die Geschwätzigkeit der JNaturvbTker fällt allen Beobachtern (Inf. Da müssen die Wilden bemerken, daß die Phantastereien, nie, ihr Denken entwickelt, nidit die eines einzelnen Kopfes sind, sondern von allen in gleicher Weise produziert und den anderen mitgeteilt werden. Was aber alle für wahr halten, muß wahr Köln. ICs ftind doch nicht alle Narren. Das Wort Börnes ist jenen Zöllen nodi nicht bekannt: Was ist Wahrheit? Der Wahnsinn ftllöfr WCW i*t Wahnsinn? Die Wahrheit des einzelnen. 
Vielfach bat man das Aufkommen abergläubisdser Yot-ilelhnnxi ii dureh die Annahme erklären vvoileri, einzelne geistig hcrva'rjffigftnde MuiiMehen hätten der dummen Masse eingeredet dit>«e Vorwicdluntfen Heien Wahrheit. Durch solche Vorspiegelungen Millen jene zweifelhaften Genies vermeint, die Masse in ['Weht 7A\ VötietMli, HJniNÜg zu kommandieren und ausbeuten zu künnen, 
Aber wir linden dernrl.itfe phantastische Vorstellungen sdion bfci Stammen, bei douuu von einer besonderen Kaste von Zauberern oder I'Heulern muh hiuwo nicht die Kode ist. Die Annahme, dio koÜjcinn ael dun Werk eine« Horniges, setzt bereits Un.ter-nchiedo im Winnen Innerhalb den Gemeinwesens voraus, die der I IrKenellwdinfl gnn/ fremd. In ihr räji« unmöglich sind.. Und UM niÜMKCU bereit« hmleulemhi Mtltflühk eilen der Ausbeutung Von Meuchen gegeben neiiu v\w ex «ldk lohnt, daß der wissende Prienler neun* grulle tfrd*tl|fe UebeHcuenhell Uber die unwisseude Mnutfo durdi nelrlltft*rdt»n KU wlupm Vmltül mmnulzl. 
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Die spätere Ausbeutung cler gläubigen Menge durch weniger gläubige Wissende setzt bereite den festen Glauben jener voraus, den ein einzelner Wilder durch bloße Erfindungen kaum je herbeiführen und sicher nie dauernd behaupten kann. Die zähe Dauer jener phantastischen Vorstellungen durch viele Tausende von Jahren hindurch, isl aber eines ihrer wesentlidien Gharakte-ristiken. 
Gilt eine Auffassung leicht ohne weiteres als richtig, die von allen geteilt wird, so trifft das erst recht zu von einer Auffassung, die dem einzelnen schon als Kind von seiner Familie als Wahrheil, mitgeteilt wird. Sie ersdieint ihm damit als Selbst Verständlichkeit. Ist er erwachsen, dann bildet sie schon einen Teil seines Wesens. 
In der allgemeinen Uebereinstimmung der geistigen Fähigkeiten, Bedingungen und Erfahrungen des primitiven Menschen innerhalb einer großen gegebenen Gesellsdiaft sehe idi den Grund jener eigenartigen Erscheinung, die L e v y - B r ü h 1 in seiuem bereits obenerwähnten Buche über „Das Denken der Naturvölker" als „,KollektivvorstulJungen" bezeichnet und als ein Ergebnis „prä logisdien Denkens" beUuditet, das in der Entwicklung des Menschen dem logischen vorausgehe. Er hat diese Krsiheinung als erster hervorgehoben und ausführlieh erörtert. Die abergläubischen Vorstellungen des Natur mensdien waren natürlich schon lange bekannt. Aber erst Levy-Brühl hat ihre Eigenart darin gesehen und dadurch erklärt, daß es „Kollektiv-vorstel lu ngen" sind, wie sie nur der gesellsdiaft liehe Mensch hervorbringen konnte. 
Dodi möchte ich sie nicht ein Ergebnis „prälogisdien" Denkens nennen. Levy-Brühl sagt, man könne „die geistige Beschaffenheit der Primitiven mit demselben Rechte als prälogisch bezeichnen, mit dem man sie als mystisch bezeichnen w:ird". (S. 59.) Er fährt fort; 
„Es sind dies eher zwei Ansichten derselben funtlamentalen Eiyentüm-lidikeit als zwei versdriedene (^Iiaruktereigentümliciikeitcn. Wenn man den Inhalt der vers chic Jenen Vorstellungen genauer betrachtet, wird diese geistige Beschaffenheit mystisch genannt werden, dagegen prälö« gis c h , wenn man sein Augenmerk vor allem auf ihre Vorbedingungen richtet. Unier priilogiscli soU audi nidit verstanden werden, dafi diese Geistesbesdiaffenheit gewissermaßen ein Stadium darstellt, weldies der Ersdieinung des Denkens in clor Zeit vorangeht. Hat es jemals Gruppen menschlicher oder vormenschlicher Wesen gegeben, deren Kollektiv vor Stellungen nodi nidit den logisdien Gesetzen gehorcht habeni)? 

i ) Hier scheint eine irrige Ucbcrsetzimg vorzuliegen. Leider ist mir das Original nicht zur Hand. Statt,.KolIchtivvorstellungen" sollte es wohl blofi heiJlen: .Vorstellungen". Kol Icklh Vorstellungen sind etwas spezifisch Mensdd ich es, ohne Spradau M I I W C T denkbar. K. 
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„Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist es sehr im wahr sehe in lidi. Wenigstens bietet die geistige Beschaffenheit der Gesellschaften auf niedriger Stufe, die idi in Ermanglung eines besseren Namens p r a 1 o g i s c Ii nenne, gar nidit diesen Charakter, Sie; ist nidit a nt il n gis c h, sie ist auch nidit alogisch. Mit dieser Bezeichnung prälogisch will ich nur sagen, daß sie sidi nicht wie unser Denken verpflichtet, sich des Widerspruches zu enthalten. Sie gehordit vorerst dem Gesetz der Partizipation^). So orientiert, gefällt sie sich nidit in willkiirlidien Widersprüchen (dadureh wurde sie für uns einfach absurd werden), aber sie denkt auch, nidit daran, sie zu ver*~ meiden. Sie ist in diesem Punkte meistens indirferent. Daher kommt es, dafi es so sdiwer ist, ihr zn folgen." 
Levy-Brühl scheint selbst zu fühlen, daß für diese Geiste.s-beschaffeti.beit die Bezeichnung „]>r alogisch" nidit die glücklichste ist. Er akzeptiert sie nur „in Ermanglung eines besseren Namens". Nun kann die Beanstandung der Bezeidinung als blofie Wortklauberei erscheinen. Sie ist es aber doch nicht, da sie uns zwingt, über clie Sache selbst klarer zu werden. 
Levy-Brühl wendet sich gegen die Annahme, er wolle mit dem Wort „prälögisch" ein Denken bezeichnen, das dem. logisdien Denken vorausgeht. Aber wörtlich genommen ist der Terminus nicht anders zu verstehen, denn das Wort „prae" heißt eben „voraus" oder „vorher". 
Und Levy-Brühl läßt auch die Frage unentschieden, welche Art des Denkens früher war, das logische oder das prälogische. Doch sagt er setbst weiter an der zitierten Stelle:: 
Diese (die prälogischen) Merkmale kommen, wie gesagt, nur den Kollektiv Vorstellungen und ihren Verbindungen zu. Ein Primitiver wird, soweit er als Individuum in seinem Denken und Handeln von den Kollektivvorsted na gen unabhängig ist (wenn dies überhaupt möglich ist), meistens so fühlen, nrteilcn, sidi betragen, wie wir es erwarten. Die SdilüssCi clie er ziehen wiro^ werden gerade clie sein, die uns in den gegebenen Umständen vernünftig erscheinen; Wenn er zwei Stücke Wild erschlagen hat and, da er sie aufheben will, nur eines findet, wird er sieh fragen, was aas dem /weiten geworden ist und es suchen. Wenn ihn der liegen überrascht und belästigt, wird er sieh schützen wollen. Wenn er ein wildes Tier trifft, wird er nachsinnt'Li, wie er ihm entkommen könne usw. Aber daraus, daß die Primitiven bei solchen Gelegenheiten so vernünftig urteilen werden wie wir, daraus, dafi sie ein unserem Benehmen ähnliches an den Tag legen werden (was in den einfachsten Fällen auch die klügsten Tiere machen), daraus folgt nodi nidit, daß iSire geistige Betätigung immer denselben Gesetzen gehordit, wie die unsere. In der Tat hat diese, Howeit sie kollektiv ist, ihre eigentümlichen Gesetze, deren erstes und allgemeinstes das der Partizipation ist/' (S. 59, 60.) 
Das individuelle Denken ist also ein logisches, schon beim Tier. Es geht aber dem kollektiven Denken vorauf denn dieses 

l) Eine Denkweise, clie es für moglieh hält, daß ein Gegenstand an dem Wesen eines andern Gegenstandes Anteil hat* daß etwa ein bestimmter Mensch gleichzeitig er selbst und etwas anderes ist» z. B. ein Arara-pupagüi, K. 
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wird erst möglich durch das Aufkommen der Sprache, ohne die eine Mitteilung komplizierter Vorstellungen an andere gar nicht möglich ist. Wir müssen also annehmen das das „präiogische" Denken s p ä t e r au Fl ritt, als das logische, zu diesem hinzukommt, welcher Sachverhalt durch eins Wörtchen ,,prae'" sehr verkehrt ausgedrückt wird. Besser wäre es, statt vom „vorlogischen" Denken zu sprechen, hier zu sagen, daß ein Denken vorliegt, daß sich über die Gebote der Logik hinwegsetzt, das jenseits der Logik liegt. Also wäre nidit von einer prälogischen, sondern von einer translogisehen oder metalogischen Geistesbeschaffenheit zu spreduui. Das wiese dann auch gleich darauf hin, daß diese Beschaffenheit den Grund legt für die transzendente Metaphysik. 
Indessen darf man überhaupt bezweifeln, ob die Eigeuart dieser Geistesbesdiaffenheit in einem besonderen Verhältnis zur Logik begründet ist. 
Levy-Brühl nimmt selbst au, daß der einzelne Mensdi logisch clenkL Nun können die Kollektivvorstcllungcn dodi nidits anderes sein als Vorstellungen einzelner Mensdien. Die Gesellschaft hat kein Bewußtsein. Ihren kollektiven Charakter bekommen jene Vorstellungen dadurdi, tjaß es übereinstimmende Vorstellungen einer Reihe gesell schaff Ii dl vcrbufuäeiier Individuen sind. Der Mystizismus, zu drin solche Vorstellungen sich leicht im Gegensatz zu den rein individuellen versteigen, rührt daher, daß zur l^rhärtung ihrer Richtigkeit die allgemeine Uebereinstimmung als ausreidrend betrachtet und ein logisdier Beweis nicht gefordert wird, während gleidrzoitig die kollektiven Vorstellungen mystischer Art zu komplizierter Natur sind, als daß ihre Anwendung in der Praxis eine schlagende Probe auf ihre Richtigkeit liefern könnte. 
Je zahreicher sie werden, desto mehr komplizieren sie ihrerseits das Denken, desto weniger leicht wird es, sie an der Hand der praktischen Erfahrung riditig zu stellen. 
Die primitiven Jäger z. B. vermeinen, das Wild durch die verschiedensten Tänze und Besdiwörungon anzulocken und zu verblenden, so daß es sich leicht töten läßt. Mißlingt trotzdem clie Jagd, dann bezeugt das für sie nicht die Wirkungslosigkeit der Tänze und Beschwörern gen, sondern nur, dafi sich irgendwer nidit richtig benommen hat. So berichtet Sdiooleraft in seinem Buch über die Indianerstarnme der Vereinigten Staaten: 
„Wenn ein Indianer bei der Jü#d Unglück hat, so sagt er gleich, daß irgendeiner ihre Gesetze übertreten haben müsse." (Zitiert bei Levy-ttrühl, DHS Denken usw., S. 208.) 
Auf cler Seite vorher gibt Levy-Brühl einen Bericht über das Volk der Laos im nördlichen Siain wieder, in dem es heißt; 
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„Die laotischen Jäger machen sich auf den Weg, nachdem sie ihren Krauen aufgetragen haben, .sieh während ihrer Abwesenheit sorgfältig folgender ßragfl zu enthalten: ihre Ilaare zn schneiden, sich mit Oel zu siilbcn* den Mörser oder Stumpfer, der zum Schälen des Reises dient, außerhalb der Hütte aufzustellen oder mit dem Messer dem Ehekontrakt Hiebe zu versetzen; ein derartiges Vorgehen würde das Ergebnis der Jagd 
beeinträchtigen Wenn es dem gefangenen Elefanten, der sicli 
wehrt, gelingt, die Palissaden niederzuwerfen, die ihn einengen, Bfl kommt dies daher, daß die Frau daheim ihrem Manne untreu geworden svar. Wenn der Strick reißt, der den Elefanten festhält, so muß sidi die Frau ihre Haare gesdinitten haben; wenn dieser Stridc abgleitet und das Tier entkommen läßt, so muß sidi die Frau mit Oel gesalbt haben." 
Wie für den christlich germanischen Geschäftsmann oder Politiker an jedem Mißlingen, das ihm zustößt, „der Jud" schuld ist, so für den primitiven Jäger die Frau, 
Es ist klar, daß die kollektiven Vorstellungen um so phantastischer werden können, je zahlreicher sie sind. Um so weniger leidit wird es, ihre Unrichtigkeit an den Ergebnissen der Praxis zu erweisen. 
Dafi es bei der allmählichen Häufung soldier Vorstellungen zu logischen Widersprüchen unter ihnen kommen kann, liegt nahe. Aber nun erhebt sich die große Frage, ob der primitive Mensch sich dieser Widersprüche bewußt ist. Ob er an seinen Kollektivvorstellungen festhält, obwohl er ihre Widersprüche sieht, ob er etwa mit dein sehr gelehrten Kirchenvater Tertullianus erklärt: Credo, quia absurdum est, gerade, weil die Lehre der Kirche widerspruchsvoll, absurd ist, darum glaube ich an sie. Eine derartige außerlogisehe Geistesbesdiaffenheif ist bei dem Naturmenschen nidit zu finden, nicht weil seine Intelligenz und logischen Bedürfnisse größer wären als die der Kirchenväter, sondern weil er gar nicht dazu kommt, über seine kollektiven Vorstellungen in ihrem Zusammenhange na dl zudenken. 
Die Macht, welche diese oft ganz; absurden Vorstellungen über die einzelnen Individuen erhalten, kann eine ganz gewaltige werden, entsprechend der ökonomischen und geistigen Uebermacht der Gesamtheit über den Vereinzeltem Aber so enorm ist sie doch nicht, wie Levy-Brühl sie mitunter schildert. 
•So sagt er von der prälogisdien Geistesbesdinffenhe.it, für sie Hei „die Jagd eine wesentlich magisdie Betätigung*1. 
„Alles hangt da nicht von der Geschicklichkeit oder Kraft des Jägers ab, sondern von der mystischen Kunst, welche ihm das Tier auf Gnade und Ungnade ausliefern wird." (S. 207,) 
Wäre das richtig, dann hätte die Mensdiheit im „prälogisdien" Stadium völlig aussterben müssen, denn mit magischen Zeremonien kennte sie sidi weder ernähren noch schützen. 
lu Wirklidikeit wird es der Naturmensch so gehallcm haben wir der Fromme unserer Tage. Wird der krank, dann ruft er ver-Irmionsvoll den allmächtigen und allgütigen Gott an, ohne dessen 
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Willen kein Sperling vom Dache fallt. In Gottes Hände legt er sein Schicksal. Gleichzeitig ist er aber vorsichtig genug, einen Arzt zu rufen und die von diesem verschriebenen Arzneien aus der Apotheke holen zu lassen und nach der Verordnung zu gebrauchen. 
So verließen sidi auch die primitiven Jäger Lei der Jagd keineswegs auhschlielilidi auf ihre religiösen Tänze und Zauberformeln. Jeder, der sie dabei begleitet hat, ist erstaunt über die Schärfe ihrer Beobachtung aller Eigentümlichkeiten des Wildes, denen sie ihre Jngdweisc aufs zweckmäßigste anpassen. Auch ihre Uebung im Gebrauch der Waffen ist bedeutend. Wie wäre das möglich, wenn sie? sich bloß auf ihre magischen Phantastereien verlassen würden. 
Ebenso stellen die Primitiven dort, wo sie schon etwas Landbau entwickelt haben, dessen Gedeihen nicht aussdiließlich den Erfolgen ihrer regenmadienden Prozedureu anheim. Sie studieren genau den Wedasel der Jahreszeiten und beginnen mit dem Anbau dann, w'onn er in normalen Zeiten den besten K'rfolg verspridit- Nur in Aiisnaliiiiezeiten, wenn ein in der Uc|?el fälliger Regen ausbleibt, versuchen sie durdi alle möglichen Beschwörungen die? Kegengötter zu veranlassen, ihre Zurückhaltung aufzugeben oder» WTUS noch primitiver, die Regentotems müssen ihre Zeremonien feiern, um liegen herbeizuführen. Je länger eine abnorme Dürre dauert, desto eher natürlich Aussicht auf Regen. So werclen die Beschwörungen, wenn man sie nur lange genug fortsetzt, srhlit-fuidi dodi zumeist Erfolg haben. 
Aehulidi sieht es mit der Medizin. Auch hier will Levy-Brühl fast ausschlietilkh. magische Vorstellungen wirken lassen. Er sagt von der Diagnose der Naturvölker: 
„Da die Diagnose von mystischen Gebräuchen abhängt, die gleichzeitig notwendig und hinreichend sind, so schenkt man den physischen Symptomen nur wenig Aufmerksamkeit." (S. 255.) 
Und von cler Behandlung: 
„Wie immer sie auch sein mag; man kann voraussehen, daß ihr Wert schließlich in ihrer mystischen Kraft liegen wird.*1 (S. 236,) 
,,Was immer auch für Kuren es sein mögen, die man dem Kranken vorschreibt, welche Arzneien man ihn schlucken lasse, was für Verhaltungsmaßregeln man ihm geben majr, ob man ihm Dampfbäder, Aderlässe, in gewissen Fallen die Trepanation vorscIireibt, die Wirksamkeit all dessen wird nur mystisdien Kräften zugesdirieben werden." (S. 238.) 
Das stimmt. Aber wie wäre es möglidi gewiesen, die Technik der Dampfbäder, der Aderlässe, der Trepanation (des Aussagen« eines Knochenstückes aus der Hirnsdiale) zu entwickeln, wenn man sieh nur auf mystisdie Kräfte verlassen und nicht wirkliche Zusammenhange genau beobachtet und logisch verarbeitet bättei1 
Beherrsdite die Mystik in sc» hohem Grade das Denken der Naturvolker, wie Levy-Brühl annimmt, dann ständen sie intellektuell nicht über den Tieren, sondern unter ihnen. 


Adätes Kapitel 

501 

In Wirklidikeit findet in der mensdi Ii dien Gesellsdiaft eine stete Vermehrung der Intelligenz statt. Aber allerdings findet sie Statt nicht durch die Kollektivvorstellungen, sondern trotz ihrer. Sie haben den gesellsdiaftlichen Fortschritt nidit unmöglich gemacht, wohl aber verlangsamt, indem sie die Menschheit zu vielem unnützen, vielfach zu schädlichem Tun veranlagten und ihr viele Umwege und Kraftverluste verursachten. 
Wir haben bereits einen starken Faktor kennengelernt, der, aus der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft hervorgehend und nur dem Mensdien allein im Gegensatz zum Tier eigen, diese Entwicklung empfindlich hemmt: es ist der Krieg. 
Hier lernen wir einen zweiten derartigen Faktor kennen, der ebenfalls aus der Entwicklung der mensdiHdien Gesellschaft hervorgeht, ebenfalls spezifisch menschlidi ist, den Menschen vom liere unterscheidet, und doch in cler Entwicklung cler Menschheit eine hemmende Uolle spielt: 
Die Religion, oder wenn man lieber will, den Glauben. Mau darf wohl sagen, daiä die \V urzel der rel igiösen Glaubenslehren die Kollektiv Vorstellungen bilden, wenn man nicht so weit gehen will, beide einfach einander gleichzusetzen, was wir bei den sogenannten Naturreligionen ohne weiteres tun dürfen. 
Vielfach sucht man die Religion als eine höhere, über den naiven KollektivvorsUdlungcn stehende Erscheinung hinzustellen, indem man jene als Aberglauben oder Zauberei von ihr untersdieidet. Doch wo soll clie Grenze zwischen beiden zu finden sein? 
Das Christentum gilt als die erhabenste der Religionen. Aber die Wunder, die von Christus berichtet werden und die zur christ-lidien Religion gehören, untersdioiden sich in nichts von den Kunststücken mandier Zauberer, die aus dem „Heidentum ', aus vuvekristlidier Zeit überliefert sind. 
Die Zauberei unterscheid et sidi weder in Inhalt noch in der Methode des Denkens von der Religion* Am ehesten könnte man den Unterschied in folgendem sudien; Die Zauberei beschäftigt sidi mit der Anwendung magisdier, mystischer Krüfte zu privaten /wecken, zum Vorteil des einzelnen Anwenders. 
Das religiöse Denken dagegen will die gleichen magischen Kräfte den Zwecken gegenseitiger Hilfeleistung dienstbar machen. Die Zauberei siebt demnach vorwiegend im Gerudie des Egoismus, die Religion im Gerudvc sozialen Strebens. Der Zauberer oder die Hexe werden gern als schlcdite, bösartige Kreaturen, der religiöse Mensch als Repräsentant der Sittlichkeit betrachtet. Der Inhalt des Glaubens ist hier wie dort der gleiche, nur seine Anwendung verschieden. 
Die enge Verquickung zwischen Moral und Religion, auf die Wir in einem anderen Zusammenhange sdion im Anfang des ersten Buches hinwiesen, wird gcfordcrl dadurch, dati die Forderungen 
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der Moral selbst zxi Kollektivvorstetlungen werden, die sieb mit den anderen Vorstellungen dieser Art mengen. 
So eng ist die Verbindung beider geworden, daß Viele zu der Ueberzeugung gelangten, ohne Religion sei Moral unmöglich. In Wirklichkeit war es vielmehr das Besteben der Moral, das zu manchen Auffassungen von Gott, Unsterblichkeit u. dgl. Veranlassung gab, die im höher entwickelten religiösen Denken eine große Rolle spielten, wie sdmn oben ausgeführt. 
Die Kraft der Moral in der Gesellschaft, hängt nidit von dem Bestehen von KolIekJi v vor Stellungen ab. sondern von dem Bestehen soziale* Triebe, die wohl durch bestimmte gesellschaftliche Ein rieht ungen grsli-i rkt oder geschwächt werden können, nicht aber durch Kol leid ivvnrslel lungen. Die Sicherheit des moralischen Empfindens und Urteilens wird aber allerdings er-heblidi gemindert chirt, wo es in einer komplizierten Gesellschaft zu wirken hat, ohne sidi auf Kollektivvorstellungen zu stutzen, die jeder moral isthen Forderung den Charakter einer selbstverständlichen geben, von der abzuweichen ohne weiteres verruchteste Unnatur ist. Wo die Moral auf Kollektivvorstellungen beruht, bereitet sie den Menschen kein Kopfzerbrechen, da ist jeder Fall von vornherein geregelt. 
Dreifach sind schließlich die Kolfektivvorstellnngen verankert. Einmal in der Uebcreinsliinrnung des Denkens und der Erfahrungen der Mitglieder, die einer der kleinen, einfachen Gesellschaften des primitiven Stadiunis angehören. Dann in der Madit. die eine Auffassung besitzt, die einem Individuum von Kindesbeinen au von seiner ganzen Umgebung übereinstimmend überliefert wird. Und endlich zum Teil in cler Kraft der sozialen Triebe. Es wächst der Umfang des Gebietes der Kollektivvorstellungen, lange Zeit hineinrdi wächst auch ihre Kraft» und gleidizeitig haben sie die Tendenz immer absurder zu werden, je mehr sie sich von ihrem Ausgangspunkte entfernen. In ihrem Ursprung werden die meisten auf riditig beobachteten, wenn audi falsch gedeuteten Erscheinungen beruhen, 
Ueberliefert wird aber meist nur die Deutung, die gedeutete Erscheinung selbst wird vergessen. Was zunächst nur ein Einfall, allerdings nidit eines einzelnen, sondern vieler, eine vorschnelle Hypothese einer ganzen Gesellsdiaft war, wird ein mystisches Dogma, das verständnislos weiter überliefert, mit anderen Dogmen ähnlicher Art zusammengefaßt wird und, da es allen Sinn verloren hat, nun die Möglichkeit erhält, immer sinnloser aufgefaßt zu werden. Nicht alle Kollektiv Vorstellungen waren ursprünglich „prälogisth" oder „metalogisch1'. 
Es ginge jedoch zu weit, nus dieser Entwicklung zu schließen, alle mystischen Brauche und Vorstellungen der Natnrmensdicn, die uns heute unvernünftig erscheinen, hätten ursprünglich einen vernünf (igen Sinn gehabt, der ihnen im Laufe der Zeiten abbanden 
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gekommen sei und den wiederzufinden- zu den Aufgaben der Ethnologie gehöre. Gewiß trifft dies für einen Teil dieser Bräuche und Vorstellungen zu, abear wir haben keinen Grund, daraus ein allgemeines Gesetz zu machen. 
Aus dem bekannten Dichterwort: „Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage*' darf man dodi nicht sddießen, daß jeder Unsinn einmal Vernunft, jede Pfage einmal eine Wohltat war. 
Bei allem Wachstum der Kraft, des Umfanges, der Absurdität der Kollektiv vor Stellungen wadisen indes audi ihre Baume nidit in den Himmel. Es erstehen Faktoren, die ihnen entgegenwirken und sie schließlidi überwinden. 
Die Entwicklung der Technik ruht nicht und mit ihr vermehren sich auch die Erfahrungen des Mensrhen, seine auf nüchternen Beobaditungen, nicht phantastisdien Einbildungen beruhenden Einsichten in kausale Zusammenhänge. Von dieser Entwicklung können auch die Kollektivvorstellungen nicht unberührt bleiben. Sie haben bei hoher entwickelten Völkern einen anderen Charakter, als bei primitiven, einen anderen bei Jägern als bei Viebzüditeru oder Ackerbauern. Aber immerhin ist das traditionelle Moment und die Starrheit ihrer Formeln eine so große, daß Hie sich nur schwer neuen Erfahrungen anpassen und immer mehr mit ihnen in einen Widersprudi geraten, der entweder tal-mudistisdie Künste zu seiner Ueborwmdung oder eine Unterwerfung des nüchternen, profanen Denkens unter die erhabene Mystik der überlieferten Kollektivvorsielhmgcn erheisdit, wenn diese sidi behaupten sollen. 
Dazu kommt die Entwicklung des internationalen Verkehrs. Sie. bringt ein Volk in Verbindung mit den verschiedenstem anderen Völkern, damit aber auch mit den verschiedensten, ihm bisher unbekannten Kollektivvorstellungen. 
Zunädist allerdings braudit dadurch die Herrschaft solcher Vorstellungen nicht gesdiwädit zu werden. Sie kann sogar noch weitere Ausdehnung dadurch erfahren. 
Soweit die Kollektiv vor Stellungen der Nachbarn sidi unter eindicken Bedingungen bildeten, wie die des eigenen Volkes, werden sie auch ähnliche Formen angenommen haben. Da die unsiditbaren Bilder der Phantasie immer einen redit vagen Charakter besitzen müssen^ ist es nicht sdiwer, ähnliche Kollektiv-Vorstellungen fremder Nationen entweder den eigenen gleidi-znsetzen oder sie doch miteinander zu vereinbaren. Ersteres «eben wir z, B. bei den Römern, die griediisdie Götter mit den römischen identifizieren, was sich bis heute erhalten bat. Wir Mprechen von Jupiter und meinen Zeus, von Venus und meinen Aphrodite, 
Daneben findet auch eine Aneignung fremder Kollektivvor-rtleMungeu stall, die nidit mit bereits im Lande herrschenden äden-
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tifiziert werden können, die ihnen aber ohne weiteres hinzugefügt werden und so den mystischen Wust noch vermehren. 
Dieses Verfahren war innerhalb des römischen Weltreidies gang und gäbe, in dessen Grenzen alle trennenden Schranken zwischen den es bewohnenden Nationen gefallen waren. Orientalische Mystik der verschiedensten Art, ägyptische, syrische, jüdische, persische, sogar indische mischten sich mit griechischer und römischer. Man nannte dies Verfahren Synkretismus, weil von den Kretern erzählt wurde, daß sie es verständen, wenn sie durdi einen auswärtigen Feind angegriffen würden, allen inneren Zwist einzustellen und als gecinigte Kreter in den Kampf zu gehen. Synkretismus bezeichnet also zunädist eine Art Burgfriedensoder Koalitionspolitik, Später wurde es haupisädilich auf solche Politik in Religion und Philosophie bezogen;. 
Die inneren Gegensätze der verschiedenen Anschauungen wurden dabei nicht überwunden, sondern bloß nicht beachtet. Wie die Kollektrvvorstelhingen der Naturvölker, von denen Levy-Brühl handelt, so sind audi die Gebilde des religiösen Synkretismus des römisdien Weltreidies, also einer sehr hohen. Stufe geistiger Entwicklung, noch erfüllt von der Gleidigültigkeit gc-gegenüber dem Widerspruch, die das „prälogisdie" oder „metalogische41 Denken bezeichnet, 
Das Christentum ist als religiöse Lehre (nidit als kirchliche Organisation) ebenfalls zum großen Teile nur ein Produkt des hochgradigen Synkretismus seiner Zeit und daher voll von Widersprüchen. 
Dodi so sehr das kollektive Denken das anfänglich ohnehin nicht sehr starke kritische und logische Vermögen der Menschen noch weiter geschwächt haben mochte, über alle Widersprüche konnte es doch nicht hinwegsehen. Neben fremden Anschauungen, die man den eigenen einverleibte, traten audi solche auf, bei denen das nicht gelang, die man kritisch beurteilte und ablehnte. Auch dafür ist das Christentum ein Beispiel. Neben den von ihm vorgefundenen Kollekftworsfel hingen, die es bei seinem synkretischen Verfahren akzeptiert, finden wir eine ganze Menge, clie es als ,;Heidentum", „Aberglauben" oder ^Abgötterei" entrüstet Ter-: wirft. 
Am meisten aber wurde die Kritik der Kollektivvorstellungen gefördert durch die Auflösung jener sozialen Gebilde, die sie geschaffen hatten. Sie waren nur möglidi gew-orden und hatten ihre furchtbare Kraft mir erlangen können in einer Gesellsdiaft, die so einfach war, daß alle ihre Mitglieder in gleicher Weise fühlten und dachten, alle über das gleiche Wissen verfügten, sowie in einer Gesellsdiaft, die so klein war, daß alle ihre Mitglieder in regstem persönlichen Zusammenhang miteinander standen und in jeder Beziehung für ihre Existenz dieses Znsammenhanges bedurften. 
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Die Entwicklung hat die Gesellsdiaft erweitert, hat innerhalb ihres Bereiches neue gesellsdiaftlidie Gebilde auftauchen lassen, von denen jedes seine besonderen Interessen und Lebensbedingungen hat. Sie bat durch die Arbeitsteilung und später noch mehr durch die Klassenteilung die Mitglieder der Gesellschaft immer mehr differenziert, neben tiefste Unwissenheit hohes Wissen, neben Beschränktheit weite Horizonte, neben bitterste Armut größten Reichtum gesetzt usw. 
Wie sollte da nodi weiter kollektives Denken möglich sein? Wohl kennzetdinet die Kollektiv Vorstellungen eine unglaubliche Zähigkeit. Sie erhalten dank der Kraft rlcr Tradition nodi lange ihren Einfluß, aber immer nmchl. voller ersteht ihnen gegenüber die Kritik, die sidi immer mehr auf ein profanes, unmystisches Wissen stützt. 
Die Niederlage der KollcktivVorstellungen wird besiegelt, sobald die freie Person!Idikeit ersteht, sobald es dem einzelnen gelingt, sich von der geistigen Vormundschaft der Gesellsdiaft zu hefreien, in der er lebt, sobald er genügend Kraft und Selbständigkeit gewinnt, um die Nabelsdmur durchsdmeiden zu können, die ihn mit der Gesellsdiaft als seiner Mutter verbindet, soiange er im Htadium geistiger Kindheit steht. 
Diese geistige Emanzipation tritt am ehesten dort ein, wo eine ökonomische Kiuanzipation stattfindet. Die Reichen, die Herrschenden, die Ausbeuter glauben letdit. über die Gesellsdiaft erhaben zu sein, der nidit sie dienen, sondern die ihnen dient. Das führt oft zur Untergrabung der überlieferten Moral in ihren Keihen, aber auch zur Erschütterung cler überlieferten Kollektiv-Vorstellungen. 
In anderer Weise wird in hoch entwickelter Zivilisation die IWsönlidtkeit audi von unten her frei gemadit, durch clie Auflösung der überlieferten sozialen Einrichtungen und Denkweisen, die ehedem die Masse der Bevölkerung sdiützten. Der einzelne wird nun auf sich gestellt, soll seines Glückes Schmied sein. 
Diese Entwicklung bedroht wohl die arbeitenden Massen mit zunehmendem Verkommen und schließlich völligem Untergang, wenn sie es nicht verstehen, sidi in neuen sozialen Organisationen zusammenzufinden und im Kampfe für sie und durdi sie die gc-sdiwachten sozialen Triebe wieder zu starken uud eine neue Moral aufzuriditen. Aber es sind nicht mehr Organisationen der Art, wie die primitiven Gesellschaften, die von selbst, ohne jede tlußere Regelung erstanden und von selbst Kollektivvorsidlungen •'Ntwickelteii, die der einzelne bereits fertig vorfand, in die er hineinwuchs. 
Die neuen sozialen Gebilde und ihr geistiger Gehalt sind dagegen das Ergebnis klaren bewußten Wollens der einzelnen. Sic hemmen nicht die Selbständigkeit der Persönlichkeit, sie sdiützen die Bedingungen ihrer freien linlfaltung. 
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Am ehesten tritt diese, das kollektive Denken untergrabende Entwicklung in den großen Städten ein, in denen der einzelne am wenigsten kontrolliert werden kann, am meisten auf sich angewiesen ist. Da nimmt wohl am ehesten das Massenelend, die Sitten!osigkeit und das Verbrechen erschreckende Dimensionen an, da gedeiht aber auch die kühne Kritik am Bestehenden und die Freiheit des Denkens. Das Dorf dagegen bleibt die festeste Stütze der Kollektiveorstelhingen. 
Das kollektive Denken ist im Laufe des gesellschaftlichen Fortsdirittes stark zurückgedrängt worden, aber völlig ausgerottet sind sein«; Resultate nodi lange nicht. Die religiöse Sehnsucht, das metaphysisdie Bedürfnis, das in vielen von uns lebt, es ist ein Nachklang der Kollektivvorstellungen unserer Urahnen. Dies Sehnen regt sidi besonders lebhaft in Zeiten, wie den jetzigen, in denen das Alte siniienfallig znsammenbridit, ohne daß das Neue schon greifbare Gestalt angenommen hätte, und so viele den inneren Halt verlieren, den eigenes Denken und Ueberlegen ihnen nicht zu sdiaffeu vermochte. Da ersteht das Bedürfnis nach jener inneren Sidierheit, die dem Menschen ans den Kollektivvorr Stellungen erwudis, ohne daß er sie durch eigene geistige Arbeit zu erringen brauchte. Das Bedürfnis nach Wiederbelebung der mystisdien Vorstellungen, von denen man nicht wußte, woher sie;; kamen, die keines Beweises bedurften und doch solche Gewißheit in sich trugen. Sobald man anfing, darüber nachzudenken, woher sie rührten, erschienen sie als eine innere Offenbarung einer Gottheit oder als die Weisung eines Dämons, wie Sokrates sich, ausdrückte. Der moderne Mensdi meint dasselbe, wenn er sagt, die tiefste Weisheit lasse sich nicht erforschen oder erweisen» sondern nur erleben, aus der eigenen Seele schöpfen. 
Was er da als Offenbarungen eines höheren geistigen Seins erlebt, das sind in Wirklidikeit bloße Nadiweben dessen, was die Voreltern der Botokuden und Kaffern in ihrem kollektiven Denken vor vielen Jahrtausenden zusammenphantasiert hatten. 
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Der Mensch ein sexuelles Wesen. 
Erstes Kapitel. Die Erhaltung cler Art, 
Wir haben clie sozialen Triebe in Gegensatz gestellt zum Selbsterhaltungstrieb, Und doch weist der Ursprung jener auf diesen hin. In gewissem Sinne kann man die sozialen Triebe auffassen als eine besondere Art des Selbsterhaltungstriebes. Säe bilden sich unter bestimmten Bedingungen, die es für das Individuum vorteilhaft madien, zu Zwecken seiner Erhaltung mit anderen Individuen vergesellsdiaftet zu sein. 
Aber nur in ihrem Ursprung gehören die sozialen Triebe zu den Selbsterhaltungstrieben des Individuums. Im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung bekommen Sie eine vom Selbsterhaltungstrieb unabhängige Existenz, können sie unter Unl-standen in direkten Gegensatz zu ihm treten, als Pflicht und Gewissen ihn unterjochen. 
Und auch schon in ihrem Ursprung gehören die sozialen Triebe nidit zu denen der Selbsterhaltung aliein. Sie habext eine zweite, mächtige Quelle in den Trieben, die der Erhaltung der Art dienen, und die von denen der Sclbsterhaltung des Individuums sehr versdiierlen sind. 
Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß die einzelnen Tiere des Selbsterhaltungstriebes nicht bedürfen, solange sie und die Aufgaben ihrer Selbstbehauptung einfacher Natur sind und solange sie die Möglidikeit haben, sidi zu erhalten, auch wenn sie nur durch unbewußte Reflexe und Tropismen bewegt werden. Komplizierte Organismen in komplizierten Lebensbedingungen können dagegen nur aufkommen und immer mehr sich komplizieren, wenn sidi zu ihren sonstigen Fähigkeiten ein Bewußtsein gesellt und ein bestimmter Wille, der Wille zu leben, sich zu erhalten gegenüber eleu, auftauchenden Sdiwierigkeitern 
In ähnlicher Weise können wir sagen, daß die Arten der Tiere zu ihrer Erhaltung des Fortpflanzungstriebes nicht bedürfen, solange sie einfacher Natur sind. 
Die niederen einzelligen Tiere, die sich ohne Begattung durch K nospung oder Spaltung vermehren, bedürfen keines Fort-pilunzungstriebes. Die Fortpflanzung hängt da vielleicht bloß vom Grade der Ernährung nbF Sie ist ebenso unabhängig vom 
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Willen, wie das Wachstum des Körpers. Es ist ein Wachstum Über die normalen Grenzen des Individuums hinaus. 
Aber schon bei den niedersten uns bekannten Tieren, den Protozoen, kommt zeitweilig eine Fortpflanzung dadurch zustande, daß zwei solche einzellige Individuen sich aneinander legen, miteinander zu einem Wesen verschmelzen, das durdi Spaltung wieder neue Wesen aus sidi bildet. 
Aadi diese Art der Fortpflanzung kann durch bloße Tropismen herbeigeführt werden, ohne Bewußtsein und Willen der sich vereinigenden Individuen. Aber sobald diese Vorgänge der Fortpflanzung komplizierter werden, uud gar, wenn sich die Trennung der Geschlechter bildet und die Fortpflanzung nur dadurch vor sich gehen kann, daß ein Trager der männlichen Samenzellen sidi mit einer Trägerin der weiblichen Eizellen verbindet, da wird das Gelingen der Fortpflanzung in den meisten Fällen von so vielen Bedingungen abhängig und es erstehen dabei jedesmal so viel Schwierigkeiten, dir zu überwinden sind, daß die Befruchtung und Vermehrung ohne* einen bestimmten Grad des Bewußtseins und des Willens gur nidit möglidi ist, einen Grad, der bei höheren Tieren Schon ein sehr bedeutender sein muh\ 
Wo diese Bedingungen fehlen, wird die Vereinigung der Gosdiledvter gar nicht oder doeh in sehr unzureidiendem Maße erfolgen, audi die Sorge für den Nachwuchs wird keine genügende sein. Arten, bei denen das zutrifft, werden aussterben, auch wenn bei ihren Individuen der Trieb der Selbst erhalt ung und clie dem Lebenswillen dienstbare Intelligenz nodi so groß sind. 
Es ist also durdiaus nicht verwunderlich, daß wrir beim Menschen nicht nur hohe Intelligenz, sondern audi starke erotische Bedürfnisse und eine große Zärtlichkeit für seine Kinder finden, die bei keinem Tier soviel Mühe beanspruchen, bis sie selbständig werden. Erotik und Geist stehen durdiaus nicht als tierisdier Schmutz und göttliche Reinheit in Gegensatz zueinander. Beide dienen in gleicher Weise der Erhaltung der Art, die längst ausgestorben wäre, wenn beim Menschen mit dem Wadisen der Intelligenz seine erotischen Triebe abnähmen, die allerdings nicht bloß die Art*erhalten, sondern auch einen großen Reichtum an Dummheiten produzieren. Das Stadium der Liebe kann manche Tiere und manche Menschen völlig blind gegen alle Gefahren machen. Der Unterschied zwisdien Tier und Mensch ist nur der, daß dies Stadium beim Tier bloß von Zeit zu Zeit eintritt und jedesmal hödistens einige I age dauert, bei manchen Menschen dagegen ihr Leben lang. 
Die Fortpflanzungstriebe gehören zu den mächtigsten Faktoren des menschlichen Wollens, und wir können dieses und sein Wirken in der Gesdiidite nicht verstehen, wenn wir jenen Faktor ignorieren. Audi für die jeweilige Gestaltung der Ge-
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sellselmft ist das in ihr vorherrschende Verhältnis der beiden Ge-sdiiechter zueinander von der größten Bedeutung. 
Das Forschen nach den Anfangen der menschlichen Entwicklung ist denn auch aufs engste verbunden mit dem Forschen nadi den Anfängen der Familie und Ehe. Dieses stoßt leider auf die größten Schwierigkeiten» 
Wir haben sdion früher darauf hingewiesen, daß die Ver-gleidiung der Fsydio der Affen mit der der Wilden kein sehr einfaches Verfahren ist. Es ist aber besonders schwierig bei der Erforschung der gcschlechtlidien Verhältnisse der Urzeit, denn auf der einen Seite finden wir bereits bei den primitivsten Stämmen eine Mannigfaltigkeit dieser Verhältnisse. Auf der anderen Seite sind diese Verhältnisse bei freilebenden Affen, die allein beweisend sein können, nodi wenig erforscht, und es wird sehr Verschiedenartiges über sie beriditc.t. 
Zweites Kapitel. Brutpflege und Eheform. 
Als Ersatz könnte man viellcidit versudteu, spekulativ eine Naturform der menschlichen Ehe aus den Bedingungen der Aufziehung der Kinder beim Urmenschen abzuleiten. 
Für das Verhältnis zwischen Männdieu und Weibdien beim Tier spielen in der Tal die Bedingungen der Brutpflege eine entscheidende Holle. Die Fortpflanzung der Art ist nur gesichert, wenn die ihr dienenden Triebe nicht bloß zur Vereinigung der Gesdilechter führen, sondern audi zu einer ausreidienden Sorge für die Nachkommenschaft. 
Am wenigsten von einer solchen Sorge ist unter den W irbel-lieren bei den Fischen zu finden. Wenn zur Laichxe.it ein Pärdien sidi gefunden hat, entleert das Weibchen seinen Eierstock ins Wasser, das Männdieu ergießt seinen Samen über die Eier. Dann werden diese fast stets ihrem Sdiicksal überlassen. Nur wenige Fische bauen Nester, in denen sie clie Eier ablagern, bewachen die Eier und schützen die aus ihnen ausgeschlüpften jungen, Das tut z. B. der Stidiling — hier besorgt merkwürdigerweise nur das Männchen die Brutpflege. 
Ein Modus der Fortpflanzung, wie er bei der Mehrzahl der Fische vorkommt, kann natürhdi nur dann die Erhaltung cler Art Fiiehem, wenn die Anzahl der Eier, die das Weibchen legt, eine ungeheuer große ist. Der Karpfen produziert eine halbe Million und mehr, die Aalraupe eine Million auf einmal. Der Stidiling, der Eier und Junge bewacht, allerdings nur 80—100. (Hesse, „Der Tirrkiirpcr als selbständiger Organismus", S. 453.) 
Zu einer länger dauernden Verbindung zwischen Männchen und Weibchen kommt es dabei nicht. Sind die Liebesspiele und (he Hegatlung vorbei, dann zieht jeder der (Satten seine Wege, 
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Etwas höher steht schon das Fortpflanzungsgeschäft bei den Amphibien und Reptilien, Hier findet die Befruchtung des Eies durch den Samen im Weiblichen Leibe statt. Der Zufall, ob der ins Wasser verspritzte Samen die Eier erreicht, wird dadurdi ausgeschaltet, eine gröbere Sidierheit der Bcfmditung gegeben. Das Weibdien braucht nicht mehr so viele Eier zu produzieren, es gewinnt dabei die Möglichkeit, eine geeignete Lagerstatte flir das Ablegen der bereits befruchteten Eier zu suchen, ja ihnen ein Nest herzurichten, in dem sie vor Nachstellungen geschützt sind. Weiter reidit allerdings bei diesen Tieren die Brutpflege in der Regel nidit, sie führt nur ausnahmsweise ein die Zeil der Begattung überdauerndes Verhältnis zwischen Männchen und Weibchen herbei. Von Brillenschlangen und Mauereidechsen wird berichtet, dali sie paarweise leben. 
Was hier Ausnahme, wird bei den Vögeln die Regel. Sie bauen nidit nur Nester, in denen sie ihre Eier deponieren, Das Weibdien brütet sie auch durdi seine Körperwärme aus, und nodi nadi der Ansbrütung sorgen die Alten eine Zeitlang für die Jungen. Da das Aufkommen des Nachwuchses hier um so viel mehr gesichert ist, so braucht die Zahl der Eier bei jeder Brut nur gering zu sein. Bei den Fischen hat sie, wie wir gesehen, meist einige t n u SCO d, mitunter einige hunderttausend betragen. Bei den Amphibien und Reptilien geht sie nur noch selten in die Tausende, betragt sie jedesmal meist nur einige Dutzend, bei den Vögeln kann man die Eier jeder Brut nidvt mehr nadi Dutzenden zählen, sondern nur noch nach einzelnen Stücken. 
„Bei allen Tieren tritt uns die gleiche Gcseizmäßigkeit entgegen: je hoher ausgebildet die Brutpflege ist, desto geringer ist die Zahl der von einein Weibchen her vorgebrachten Eier. Während unser Graslrosch {Rann esculensa) bis zu 4000 Eier im Jahr zu erzeugen vermag, produzieren die brutpflegenden Frösche der Tropen nur 5—25 Eier. Noch weiter geht die Beschränkung der Nachkommenzahl bei Vögeln und Säugetieren, bei denen . . . viel fad i im Jahr nur ein Junges, ja oft nicht einmal alle Jahre eins erzeugt wird/' (Doflein, Das Tier, S. 620.) 
Unter den Vögeln legt die meisten Eier der Strauß, für jede Brut bis zu dreißig, dessen Brutpflege die sorgloseste ist. 
Die Intensivierung der Brutpflege, die mit der Verminderung der Zahl der Eier und Jungen Hand in Hand geht, erreidit bei den Vögeln meist einen Grad, der es dem Weibchen sehr sdiwer. ja unmöglich madit, ihr allein zu genügen- Das Männdien inuli mithelfen. Das Verhältnis der beiden überdauert den Akt der Begattung. 
Die Formen, die es annimmt, können der verschiedensten Art sein. Sie werden abhängen von den Lebensbedingungen der Tiere, vor allem aber von der Art, wie für die Jungen zu sorgen ist. 
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Bei den Vögeln unterscheidet man zwischen Nesthockern und Nestflüchtern. 
Die Nester der ersteren Art sind meist anf Bäumen angebracht. Die Jungen sind, wenn sie aus dem Ei kriechen, ganz hilflos, oft ganz nackt. Sie brauchen ein kunstvolles Nest, das sie wärmt. Ihr Futter muß ihnen zugetragen werden. Es besteht auch bei Vögeln, die in erwachsenem Zustande Körnerfresser sind, meist in tierischer Nahrung, die leichter verdaulich und konzentrierter ist, deren Fang aber eine große Kraftaustrengung bedeutet. Das Weibchen allein wäre dieser Arbeit nicht gewachsen. Schon während es auf den Eiern sitzt, dif? es nicht für lange Zeit verlassen darf, damit sie nicht auskühlen, muß es selbst oft vom Männchen gefüttert werden. Mitunter wird es von diesem beim Brutgeschäft abgelöst. 
Bei der Herbeisdiaffuog der Nahrung für die Jungen muß der Gatte eifrig mithelfen. Damit ist ein enges und langer dauerndes Verhältnis der beiden Eltern zueinander gegeben, eine Einehe {Monogamie), die mindestens eine ganze Brutsaison hindurch dauert, mitunter auch über sie hinaus wahrt. Beobachtungen darüber sind natürlidi bei wildlebenden Sögeln schwer zu machen. 
Zu den Vögeln, deren eheliche Verhältnisse man jahraus, jahrein verfolgen kann, gehört der Hausstorch. Von ihm berichtet Brehm: 
,.Aus allen Beobndilungen darf man folgern, daß die Ehe eines Storchenpaar es für die Lebenszeit geschlossen wurde und beide Gatten sidi in Treue zugetan sind." (Tierleben, Vögel TIT., S. 352.) 
Aehnliches wurde beobachtet bei manchen Gansearten, bei größeren Raubvögeln und Papageien. Das schließt gelegentlidie Eheirrungen nicht aus, ebensowenig wie bei den Menschen. 
Unter den monogamen Vögeln gibt es isoliert lebende Paare, meist Raubvögel, und soziale Vögel. Merkwürdigerweise geben manche unter diesen für die Zeit der Brutpflege ihre sozialen Gewohnheiten auf und isolieren sidi, um nach geschehener Aufzudit der Jungen sich wieder der Geselligkeit zu ergeben. Manche bleiben Jedoch dauernd gesellig. So die Webervögel: 
„Alle Webervögel treten häufig auf und zeichnen sieh durch eine auch während der FortpfJanzimgszeit nicht gestörte Geselligkeit aus." (Brehm, Tierleben, Vö^el IL, S. .36!-) 
Ganz anders als die Nesthocker verhalten sich die Nestflüchter. Ihre Nester werden meist auf dem Erdboden angelegt, su daß die Jungen, ohne erst fliegen lernen zu müssen, unmittelbar, nadidem sie aus dem Ei gekrochen sind, audt das Nest verlassen können. Die Jungen sind sofort fähig, sich selbständig zu bewegen und gehen bald ihrem Futter nach, was sie um so leichter tun können, als es nidit tierischer, sondern pflanzlicher Natur ist, das meist in der Umgebung des Nestes reichlich vorkommt und 
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dessen Erwerbung nicht wie das Erlangen lebender Beute, größere Schlauheit, Beweglichkeit, Kraft erfordert. 
Die mühsame Arbeit, für die Jungen Futter zu suchen, bleibt hier den Alten erspart. Auch die Erziehung der Jungen ist bequemer. Die Weibchen können sich da mit Leichtigkeit, meist ohne Unterstützung des Gatten behelfen. 
Aber da bei diesen Vögeln die schwachen und unbehilflichen Jungen gleidi an allen Wanderungen und Zügen der Mutter teilnehmen, diese überallhin begleiten, ist sie dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt und schutzbediirftig. Insofern bedarf audi sie einer Hilfe. Sie sudvt sie entweder beim Vater der Kinder — da finden wir abermals monogame Verbindungen. Oder die Vögel dieser Art neigen zur Geselligkeit, sowohl die Körner¬fresser wie die Fischfresser. Die letzteren haben nicht die Gewohnheiten jener Raubtiere, die nach warmblütiger Wahrung jagen. Die Fischnahrung scheint so zahlreich zu sein, dafi man um ihretwegen nicht zu streiten braudit. Audi scheint sie nicht so leicht zu verscheuchen zu sein, so daß man herdenweise fischen kann. 
Die Neigung zur Geselligkeit wird unterstützt durch das Bedürfnis des Sdmtzes cler Jungen, die, wenn sie in einer größeren Gesellsdiaft umherstreifem leichter gewarnt, audi eher auf einen nahenden Räuber aufmerksam gemadit werden können, als wenn sie auf die Mutter allein angewiesen wären. 
Wir finden daher bei den Nestflüchtern vielfach Gesellschaften von Weibchen, Diese gesellen sich entweder zu einem einzelnen Männchen als Leittier —, das ergibt dann polygame Ehen — oder die Weibchen bleiben für sich allein und gesellen sich zu den Männchen nur zur Zeit der Begattung. Da kommt es überhaupt zu keinem dauernden Verbältnis zwischen Männchen und Weibchen. 
Doch diese letztere Form geschledit liehen Verhältnisses kommt kaum bei Vögeln vor, wohl aber sehr oft bei Säugetieren. 
Im allgemeinen sind die Verhältnisse der Geschlechter bei diesen noch sehr wenig erforscht, aber das steht fest, daß bei ihnen Dauerehen weit seltner sind als bei den Vögeln. Von den Nashörnern und Walen wird behauptet, daß sie in dauernder Monogamie leben. Das ist wohl ein Schluß aus der Tatsache, daß man sie stets paarweise trifft, soweit menschliche Vernichtungswut das gestattet. 
Man kann bei den Säugetieren eine ähnliche Untersdieidung machen, wie die zwischen Nesthockern und Nestflüdrtern bei den Vögeln. Natürlich ist die Brutpflege bei ihnen allgemein eine andere. Das Junge wird nidit im Nest, sonderu im Mutterleibe ausgebrütet. Es braucht nadi der GebuTt seine erste Nahrung nicht selbst zu sudien, wie die Nestflüchter, noch muß sie ihm von 


Zweites Kapitel 

den Eltern gefangen werden, wie bei den Nesthockern, sondern es empfängt sie als Muttermilch vom mütterlichen Leibe. 
Die Analogie mit den Nesthockern und Nestflüchtern liegt trotzdem im folgenden: 
Mit den Nestflüdrtern kann man jene Säugetiere vergleidicn, deren Junge gleich oder doch ba ld nach der Geburt imstande sind, herumzulaufen, die Mutter bei ihren Gängen zu begleiten. Sobald sie der Milcimahruiig entwohnt werden, wissen sie auch schon ihr Futter selbst zu finden, da sie Pflanzenfresser sind. Wie die Nestflüchter neigen solche Säugetlerarten z. B. die Huftiere, zur Bildung weäblidier Gesellschaften. Manche gestatten nur zur Brunstzeit den Männchen den Zutritt, um sich nach geschehener Begattung wieder TOII ihnen abzusondern. So verhalten sich z. B. die Gemsen; das gleidie berichtet die griechische Sage von dem Weiberstaat der Amazonen. 
Andere, ja die meisten dieser weiblichen Gesellschaften gesellen sich aber dauernd ein männliches Leittier zu, mit dem sie in Polygamie leben -— das Wör.i hier im Sinne von Vielweiberei gebraucht, die streng genommen als Polygynie zu bezeidinen ist. Polygamie heißt wortlich Vielehe, worunter man auch Vielmännerei verstehen kann. (Polyandrie.) 
Den Nesthockern analog sind dagegen jene Säugetiere, die liilüos, oft blind, zur Weit kommen, sich nidit vom Fleck rühren können, von der Mutter an einem verstedden Platz, etwa einer Hohle, verborgen werden müssen. Sic können der Mutter längere Zeit nicht bei ihren Streifzügen folgen, die diese von dem Lagerplatz um so weiter wegführen, je mehr sie flüchtige Beute zu verfolgen hat. Tiere dieser Art sind meist Raubtiere. Die Fütterung der Jungen, sobald sie der Muttermilch entwöhnt sind, und lliro Erziehung zu gesdiidtten Räubern und Mördern er-heiHohi Ittlil' viel Kraft und Zeit. Da muß der Vater die Mutter unl.orwIlK/.on. Bei den Tieren dieser Art finden wir am ehesten mouof*unm Verbindungen, die aber kaum langer dauern, als die Zeit, die uulwcndig ist* um die Jungen selbständig zu machen. Ist die» errfticälli Mnn gehen z, B. der Füchs und die Füchsin früher oder apnier niu-eiunnder, denn keiner braucht den anderen bei d<ar jAütl, clior knuu einer den anderen dabei stören. 
Wir finden nUn nuih bfli den Säugetieren eine natürliche Grundlage sowohl der Monogamie wie der Polygamie. Gibt M mich eine solche Grundln^n bei den Menschen? Kaiin man von ihnen behaupten» rhlfl t»lm* bcMlimmio Kh.eform die seiner Natur oulnpredienfle «öl? Vlelo Forndinr *lm1 dieser Ansicht, nur haben sie flldU leider nodi lihht llnPllbtti' Hnltfon können, ob der Mensdi von Natur nun monofftflP oder pulyjttnu > < 
Dur Hinblick uiiE' WM NölWttntllffltidi der Urulpflege versagt hier vullaUindig. In (fpwtoaruu Sinuc kann ninn den Affen und 
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noch mehr den Menschen in eine Analogie mit den Nesthockern bringen. So wie dieser kommt er als hilfloses Wesen zur Welt, das sidi nicht frei bewegen kann und, ohne gerade blind zu sein, doch von der Umwelt nidits zu sehen vermag. Aber dieses Junge braucht nicht in einer Höhle verborgen zu werden. Der neu¬geborene Affe klammert sich schon an die Mutter an in einer Weise, die ihre Bewegungen nicht hindert, so daß sie au den Streifzügen ihrer Herde teilnehmen kann. Auch die Mütter der nomadischen Jäger tragen ihre Kinder mit sich. Diese müssen allerdings auf dem Rücken der Mutter festgebunden werden. Sie verstehen nichl mehr, sich von selbst an ihr festzuklammern und die glatte, haarlose Menschenhaut gibt auch weniger Möglichkeiten dazu, als ein Affcnfell. Dodi hat sidi bei den Armen des menschliehen Säuglings noch ein Um klammer ungsref lex erhalten. 
Die Erziehung und der Schutz des äffischen und noch, mehr des menschlichen Kindes stellen sicher große Anforderungen an die Mutter, denen sie allein nicht gewachsen wäre. Sie bedarf einer Hilfe. Aber diese braucht nicht notwendigerweise vom Ehegatten zu kommen, wenn sie in Gesellschaft lebt. Der junge Affe sieht in jedem erwadisenen Mitglied seines Rudels ein erzieherisches Vorbild, und jeder Erwachsene wird ihn zurechtweisen, wenn er sidi verfehlt. Die Herdendisziplin madit die Eam i J ie n d isz i p 1 ä n ii b erf 1 Iis s ig. 
Unter diesen Umstanden ist es kaum möglich, zu entscheiden, welche Eheform für den Menschen die natürliche sei. 
Es liegt nahe, sdion aus sentimentalen Gründen, um der menschlichen „Würde4' willen, die Eheform, die in der modernen KuHur die horrsdiencle geworden ist, als die „natürliche" zu be-traditen. Diese Auffassung paßt auch sehr gut zum biblischen Mythus. Trotzdem lassen sich ihre Verfedi.ter dazu herab, zur Wahrung der Menschenwürde Belege für die Richtigkeit des geoffenbarten Wortes Gottes in der Welt der Affen zu suchen. Leider widersprechen sich oft diese Belege-So heißt es in dem von uns sdion mehrfadi zitiertem Budie Dofleins, dieser reidien Fundgrube von Material für die uns hier beschäftigenden Fragen": 
„Beim Gorilla scheint die Herde nur aus einer polygamen Familie iu bestehen, wie audi aus den von Matschie puhlizierten Berichten Zenkers hervorgeht, der einen alten Riesen dieser Menachcnaffenart in Begleitung mehrerer Weibchen und jüngeren Männchen beobachtete. 
Beim Umher streifen wandern die jungen Männchen voraus, ijann folgen die Weibchen, der Alto läuft hinterher, alles beobachtend, indem er sich von Zeit zu Zeit empor rieht et und nach allen Seiten äugt. Merkt er nidits Verdäditiges, so setzt er sich an einen Baumstamm, und clie Weibchen bringen ihm nun Früchte heran, die sie ihm zu Füßen legen, dann and wann schmiegen sieh zwei an ihn und er legt seine langen Arme auf ihre Sdndtern und scherzt mit ihnen, unter dem Ausstoßen von knurrenden, 
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kreischen eleu uud quietschenden, zuweilen wie Lachen erklingenden Lauten/4 (S. 694.) 
Dieses Liebesidyll eines alten Urwaldsünders spricht gerade nicht für die monogamische Natur dieser Stütze der modernen Ehe. Doch sollen solche polygamen Gelüste nach neueren Berichten nur dort vorkommen, wo der Gorilla durch die menschliche Verfolgung gezwungen, ist, sein ursprüngliches Herdenleben aufzugeben, fn seinem Buch über „TierSoziologie" (Leipzig 1935) handelt Professor J, Alverdes unter anderm auch von sozialen Tieren, die innerhalb der Herde in dauernder Monogamie leben; 
„Nach den interessanten Feststellungen von Reichenow (Biologische Beobachtungen an Gorilla und Schimpanse, 1920) gehört hierher der Gorilla. Der westafrikanisehe Gorilla lebt in Banden von 10—20, cler ostafrikanische in solchen von 20—30 Köpfen. Tagsüber verteilt sich die Herde über ein ziemlich weites Gelände, um sich abends zu sammeln. Für die Nacht baut jeder Gorilla ein Nest." (S. 31.) 
„Nach Reichen ow lebt cler Gorilla im Her denverband nicht polygam, sondern monogam. Die Geschlechter vereinigen sich nicht etwa jedesmal nur zur Brunstzeit, sondern sind viele Jahre lang Kusammen, Die halbwüchsigen Tiere bleiben offenbar lange in Gemeinschaft mit den Eltern, vielleicht so lan^c, bis sie eine eigene Familie gründen. Die Herde besteht nlso nus einer Reihe monogamer Paare mit ihren Jungen .... Rcichenow sah, daß eine Herde im Höchstfall von fünf Familien gebildet wurde. Kiuen Ausdruck findet diese Gliederung clor Herde in Familien sogar bei der täglichen Anlage der Nester. Im nördlichen Gel.net fand fteichenow 'lie Nester einer Herde nicht regellos durcheinander, sondern gruppenweise angeordnet. Die Gruppen trennt ein Abstand von 8—15 Metern. In jeder Gruppe sind zwei große Nester anzutreffen, diejenigen der beiden Eltern¬tiere und eventuell ein bis zwei kleinere Nester cler halbwüchsigen Jungen, die etwa vom dritten bis vierten Lebensjahre an eigene Lagerstätten beziehen. Sind die Jungen noch, ganz klein, dann nächtigen sie bei der Mutter und diese baut ein besonders weiches und erhöhtes Nest," (S. 32.) 
Ueher den Schimpansen und Orang-Utan heißt es bei At verdes: 
„Wie der Gorilla lebt der Schimpanse in Banden; der Schimpanse weicht dem Gorilla aus .... Ueber das Familienleben des Schimpansen ist viel weniger bekannt, als über das des Gorilla. Man trifft ihn in Herden von 20—30 Stuck. Angaben über Polygynie beim Sdiiiiipansen beruhen nach Reichenow mangels geeigneten Beobachtungsmaterials auf Phantasie." (S. 33.) 
„Li monogamer soiitärcr (vereinzelter, also nicht in einem Herdenverband) bestehender Dairerehc lebt der Orang-Utan/1 (S. 2S. Die Mitteilungen Reidienows wurden unter dem Titel: „Biologische Beobachtungen ritt Gorilla und Schimpansen" veröffentlicht in den Sitzungsberichten cler Gesellschaft der Naturforscher, Berlin, 1920.) 
Von den ausgesprochen sozialen Affen, die allein für uns liier in Betracht kommen, wird in der Regel behauptet, sie seien polygam. Darin stimmen auch Brehm und Doflein überein. I'lrsterer spridit von den „Hamnsgesebzen des auf sein Recht 
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stolzen Sultans4, des Leitaffen (Saugetiere L, 8. 48), und letzterer sagt: 
„Solche polygame, manchmal auch monogame Familien sind auch vielfach die Sdiaren der Äffen** (Das Tier usw., S, 693.) 
Bei allem Respekt vxxr der Beobachtungsgabe und dem reichen Wissen dieser Autoren glaube ich doch, daß hier ein Reobadttungsfehler vorliegt. 
Wo wir bei sozialen Tieren von Polygamie spredien können, kommt sie dadurch zustande, daß die Gesellschaft, Herde oder Horde, nur aus Weibchen und Jungen besteht, neben denen ein einziges erwachsenes Männchen zu finden ist, das als Leiter dient, solange es die Kraft besitzt, jeden auftaudienden Nebenbuhler zu -verjagen. 
Zu dieser Art der Gesellschaften gehören nicht die Rudel der meisten Affenarten, Der Leitaffe ist da nicht das einzige e^ wadisenc Männchen im Rudel, neben ihm findet sich oft ein; Dutzend und mehr. Er ist nur der stärkste und erfahrenste unter ihnen. 
Es gibt sogar Affenarten, die gar kein Leittier kennen. Eine ganze Reihe von alten Männchen teilt sidi in dessen Funktionen. So berichtet z. B. Sdiillings über das Treiben einer Pavianhorde von hundert und mehr Mitgliedern, das er beobaditete: 
„Auf einem umgestürzten Baumstamm, nur wenige Meter über ctejg: Boden, haben drei oder vier erfahrene Anführer. Umschau haltend, Platz, genommen. Unter ihrer Aufsicht fühlt sich clie Horde vollkommen sidier. Sowohl die erstaunlich großen Männchen, deren Reißzähne an Stärke und Länge die des Leoparden bedeutend übertreffen, wie auch die Weibchen*/ an die angeklammert wir entweder kleine- Junge erblicken oder denen adion erwachsenere, in im in ittelbat er Nahe folgen, dann aber audi eina große Anzahl mittel großer Tiere •—sie alle ergehen sidi nun sorglos in der Waldlichtung, f ort wahren d Grashalme auszupfend, Steine umkehrend. Heuschrecken und andere Insekten erhaschend oder audi miteinander Kurzweil aller Art treibend.'1 (Mit Blitzlicht und Büchse, im Zauber den Flelescho, Leipzig 1920, S. ;231.'} 
Das Bild ändert sich, wenn eine Gefahr auftaudit; 
„Ein aus mir wenigen quiekenden und knurrenden Tönen bestehendem Warnen hat die Affengesellschaft sofort in Bewegung gesetzt. Die auf dem Baumstamm Wacht hallenden plumpsen herab, sie und die jüngeren Tiere nebst den Weibchen stürmen von dannen. Den Beschluß bilden die starkpfli alten, wehrhaften Familienväter . , . Die älteren Tiere teilen den jSj4$ftTWl und imerfabreneren rücksichtslos Puffe und Kniffe aus, um sie zu eilitfOl" Flucht zu nötigen/* 
Wir sehen, es gibt in der Pavianherde nidit nur einen Familienvater, sondern eine ganz« Reihe einander gleich-bereditigter. die Jugend ohne Unterschied schützender und erziehender. Da ist es völlig ausgeschlossen, daß ein einzelnen Männchen alle Weiber der Horde monopolisiert. Das ist atttft dort nicht möglich., wo es einen Leitaffen gibt, wenn dieser ander*' erwadisene Mannchen in seiner Horde dulden muß. Er IttUin 
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nidit umhin, es sidi gefallen zu lassen, daß auch jedes andere Münndien seine pesddeditlidien Triehe befriedigt. 
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder besteht unterschiedsloser Geschlechtsverkehr, jedes Weibdien gehört jedem Münndien und umgekehrt, oder jedes Münndien gesellt sich zu einem oder mehreren Weibchen dos Rudels, die ihm besonders anziehend oder entgegenkommend erseheinen. Diese Paarung wird aber bei den Affen nur durdi das geschlechtliche Bedürfnis, nicht durdi die Notwendigkeiten der Brutpflege hervorgerufen* denen durch den gesellsdiaftlicheii Verband bereits genügt wird; die Paarung ist also an keinen bestimmten Zeitraum gebunden, kann nadi Belieben aufgenommen und wieder gelöst werden. 
Auch für die geschleditliehen Verhältnisse der Urmenschen kommen dementsprechend nur diese beiden Möglichkeiten in Betracht, Weder von strenger Monogamie noch von Polygamie kann bei ihnen gesprod*cn werden. In Frage kommt bloß, ob bei ihnen Promiskuität bestand, unterschiedsloser Geschlechtsverkehr, „Weibergemeinschaft" oder lodtere Paarungen, 
Die erstere Auffassung wurde vornehmlich von Bachofen in seinem ..Muilcrrecht" vertreten, sowie von Morgan in seiner „Urgesellschaft'*. Ihnen schloß sich Engels an in seiner Schrift über den ,,Ursprung der Enuiilio", Sie wird geteilt von sehr bedeutenden Vertretern der Urgeschichte und Soziologie, wie Girnud Teulon, Herbert Spencer, Post, Lubbock sowie Müller-Lyer. 
Mir erscheint die Beweisführung für clie Annahme der «.Sumpfzeugung*\ wie sich Bachofen ausdrückt, nidit als durchschlagend. 
Er hat mit stuponder Gelehrsamkeit und gewaltigem Scharfsinn in der antiken Literatur eine große Anzahl von Angaben über gesehlecbtlidic Verhältnisse entdeckt und untersucht, die von hödistem Werte sind, weil sie bezeugen, welche Versdiieden-artigkeit die geschlechtlichen Beziehungen der Menschen erreichen können. Aber ganz abgesehen davon, daß seine Deutungen nidit immer zwingend, oft recht gezwungen sind, beweist er keineswegs, daft diejenigen Verhaltnisse, die er im Sinne der Weiber-gemeinsdiaft deutet, des „Hetärismus", wie er sie nennt, auch immer die Ueberrestc der primitivsten Zustünde und nicht Ergebnisse einer späteren Entwickhing darstellen. 
Engels stützt sich denn audi mehr auf Morgan als auf [biehofen. Aber für die Punaluaehe, auf die sich Morgan beruft, gill ähnliches wie für Bachofen. Bei dieser Ehcform der I hi wuiicr lmben eine Reihe von Brüdern ihre Gattinnen oder eine Reih© von SdiWCM!eru ihre Gatten gemeinsam. Morgan nimmt an* daß diene l'orm einen Ueberrest eines Zustandes dar-n'elll, bei dem iHlffttUu Männer einer Horde mit sämtlichen Kmuen derHclben Ilnrrle vurhrirulcl waren. Aber ebensogut kann 
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dieselbe Form eine Verquickung zweier späterer Eheformen darstellen, der Vielweiberei, wie sie heute noch bei den höchstentwickelten Volker des Orients, und der Vielmännerei, die bei ziemlich hochkultivierten Stammen Tibets sowie der Küste Malabar gefunden wird. 
Neben der Punaluaehe betont Morgan und mit ihm Engeis die Tatsadie, daß bei primitiven Völkern- ein Individuum nicht nur seinen Vater, sondern auch die Brüder seines Vaters und seiner Mutter Vater nennt; nicht nur seine Mutter, sondern auch deren Schwestern sowie die Schwestern seines Vaters als Mutter bezeichnet: sowie alle seine Geschwisterkinder als Brüder und Sdiwestern. 
Diese Bezeichnungen sollen einen Zustand voraussetzen und erweisen, bei dem unterschiedsloser Geschlechtsverkehr herrschte, so daß kein Mensch wußte, wer sein Vater sei. Aber seine Mutter kannte doch jeder Mensch, auch bei regellosester Geschlechtermischung! 
Idi habe denn auch in einer Untersuchung über die Entstehung der Ehe und Familie, die ich 1882, zwei Jahre vor der Sdir-ift Engels über den gleichen Gegenstand im Stuttgarter „Kosmos*' erscheinen ließ, darauf hingewiesen, daß die betreffenden Anreden gar nicht Vater und Mutter, Bruder und Sdiwester, Sohn und Tochter in unserem Sinne bezeichnen, son^ dem einfach Mitglieder versdiiedener Generationsstufen innerhalb der Horde. Sie deuten auf einen Zustand der Gesellschaft hin, in dem diese bloß nach Altersklassen organisiert war. Auf die Frage des Verhältnisses der Geschlechter werfen sie kein Lieht. Ich sagte in der zitierten Abhandlung: 
„Wir znüssen annehmen, daß die Kinder auf der Kulturstufe, in der das hawaiische System entstand, nidit der Mutter oder dem Tater, sondern dem Stamm zugehörten. Man teilte damals die Mensdien nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu den Eltern, sondern nadi ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Generationen ein.'1 (Die Entstehung der Ehe und Familie, Kosmos, 1SS2, VI., S. 198.) 
Daß unterschiedsloser Goschleohtsvei'kehr bei unseren Urahnen allgemein war, dagegen spricht schon der Umstand, daß wir bei ihnen starke Züge von Eifersucht finden. Bei gefangenen Affen würden sie nicht viel beweisen, denn in der Gefangenschaft ändern viele Tiere oft ihren Gharakter. Aber Züge von Eifersucht werden auch von freilebenden Affen beriditet. 
So schreibt Heuglin z. B. in einer Schilderung des geselligen Lebens der Dscheladas: 
,.Mit fredier Höftidikeit nähert sieb sdimimzcmcl ein Geck einer liebenswürdigen Aeffin. Sie wendet sidi züchtig und mit vielem Anstände von ihm ab. Er wird zudringlidier, der reditmäfHge Ehemann nimmt Kunde von cler Lage: es entsteht Lärm, Schlägerei und der Liebhaber wird sdimälilich davongejagt/1 (Zitiert bei Brehm, Säugetiere L, S, 


Zweites Kapitel 

Wie immer mau Schilderungen dieser Art deuten mag, ob man die Eifersucht, die sie kennzeichnen, als geschlechtliehe oder bloß „Besitzeifersutht" auffassen will, wie Müiler-Lyer es tut {Die Familie, München 1911, S. 18), auf einen unterschiedslosen Geschlechtsverkehr weisen sie nicht iilii. 
Andererseits besteht aber bei den Affen angesichts ihrer Ge-hellschaftliehkeit kein aus der Brutpflege entspringender Antrieb zu langer dauernden Verbindungen. Am nächsten liegt unter diesen Umständen die Annahme, daß die Affen sidi, soweit sie -sozialer Natur sind und in größeren Gesellschaften leben, zwar nicht untersdiiedslos mischen, sondern als Paare zu Verbindungen /asammentreten, daß aber diese Paarungen nicht stündige sind, sondern je nach den Umstanden und den Charakteren kürzere oder längere Zeit dauern. Daß ein Männchen gleichzeitig mehrere „Freundinnen" hat, wird in der Regel schon dadurch verhindert werden, daß es nidit mehr weibliche als männliche Mitglieder im Kuclel gibt. 
In meiner schon zitierten Arbeit über die Entstehung der Khe und Familie, bezeichne ich solche Paarungen als Hetärismus (von dem grichisehen Wort ,Hetairos\ Freund, Kamerad, Genosse. .Iletaira1, Freundin), wobei ich das Wort in anderem Sinne ge~ brauche als Bachofen, der darunter Weib er gemein schalt verstand. Iih kam zu dem Sdiluli: 
„Innerhalb des Stammes herrschte volle geudiledü liehe Freiheit. Diese führte infolge des Gefühls cler Eifersucht und andererseits des Umstandes, dnü die Frau als Freie und Gleiche ebenso nnter dem Sdmtzc der Gemein-IQialt stand wie der Mann, und von einer Unterdrückung des Schwachen durdi den Starken innerhalb des Stammes nicht die Rede war, nidit zur Kmauunialehe in der Weise, dafi jeder Mann eheliche Rechte über alle 1'riuicH Mtsiues Stammes gehabt hätte, sondern zum Hetärismus, d, h. zu uuuiojfurncn, leicht loslichen, mehr oder weniger lockeren Verbindungen/' (Wlfl B&lrtwiunff der Ehe usw., Kosmos, Vf., S. 207.) 
Zu dieser Auffassung bekenne ich mich audi heute noch. 
Ihr Gßgeimitz zur Engelsschen ist übrigens nicht so groß, wie i'M auf CKMI tsrsttm Blick scheinen mödite. 
In Beinern Hudie Uber den „Ursprung der Familie" sagt l'lntfidfi llbcir dem regellosen Güsdilochisverkehr der Urzeit; 
Jjjtniuw falfli i\\ koineswegs für die alltägliche Praxis ein kun-
lirbuntVI JhildiHlinnder, l'Unzelpaarungcn auf Zeit sind Ii t r IM U u N Inf tt*öl] loNNtin. wie Sie denn selbst in der Gruppenehe jH/.l die Mrfimhl «i ÄIIÜ Mite." (S. 18.) 
Wenn 111iLii die HctfolluHitfkoit so auffaßt, dann kann man ihr Holl! beUlinmmn. Nur pnlU nicht diese Auffassung zu der un~ uiiUelbfir vnihiM1 goKubonen ISrklarung der Regellosigkeit, daß Ulltw ihr „jinln l'ruii Jedoiti Mann und jeder Mann jeder Frau ItUhmUlhjf HiHi-UT, (S. 
AU Mbliur duiT nuut uniiebincn, didl für die tierischen Vor-ihm u iKu Mruuuhm wie fllr den llrrnonNcheu f*elbsl irgendwelche, 
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aus der Natur der Brutpflege her vorragen de notwendige Regein im Verhältnis der Gesehlediter zueinander nidit bestanden und dafi es bei ihnen nodi keine Möglichkeiten und Anlasse zu einer von Gesellschaft« wegen eintretenden Regelung dieses Verhältnisses gab. 
Daß in der Urzeit bei dem Menschen ein Zustand geschlechtlicher Regellosigkeit bestand, darin stimme ich Engels zu. Ob dieser Zustand sidi in unterschiedslosem Geschlechtsverkehr oder in lockeren Paarungen äußerte, darüber kann man zurzeit nodi streiten, das wird man vielleidit nie zweifellos fesstelien können. 
Drittes Kapitel. Die ursprunglidien Formen der Ehe. 
Daß das Verhältnis der Gesdilechter in der Urzeit ganz ungeregelt war, dafür spricht unter anderen Tatsachen auch die, daß bei den primitiven Völkern in. der Regel der Verkehr der Madchen mit der Männerwelt nidit den geringsten Ber schränkungen unterliegt. Diesen Zustand findet man bei den Indianern ebenso wie in Afrika und auf den Südseeinseln, in den Tropen und bei den Polarvolkern. 
Tn. meiner schon mehrfach erwähnten Abhandlung über die Entstehung der Ehe und Familie führte ich eine Reihe von Belegen dafür aii: 
„Die geschlechtliche Moral des Wotjäkcnrn Neichens", sagt Di. Max Buch (Freiere! und Hochzeit bei den Wotjäken, Ausland. 18S2, p. 91) „weicht von der üblidien curopäisch-dirisilidien bedeutend ab. Mädchen und Burschen verkehren miteinander durchaus zwanglos. Ja es ist sogar sdümpflieh für ein Mäddien, wenn sie wenig von den Bursdien aufgesiidit 
wird" 
Von den Thrakern erzählt ITerodot, V.T 6: 
„Die Jungfrauen bewachen sie nidit, sondern lassen ihnen volle Freiheit, sidi zu begatten, mit wem sie mögen. Die Frauen dagegen bewachen sie streng" 
„Wir wollen der Kürze halber nicht noch weitere Eeis]?iele dieser über die ganze Welt verb retteten Ansch an nngen vorbringen, die sidi selbst in Europa, und zwar nicht als ^revolutionäre Verwilderung', sondern als konservative Sitte in abgelegenen Gegenden erhalten hat. Wir wollen nur auf einen, ansdieinencl sonderbaren Gebrauch hinweisen, der unseres Erachtens allein durch den Heturismus der Mäddien im Gegensatz zur stren gen Abgeschlossenheit der Frau erklärt werden kann. Er besteht darin, daii die Haddien uubddeid.et gehen, indes man die Frauen streng verhüllt. Dies ist z. B. bei den Kariben der Fall, die auch in der Tat auf dio Keusdüieit der Haddien nidit den geringsten Wert legen, indes sidi die Weiber im strengsten Alleinbesitz des Gatten befinden." 
Von den Beduinen in Äbessynien erzählt Munzinger (Ost-afrikanisdie Studien, Sduiffhausen 1864, S. 146, 132): 
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„Die Mädchen haben, auch wenn sie erwadisen sind, alle mögliche Freiheit, sie gehen aus und ein, wie es ihnen beliebt. Das freie Verhältnis der Geschlechter verändert sich aber gänzlich durdi die Heirat." 
Weiter heißt es: 
„Die unverheirateten Mäi.khen tragen im Innern selten mehr aU einen mit Fransen versehenen Gürtel um den Leib. Die Frauen tragen das Kutta und Schndi, das den ganzen Leib bedeckt." 
„Wir dürfen nadi diesen Beispielen wohl überall, wo wir die Mäddien unbekleidet, die Frauen verhüllt linden, annehmen* jenes sei ein Rest des urwüchsigen Hetärisuuis, wie ihn die Kaufehe gestaltet." 
„Auf denselben Grund führen wir die Vorschrift der olympisdien »Spiele, bei denen bekanntiidi die Wettkämpfer nackt auftraten, zurück» daß wohl Mäddien ihnen zusehen durften, den Frauen dagegen die Anwesenheit heim Feste bei Todesstrafe verboten war/* (Die Entstehung der Lilie usw., Kosmos VI,, p. 332, 333.) 
Der Zustand völliger gesdileditlidier Freiheit für die Mäddien steht in einem merkwürdigen Kontrust zu der Lage der Fhefrauen, deren Verhältnis zu dem Ehegatten bei den verschiedenen Naturvölkern sehr verschieden gestaltet, stets aber mehr oder weniger strengen gesellschaftlichen Regeln unterworfen ist. , 
Wie ist es dazu gekommen? Warum wurde für einen Teil der Frauenwelt die gesdileditliche Freiheit aufgehoben? Aus einer besonderen natürlichen Veranlagung des Mensdien läßt sich das Aufkommen der Ehe neben der Regellosigkeit des Ge-ndilechts verkehr es nidit erklären. Denn eine natürliche Veranlagung, wenn sie schon Regeln schuf, konnte nur solche hervorbringen, die für alle erwachseuen Frauen in gleidier Weise gelten. 
Ich sehe die letzte Ursache des Aufkommens der geregelten Lhe nicht in natürlichen Bedingungen, sondern in wirt-Ichaf 11 iche», in der Arbeitsteilung zwisdien Mann, und Weib. 
Allerdings beruht diese Arbeitsteilung im tiefsten Grunde ftud) auf natürlichen Verhältnissen, 
Fugels fand in einem alten Mnrxsehen Manuskript den Satz Hpie erste Teilung der Arbeit ist die von Mann und Weib zur K uidcrzeugung" (Zitiert im Ursprung d. Familie, S. 52). 
Diese Teilung verlieh jedem der beiden Gesdilediter ver-Kiiiüdcne Fähigkeiten, Kräfte, Charnktereigentümlichkeiten. Die Prall, die ihre Leibesfrucht monatelang in sich tragen und mit llnvui ßlut nähren muß, die ihm dann nadi der Geburt noch 
» atrlang ihre Mildi zu gewähren hat, ist dabei zu einem ganz 
Milderen Aufwand von Kraft und Stoff genötigt als der Mann bei uVr befruchtenden Begattung. Der Mann verfügt daher im Ver-(lleidie zur Frau über einen Ueberschuß an Kräften und Stoffen, Avv ihn unternehmender, aggressiver- rauflustiger macht. Diesen llnirrndued finden wir schon beim Tier. 
Als die ersten Werkzeuge erfunden waren, lag es deshalb Hftlx . duli der Mann sie in nnderer Weise benutzte, als die Frau. 
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Der Mann als Waffe, die Frau als Produktionsmittel. Der weitere technische Fortsdiritt führte dazu, daß der Mann seine Werkzeuge zur Waffe spezialisierte, die Frau die ihren zu Produktionsmitteln, 
Man sagt gewöhn 1 ich, der Anfang der Kulturentwicklung werde dadurch bezeichnet, daß der Mensdi zum Jiiger wurde. Das ist nidit ganz genau. Nicht der Mensdi, sondern der Mann wird zum Jäger sowie zum Krieger. 
Die l'rau dagegen setzt die aus dem tierisdien Studium überkommenen Medioden des Nakmngserwerbes fort, sie sammelt nach wie vor Früchte, Wurzeln, Insektenlarven u.dgl. 
Bei den Affen fänden wir noch keine Arbeitsteilung beim Erwerb der Nahrungsmittel. Die ganze Horde, Mämidicn und Weibdien sud»t eine Nahrungsquelle auf, etwa ein Gehölz mit Frudit bäumen, die dann von allen ohne Untersdiicd des Geschlechtes in gleidierWeise geplündert werden. Was jedemEßbares unter die Finger kommt, wird in den xMuud gesteckt, um entweder sofort verzehrt oder in den Backentaschen verstaut zu werden. 
Die Teehnik des Menschen beginnt damit, die Arbeitsteilung der Gcsdileehtcr, die bis dahin in der Regel auf das Gebiet der Kindererzeugung beschrankt war, nun auch auf das Gebiet des Nahrungserwerbes auszudehnen. Damit wurde in das Verhältnis der beiden Geschlechter, das beim Tier nur durch die Notwendigkeit der Fortpflanzung, durch die Bedürfnisse der Begattung und Brutpflege bestimmt worden war, nun auch ein wirt-sdiaftlidies Moment hineingetragen, die Bedürfnisse der Ernährung nicht bloß der Kinder, sondern auch der Erwadisenen selbst. 
Die Weiterentw ick hing der Tediuik vermehrt immer mehr die Arbcutsteilung der Gesdi 1 echter. Je vollkommener die Waffen und je höher die Geschicklichkeit ihrer Handhabung sowie die Kenntnis der Gewohnheiten des Wildes, desto wichtiger wird> die Jagd als Nahrungsquollc, desto größer die Rolle, die der Fleisdigenuß spielt. Desto mehr wird aber auch das Gehaben des Mutines durch Jagd und Krieg bestimmt. Er wird roher, blutdürstiger* aber auch unternehmender und unsteter bei seinen Streifzügen, die er auf der Suche nadi dem flüchtigen Wild immer weiter ausdehnt. 
Die Frauen, beschwert durch die Kinder, die säe tragen müssen oder die nodi schlecht zu Fuß sind, können dabei nidd mit. Sie bleiben bei den Jagdzügen und erst recht bei den Kriegszügen zurück. Auch sie müssen in den Anfängen der Kultur wandern: keine Lokalität liefert ihnen auf che Dauer alles, wa» sie brauchen, so lange nicht der Anbau von Nahrungspflanzen aufgekommen ist und eine gewisse Höhe erreicht hat. Aber da* Aufsuchen vegetabilischer Nahruugsciuellen erheischt keine HO rasche Fortbewegung wie clie Jagd. 
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Im Vergleich zum ruhelosen Jäger wurden die Frauen das MI liliull.ere Element* Dadurch aher zunächst dasjenige, das die Tediuik auf seinem Arbeitsgebiet rascher entwickelt. 
Die Wartung des anfänglidi so schwer zu entzündenden Feuers nilll vornehmlich ihnen zu. Sie erfinden die Künste des Kochens, Ith1 st ens, Backens, wodurch mandie Nahrungsmittel erst genießbar, undere dodi wohlschmeckender oder bekömmlicher werden. Sic vervollkommnen die Kunst, aus pflanzlidien und tierischen Stoffen Sdiulzrrtit.tel gegen die Unbilden der Witterung zu sdiaffen, /eile, Mäntel usw. Sie lernen flechten und weben, nicht nur hinnnl icheRoscn ins irdische Leben, sondern, was wichtiger, Matten iiml Kleidungsstücke, Auch die Verfertigung tönerner Geschirre Hehl auf sie zurück und wird von ihnen zuerst betrieben. 
Alles das setzt bereits eine gewisse Einschränkung des No-umdeututns voraus. Andererseits ersdiwert jeder weitere tedi-nfldio Fortsdiritt der Frau jede neue Wanderung immer mehr. PftE Jüger muß leiditbeweglich sein, er beschwert sich bei den Wanderungen nicht sehr. Je höher dagegen die Technik der Pinnen entwickelt ist, desto mehr haben sie zu schleppen. Zu (len Kindern gesellen sich das Zelt, gesellen sidi Kleider, 1 llrbc mit Vorräten u. dgl. 
Der letzte große tedmisdie Fortsdiritt, den die Frau macht, binde! nie besonders stark an die Sdiolle: Der Anbau der [V lau Ken, der vou ihr anfänglieh nur in der Weise betrieben wird, daß auf einer von Unkraut und Strauchwerk gereinigten lluth.mfliiche die Erde mit einem Stock gelodcert wird, worauf man Tl l'iu/miMunum in sie versenkt. Dieses Verfahren wurde natürlidi 
HÖfl inbwlicb, wo das Lager der Horde wenigstens so lange 
mit demselben Platze verblieb, als die Zeit zwischen Aussaat und Helft* dnueite 
|e mehr dir Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib fort-•riirltd llrMn kam ein Teil ohne den nuderen aus. Die 
|li(fcr iiioriri Iii nllein von Fleisch, die Frauen nidit allein 
Von Krediten und Wurzeln leben, wenn sie Fleischkost kennen-Jimlerid lialtim, l1 ml jede der verschiedenen Nahnrngsquellen flnll nidll Miilliiiui'lpuvihrn In gleidier Fülle. Mandsmal ergab nur dir HerUHie. nudeie Male nur die pflanzliche genügende Resultate, du UHIIIIC die eine die I llrjuui cler anderen ausfüllen. Und die 1 Hin ln-dui fie rlen Sdnil*i * der uüiniilidien Waffen ebensosehr, 
nie di r Mr indi Um IÜ \'\n\t um Lagerfeuer oder in einem 
/• lfet nowln nndi di'r l'uiMlIlmiK mil einem Mantel verlangte. Mnr Manu vemland werW diu wnlblühen Künste, deren er bedurfte, undl veriuoihle nr ilih bei *elmui Jutfd- und Kriegszügen nill rlem Tinnen der (1< tHU MUrl rroduUe der Weiberarbeit zu ht*la»1rm, die bei dem cwljiMl Wund* in dudi uliht zurückgelassen Warden lumnlt'il, M iml Will» niulltrn *ldi zusammentun. 
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nicht bloß zur Begattung, sondern zur Gewinnung des Lebensunterhalts, 
Die Horde zerfiel jetzt in Unterabteilungen, Es war nicht möglich, daß ihre Mitglieder alle an demselben Feuer kochten, in demselben Zelte sdiHefen* Jedes Lagerfeuer, jedes Zelt bildete einen Haushalt für sich, wenn man das Wort von einem Zustand gebrauchen darf, in dem es nodi kein Haus gab. 
Die Zahl der Mitglieder, die ein Haushalt umfassen konnte, hing von den jeweiligen technischen Verhältnissen ab. Eine einzelne erwachsene, in den Künsten des Hanshalts erfahrene Frau konnte unter Umständen einen solchen bilden. Er war unvollkommen ohne einen Jäger, der den Haushall: mit Wild versorgte. Auf der anderen Seite war die Gesamtheit des Komforts, den die damalige Technik zu bieten vermochte, nur dem zugänglich, der Mitglied eines solchen Haushaltes wurde. 
Die Vereinigung von Mann und Weib in einem Haushalt, das war die notwendige Konsequenz der Arbeitsteilung beim Nahrungserwerb zwisdien Mann und Weib, den beiden Geschlechtern. 
Es lag nahe, daß die enge Lebensgemeinschaft, die ein Mann mit einer Frau in dieser Weise einging, auch zu ihrer sexuellen Gemeinsdiai't führte, doch war diese nicht der Grund der Vereinigung beider im Haushalt. Wir haben ja schon auf die ge-sdileditliche Freiheit der Unverheirateten hingewiesen. Sie er-möglidite es jedem, ohne Eintritt in einen Haushalt seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Wohl wird sehr oft ein Pärdien, das in freier Liebe Gefallen aneinander gefunden hatte» an die Begründung eines gemeinsamen Haushaltes geschritten sein. Aber um sich in Liebe zu finden, brauchten sie das nidit. 
Müller-Lyer hat recht, wenn er sagt: 
„Jedenfalls ist die Ehe nicht entstanden ans dem Zauber der romantischen Liebe' (clie dem Naturmenschen fremd ist), sondern aus den rohen Notwendigkeiten der Wirtschaft. Sie war der Ausdrudc der gel sddechtlichen Arbeitsteilung," (Die Familie, S. 79.) 
Dennoch kann idi Seiner Auffassung der Ehe und Famili" nicht ganz folgen. So wenn er z. B. von der familialen Entwiddun unserer Tage sagt: 
„Die Familie ist keine Prüduktivgenossensdiaft mehr, wie sie €S M ihren besten Zeiten war." (S. 205.) 
Wenn man unter einer Produktivgen ossensdiaft eine Verbindung mehrerer Menschen zu vereinigtem Produzieren versieht, dann bildete der Haushalt nur dort eine Produktivgenossenschaft, wo mehrere Frauen in ihm zu gemeinsamem Tun vereinigt waren. 
Das hat jedoch Müller-Lyer nicht im Auge, sondern die Vereinigung von Mann und Weib. Der Hanshalt ist aber stets gerade dadurch gekennzeichnet, daß nur die Frau in ihm arbeitet. Das 
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Arbeitsgebiet des Mannes ist außerhalb r!es Haushaltes, er bringt diesem bloß die Ergebnisse seiner Arbeit, nicht diese selbst. Also eine Produktivgenossensdiaft ist die Familie auch „in ihren besten Zeiten*1 nicht 
Noch in einem anderen Funkt kann ich Müller-Lyer nidit zu-"liinmen. Er sagt: 
„Infolge dieser geschleditlidien Arbeitsteilung, die wir noch überall hei den Völkern der untersten Kulturstufen vorfinden, wurden Mann and Weib voneinander Wirtschaft!idi abhängig und in diesem Abhängigkeitsverhältnis erhielt der Mann das Uebergcwicht, denn im ganzen Tierreich IHI frewiß nirgends das Weibchen dem Männdicn gegenüber so wehrlos, wir das menschlidie Weih gegenüber dem waffentragenden Manne. Wie UM ei bekanntlich jedes Abhängigkeitsverhältnis umgewandelt zu werden pflegt, so wurde auch die erste Arbeitsteilung die erste Form der Knedit-•diuft. Zum ersten Male redete sidi in der Urborde der Individualismus ruh und trotzig empor, der Mann versklavt du wehrlose Weib und gründet die Familie, sein herrsdiaftlidics Reidv" (Die Familie, S. 78.) 
Das klingt sehr einleuditeud und begegnet doch sdiweren licileukem Müller-Lyer selbst berichtet spater über Zustände, ||| denen clie Frau vollständig Herr im Hause ist, Besonders Hinlrsant ist unter anderem der Bericht Stcllers aus dem Jahre. 1T74 über die Itälrnenen in Kamtschatka. Bei ihnen mußte der •Hin, wenn er ein Mädchen beiratete, seine Eltern verlassen und I" ' ih m Vater der Frau wohnen und dessen „Bedienter" werden. 
„Sie Heben ihre Weiber dergestalt, dafi sie die willigsten Knedite von llmru soyen. Das Weib hat über alles zu befehlen und verwahrt alles, woran etwas gelegen ist; er ist Koch and Arbeiter wie sie. Versieht er etwas, »ii tuilsußt sie ihre Gunst in Toback, so muß er solchen mit großen Bitten, t'arciHMcn und Complimenten herauslocken; doch aber sind die Männer tUdil julouse, leben unter der Hand mit vielen fremden Weibern und Mäd-dii'ii, wovon sie große Liebhaher sind, dodi müssen sie solches vor der grujlrn juhinsie ihrer Weiber sehr heimlich halten, olinerachtet diese alle-i ii ilie Kreylirit in allem prätendieren, nadi fremder Liebe trachten, un-
• Wild | dabei dergestalt ruhmsiiditig sind, daß diejenige Frau vor 
dir» tfluddldiHh' jcrhulten wird, welche die mehrsten Buhler herzählen 
1 i • i > i • Antler der Erziehung der Kinder haben die Weiber so 
¥lp|t>rli*l Arbeiten, daD man allerdings mehr Verstand bei ihnen suppo-idrmi Inn II, nU Uvy dm Männern, welches sidi auch in der Tat also be-flinlH " l/IUril 3M L MUlIrr-l.yer, Familie» S. III, 112.) 
Man wlrrl vlrdlrrdd meinen, dies sei ein Ausnahmefall, iliupiid lioniln iul, «InN die llnlmenen ein Fischervolk waren, die MHnnur dnlmr itlllTiilLHtftM* als bei jägervolkern. Aber ähnliehes vrlnl niiih von mdrr lu'lr>itor Indien Völkern erzäblt. In meiner \.iu II Ubi*r dir l'lnUlidimitf der Ehe zitiere ich u. a., was der Mrikftrr(»nidtt (J. Nodihtful (Schani und Sudan, Berlin 1881) IlWf lltui Htmiim dnr AMIAII Nnliuiau berichtet. Er spricht dort von ili i I nm I I Hl*diUr de» lirudrrn einen Häuptlings, und sagt: 
„Hl* wnr rlto YiiMfHml!(Mi\ IfeniIMHelmte, und beliebteste Frau im 
iMm-rn ' im. viilu^uln Mtaiud"* Hill den M. in. ohne im gttfHfjftfl 
.... Ui rdii'l) elMrinhllLlrii nnd IU'IH'HI^ «M> \\w nliHcäuton Herrschaft über 
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ihren Gatten. Letzteres schien frrilidi die Tiegel hei den Aulad Soliman zu sein, und es war nidit uninteressant, diese rohen Männer, deren ganzes Treben ein harter Kampf gegen Mühe und Gefahr war, diese weit und breit gefürditctrn Räuber und Halsabschneider im eigenen Hause madd-los 2U sehen," (IL, S. 93,) 
Wie reimt sieh das zu der Ansidit, der Mann habe die Frau dadurch versklavt, daß er der physisch Stärkere und mit der Waffe versehen war? Das muß doch bei den Aulad Soliman in höchstem Maße der Fall gewesen sein, und doch wir bei ihnen die Frau der Herr im Hause. Die Erklärung gelegentlicher Frauenhcrrsdiaft finden wir bei Müller-Lyer selbst. 
Er weist auf die ökonomische Bedeutung hin, die die Frauenarbeit für den Haushalt gewann. Die Macht der Frauen wuchs damit in dem Maße, in dem die Bodenkultur sich entwickelte. 
„Die Frau bekommt zuerst den Adcerbau in die Hand. Sdion bei den Jägern bestand die gesdflcditlidie Arbeitsteilung darin, daß der Mann die tlcrisdirm die Frau die pflanzlidion Nahrungsmittel zu beschaffen hatte. Diene Form der Arbeitsteilung wird nun zunächst audi dann noch beibehalten, nadidem der Adcerbau erfunden worden ist. Die Frühere Pflanzensamndrrin wird auch die erste Fcldbauerin. Die Männer nehmen meist mir w^enig Anteil an der Pflanzenkultur, die im allgemeinen in den Anfängen des Ackerbaues ausschÜeßlidi von den Frauen besorgt wird-Da nun das Ergebnis der Jafjd viel unsidiercr ist als das des Ackerbaues, so erhält die Frau das Ueherge wicht. Jetzt wird s i e der Ökonomisch überlegene Teil, jetzt wird sie der Mittelpunkt der Wirtschaft, um die der Mann wie ein Planet um die Sonne kreist/1 (Die Familie. S. 85.) 
Sehr richtig. Ahcr eben darum ist es nicht die physische, rohe Gewalt, von der die Stellung des Mannes der Frau gegenüber bestimmt wird, sondern die ökonomisdie Bedeutung jedes der beiden für den gemeinsamen Haushalt. 
Man kann die Darstellung Müller-Lyers dahin fortsetzen, daß audi das Aufkommen der Tierzüchtung noch die Stellung der Frau im Haushalt dem Manne gegenüber hebt, sofern sie clie Züchtung von Kleinvieh bedeutet, etwa des Haushnhns, das ein Anhängsel des Haushaltes bildet, von seinen Abfällen lebt, von der Hausfrau betreut wird. 
Anders steht es mit größerem Vieh, das nicht im Haushalte sein Futter findet, sondern ausgedehnter Weideflächen bedarf. Nidit die an den Haushalt gefesselte Frau kann es hüten. Die Weidewirtschaft, die audi den Schutz des Viehes vor reißenden Tieren bedeutet, wird Sache des Mannes. Sie ist zunächst nomadischer Natur. Die Frau kann an den durch das Suchen naeh frischer Weide hervorgerufenen Zügen jetzt leiditer teilnehmen, wenn das große Vieh zu Zugleistungen herangezogen wird und Zelt und Hausrat, Kind und Kcge! nun gemütlidi im Wagen transportiert, nicht auf dem Rüdten der Frau gesdilcppt wenh u. 
So wird diese anscheinend besser gestellt, und doch verliert sie von da an bald um so mehr an Bedeutung, je mehr dun Weide-
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vieh, sein Fleisch, seine Haut oder Wolle und vor allem seine Milch für den Haushalt eine hervorragende Rolle spielt. Nun hängt dessen Gedeihen wieder mehr von der Arbeit des Mannes als der der Frau ab. 
Das wird noch verstärkt dort, wo die Zugleistung des Viehes dem Ackerbau dienstbar gemacht wird, so daß dieser aufhört, eine Sache der Frau zu sein, vielmehr dem Manne zufällt. Nun wird er der Herr im Hause, 
Wir haben nicht die Absidd, hier eine Geschichte der Ehe uud Familie zu geben. Die Tatsachen, auf die wir hinweisen, Höllen nur dartun, daß das Verhältnis der beiden Gesdilechter zueinander im Haushalt nicht von physisdicr Gewalt, sondern von ökonomischen Faktoren abhängt. 
Die Stellung der Gesddechter im Haushalt wirkt sdiliefllidr auf ihre Stellang in der Gesellschaft zurück. Aber damit ist das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Haushalt nidit ersdiöpft, Jone kümmert sidi um diesen oft aufs intensivste und greift in die häuslichen Rcdite und Pfliditen von Mann und Weib mit Kegeln ein, teils bloßen Vorschriften der Moral, teils aber audi udion bestimmten Festsetzungen des Gemeinwesens, sei es in der l'orm von richterlichen Entscheidungen oder bereits von Gesetzen. Kegeln, die mitunter nachsichtig, mitunter aber äußerst streng tfehaiiclhabt werden, nidit so sehr von Behörden als von der r>flent!irhen kollektiven Meinung. 
Warum kümmerte sie sidi lange nicht darum, wie sich Männer und Frauen zueinander verhalten, die sidi nicht zu einem Haushalt vereinigt haben? Warum wird hingegen der Haushalt eine Ulf entliche Angelegenheit? 
Das ist jedenfalls eine Frage der wirtschaftlichen Bedeutung, dir der Haushalt gewinnt. Je großer sie ist, desto mehr hängt das Gedeihen der Gesellschaft von dem Gedeihen ihrer Haus-Imllungen ab. Ein Haushalt wird in seinem Bestände aufs tiefste rrN<h iittert, wenn eines seiner Mitglieder, Mann oder gar Frau, Midi von ihm loslöst, seine Leistungen an ihn einstellt. Derartiges Linn nidit mehr dem privaten Belieben des einzelnen überlassen lihil.ni, der Haushalt muß gegen willkürlichen Zerfall gesdiüizl wr rden. 
besonders notwendig wird das durdi die Sorge für die Kinder. 
Wir haben gewehen, welche Bedeutung die Brutpflege sdion bu Tierreich gewinnt. Die Erwachsenen gehen bei höheren Tieren |pMWeise völlig auf in der Sorge für die Kinder, die Bedingungen der Ernährung und Krziehung bestimmen das Verhältnis der Gc-i' Idribtrr zueinander, die Formen ihre „Ehen11 und in hohem [Irndu auch die Formen der Gesellschaft. 
Ilei den sozialen Alfen ist die Sorge für die Jungen bloße \ n Kriegen heil der Muller und der Gesellsdiaft, der Vater ist iLln i mihi nln Holdier beteiligt, sondern nur als Mitglied der Ge-
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sellschaft, wie jedes erwachsene andere Männchen überhaupt. Eine „natürliche" Eheform entspringt daraus nicht. 
Das galt wohl anfangs audi für den Urmenschen. Sobald aber im Schöße der Gesellschaft die Haushaltungen aufkamen, wird die Sorge der Mutter für das Kind zu einem Teil ihrer Sorge für den Haushalt* 
Immer mehr wird es nun dieser und nidit die Gesellsdiaft, die für die Ernährung und Erziehung der Kinder zu sorgen hat. Der Haushalt wird eine Einrichtung zur Aufzucht von Kindern. Als solche bildet er die Familie. 
Das Interesse der Gesellsdiaft, sidi einen genügend zahlreichen, kräftigen und intelligenten Nachwuchs gesichert zu sehen, bleibt aber in der mensdilichen Gesellsdiaft ebenso intensiv wie in der tierischen. Eine Gesellschaft, die sich um den iNachwudis nicht kümmern würde, wäre in steter Gefahr zu verkommen, sobald die Familie nidit richtig funktioniert. Je weniger die Gesellschaft selbst für die Ernährung und Erziehung der Kinder tut, je mehr sie diese wichtigen Funktionen aussdiließlidi der Familie überläßt, desto strenger wird sie in der Regel darauf bedadii seiu, diese zu überwachen und zu ordnen. 
Daß es sidi dabei zunächst nicht um eine Regelung der ge-sehlechtlidien Paarung, sondern um die Sicher Stellung der Kinder handelt, DL'ße.llt daraus, daß neben den oft sehr strengen Regeln für Mitglieder eines gemeinsamen Hanshaltes die größte ge-sdilechtliche Freiheit für Mädchen besteht. Aber merkwürdigerweise trifft man trotz dieser Freiheit bei vielen primitiven Stämmen fast nie unverheiratete Mädchen mit Kindern, 
Das läßt sidi nur auf zwei Arten erklären: entweder suchen die Mädchen, sobald sie sich Mutter fühlen, die Zukunft des Kindes zu sidiern durch Heirat und Begründung eines Haushaltes, wobei der Vater des Kindes in erster Linie iu Betracht kommen dürfte. Wo Heirat nicht möglich oder nicht erwünsdit ist, kann das Mädchen sich durch Tötung des Neugeborenen helfen, die bei den Naturvölkern durdiaus nicht als etwas Verwerfliches betraditet wird. 
Ueber die Dsdiagga, Bantuneger am Kilimandscharo, berichtet der Missionar Bruno Gutmann, cler zwanzig Jahre unter ihnen weilte: 
„Ein vorehelich gehorencs Kind mußte nach altem Dschaggaherkom* men getötet werden. Das milderte sich dann dahin ab, daß man die beiden Menschenkinder schnell zusamiuengab, sobald die SehWanderschaft erkannt wurde, damit das Kind wenigstens in der Ehe geboren werde." (Das Recht der Dsdiagga, Mündien 1926, S. 222.) 
Nur Kinder von Mädchen werden getötet. Nicht die von Witwen. Diese bleiben am Leben und werden entweder der Sippe des verstorbenen Gatten zugezählt oder der des Vater«, wenn dieser es zu sich nehmen will. Ein Kind, das ein ehebredm-
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risdies Weib gebiert, wird audi nicht getötet, sondern nach der Aehnliehkeit, die man in ilim zu entdecken glaubt, entweder dein Gatten oder dem Ehebrecher zugewiesen. 
Wenn also nur die Mädchcnkinrler getötet werden, so bezeugt das nicht notwendigerweise bloß moralische Entrüstung über vorgekommene Siftenlosigkeit. Die müßte sich audi gegen l'Jtebre che rinnen und Witwen wenden, die sich „vergehen". Sondern es rührt wohl vor allem daher, daß die angeblidi so dummen Wilden oder Barbaren nidit Kinder aufziehen wollen, deren Zukunft eine gefährdete ist. Das trifft nicht bei Kindern von Witwen oder ehebreebenden Ehefrauen zu, die ihren Haushalt haben, wohl aber bei Mäddien, die über keinen Haushalt verfügen. 
Auch aus anderen Gründen weiden Neugeborene getötet, die befürditen lassen, daß sie nicht gedeihen -werden. Diese Tötung ist kein Ergebnis grausamen Sinnes. Die Naturmenschen werden In der Regel als hödist zärtliche Eltern geschildert. Tst das Neugeborene sdiwäddidi, den Strapazen des Nomadenlebens nidit gewuchsen, dann wird es getötet. Ebenso, wenn seine Mutter nicht in der Lage ist, ihm die nötige Sorgfalt angedeiben zu lassen, wenn z. B. ein Kind zu rasch auf das vorhergehende folgt. Zwei k leine, noch nidit marschier fähige Kinder nebeneinander aus-n idiend zu warten, ist für die vielbelastete und geplagte Frau urs unsteten Wilden nicht gut möglidi. Im Interesse des früheren Kindes wird da das spater kommende geopfert. Von Zwillingen wird der eine beseitigt. 
Bei solchen Anschauungen gilt auch die Tötung von Kindern unverheirateter Mütter nicht als ein Verbredien, Die Mäddien pfeifen unbedenklich zu diesem Mittel, außer bei jenen Völkern, bei denen sie durch die Geburt eines Kindes an Wertschätzung gewinnen und leiditer einen Maua bekommen, weil sie damit ihre I'Sichtbarkeit erweisen» 
Erst spät kommt die Forderung der W7ahrLing der Jungfräulichkeit bis zur Eheschließung auf. Lange Zeit wurde die Lebens-Ifcmeinsdiaft der Ehegatten im Haushalt nicht eingegangen zu. /wecken sexuellen Verkehrs, sondern zu Zwecken besserer Lehr unfin-sorge und gesidierter Brutpflege. Besonders der letztere /.Weck ist es, der die Gesellschaft veranlaßt, die ehelichen Beziehungen einer Regelung zu unterwerfen. 
Das geschieht anfangs nicht durch wohlüberlegte Gesetze, •emlrrii durdi Kollckti wo rstcl hingen und deren Konsequenzen. Schon d/is Wort von der „Heiligkeit der Ehe", das heißt, ihrem güMliehon, zeit- und rauinlosen Charakter, deutet auf eine Kollek-fiyvoritclhmg hin. Nur für Vorstellungen dieser Art gibt es plne IhuliKkeib Sic sind etwas Unbeweisbares, wissensdiaftlidier I' rk Inning nidil Zugänglichem Wie in allen Kollektiv-
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vorstell nngen mischen Blih auch in den die Ehe und Familie regelnden vernünftige Einsichten mit phantastisdien, irratic-nellen, ja ganz sinnlosen Auffassungen. 
Und da mit der Veränderung der Produktionsweisen sich auch die Formen des Haushaltes sowie die Bedeutung jedes der beiden Gesdilediter für ihn ändern, so müssen sich auch die Formen der Ehe und der Familie zeitweise ändern, wobei jedoch stets ererbte Kollektiv vor stell nngen mitspielen, die immer etwas ABerglaubisdies in diese Institutionen hineinlegen. 
Es ist ganz unglaublich, wie viele Formen der Ehe und Familie unter den Völkern der Erde zu finden sind, und wie viele in der Vorzeit unter ihnen zu finden waren. Nicht selten bestehen sehr verschiedene Eheformen nebeneinander bei dem gleichen Volke. 
Müller-Lyer hat ganz recht, wenn er sagt: 
„Der Mensdi kann — wenigstens auf verschiedenen Stufen der Entwicklung — in fast allen nur denkbaren Ehciorni.cn leben. Er ist Taute-game, wie er Pnntophage oder ömnivorc ist/* (Formen der Ehe, der Familie, der Vcrwandi sehn ft, München 1911, §. !%j 
So wie er ein Allesfresser ist, zeigt ex sich audi jeder Ehe¬form fähig. 
Welche von diesen soll Tins nun „heilig" sein oder „natür-lidi*', das heißt, gesdiiehtlich unwandelbar gültig? Offenbar jene, in der wir gerade leben. 
Von der Natur gegeben ist für das Verhältnis der Geschlechter beim Menschen bloß die Sorge für die „Brutpflege'4, die Aufzucht der Kinder. Sie ist „natürlidi11, meinetwegen auch heilig, das heißt, hodierhaben für uns, uns vor aller Gesdiidite gegeben* 
Aber die Formen, dieser Aufgabe gerecht 2üi werden, wechseln mit der Gesellschaft und ihren Hilfsmitteln, sie wandeln sidi mit der historischen Entwicklung. 
Viertes Kapitel. Das Verbot der Verwandtsdiaffsehen. 
Die ehelichen. Regelungen, die wir bisher erörtert haben, wurden vornehmlich durch das bei allen höheren Tieren so starke natürlidie Bedürfnis hervorgerufen, clie Aufzucht der vorhandenen jungen sidi erzu st eilen". 
Daneben treten indes beim Mensdien schon unter den primitivpsteu Verhältnissen noch andere Einschränkungen der ursprünglichen gesdilechtlidien Freiheit ein, von denen Wir Our nehmen, daß auch sie der Sorge für den Nachwuchs entspringen» Nidit aber dem Wunsdie, eine aus reidi ende Pflege des schon vorhandenen Nachwuchses zu sichern, sondern dem, aus der Zeugung 
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alle Einflüsse auszuschließen, die eine quantitative oder qualitative Schädigung des Nachwuchses, eine Verminderung der Zahl oder der Gesundheit der gezeugten Kinder nadi sieh zu ziehen drohen. 
Zu den Einsdirankungcn dieser Art gehört viclleidit sdion das Verbot, außerhalb seiner Altersklasse zu heiraten. Wir höben auf die Einteilung der primitiven Gesellschaft in Altors-klassen bereits hingewiesen. Sie bildet wohl die erste Unterteilung des ursprünglich homogenen Stammes, die in der gcscll-sehaftlidien Entwicklung auftritt. Natürlich war die Teilung in VVeiber und Männer, in Kinder und Erwachsene von vornherein sdion im tierischen Stadium gegeben. Aber nur der Mensch kommt dahin, dank seiner Sprache, unter den Erwachsenen zwei Generationen zu uotecscheidon, die der Großväter und Großmütter von der der Väter und Mütter zu trennen. 
Diese Unterscheidung nadi Altersklassen mußte sdion erkannt sein, ehe man zu dem Verbot schreiten konnte, außerhalb der eigenen Altersklasse Kinder zu zeugen. Aber vielleidit war es erst das Erstehen dieses Verbotes, was bewirkte, dafi auf die Imtersdieidung tjtel Altersklassen Gewicht gelegt, und dafi sie sorgfaltig beobachtet wurde. 
Cunow bemerkt darüber: 
„Wie dieses Verbot entstanden ist. ob ans der Beohudilung, daß ge-Mhleditlidie Verbindungen zwisdien Personen sehr ungleichen Alters meist kinderlos blieben, ob aus der Tatsadie, daß die jungen ciwadisenen Männer immer wieder für sidi die. ungefähr gleichaltrigen Frauen beon-s|iraditen und sidi schliofilidi daraus eine gewisse Regel entwickelte, bißt sidi natürlich heute nidit mehr feststellen.** (Zur Urgesdnditc der Lhe und l'fumlie, 14. Ergänzungsheft der „Neuen Zeit" 1912, 3. 25,} 
Gewiß läßt sidi das nidit feststellen, xAher ist es wahrsdiein-lich, daß die jungen Männer sich immer wieder mit den gleich-ii lierigen Frauen paarten, bis dies eine Regel wurde? Die ursprüngliche Horde war sehr klein. Sie dürfte allerdings meist großer gewesen sein als die der heutigen Naturvolker, die auf iiuHerst nofruchtbare, wildarme Gegenden besdiränkt worden lind, Ueber seh reitet die Horde der primitivsten Stämme heute Helten die Zahl von 40—60 Köpfen, vielleicht nie die von 100, so dürften in der wildreichen Urzeit, wo den Mensdien die fruchtbarsten Gebiete der Welt offen standen, Horden von 2—500, viel-ltriebt sogar 500 Köpfen nidit selten gewesen sein, wie es ja nodi rhenso zahlreiche Fnviaurudcl gibt oder doch vor einem halben Inhrhundert nodi gab. 
Iiuh-s, w ie groß wir auch die Horde annehmen wollen, so muß die Auswahl an freien Frauen unter ihnen dodi immer eine kleine gVWefltiu sein. 
Nehmen wir eine Horde \on 300 Köpfen. Durunter wird die iihhl gendderhlsroite Generation vioileidil HO, die der jüngeren 
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mannbaren Leute beider Geschlechter 100, die der alten etwa 50 ausgemacht haben. Die Zahl der jungen Leute, die in einem Jahre unter die Zahl der reifen mannbaren aufgenommen wurden und sidi um einen Ehepartner umschauen durften, hätte da von jedem Geschlecht vielleicht nur 1—3 betragen. Manchmal mögen die Mädchen, inamhniul die Jünglinge überwogen haben. 
Da dürfte es oft sdiwer gehalten haben, daß jeder innerhalb seiner eigenen Altersklasse ein Weib fand. Mandier mag eine ältere Witwe dem Alleinsein vorgezogen haben. Andererseits mag mandier ältere Herr nach einem jungen Weibe lustern gewesen sein und dadurch das Angebot von jungen Mäddien für die jungen Männer noch verschlechtert haben. Das Verbot, außerhalb der eigenen Generation zu heiraten, muß bei der engen Begrenzung der einzelnen Altersklassen so viele Verlegenheiten für die Heiratslustigen nach sich gezogen haben, daß es höchst unwahrseheinlidi ist, es habe sich die regelmäßige Praxis der Beschränkung des Holens der Frau aus der eigenen Altersklasse gebildet, ehe noch das Verbot entstand, in eine andere Altersklasse hineinzuheiraten, und diese Praxis habe erst das Verbot nach sich gezogen. 
Und wenn es sdion Regel geworden war, wozu dann nodi das Verbot? Wir müssen annehmen, daß den Mensdien, wie den Tieren, ihre Freiheit, auch die ge sohle cht üdie, von Anfang an stets höchst teuer war, und daß es schwerwiegender Gründe für sie bedurfte, sich auf irgendeinem Gebiete der Einschränkung einer Freiheit, die sie bis dahin genossen, zu unterwerfen. 
Den schwerwiegendsten Grund hat Cunow m vorliegendem Falle bei seiner Alternative sdion genannt. Er wiegt noch sdiwercr, als Cunow annehmen laßt. Geschlechtliche Verbindungen zwisdieu Personen sehr ungleichen Alters sind nidit nur sehr oft kinderlos, noch schlimmer ist es, daß die wenigen Kinder, die soldien Verbindungen entsprießen, vielfach sehwädilich sind. 
Sollten die Beobachtungsgabe und Intelligenz der Mensdien hoch genug entwickelt gewesen sein, dies nach eingetretener Sonderung der Altersklassen erkennen zu können, dann lag hier ein triftiger Grund zu dem Verbot vor, angesichts des hohen Wertes, den der Naturmensch wie das Tier auf eine gesunde Nachkommenschaft legt, Die intensive Sorge für diese modxte dem primitiven Menschen eine Regelung annehmbar machen, die seinem Freiheitsdrang so sehr widerstreben und die Verlegenheiten noch vermehren mußte, denen in der Horde diejenigen ihrer Mitglieder, die nach Gatten suchten, leicht ausgesetzt waren, angesichts der kleinen Zahl von mannbaren Individuen jedes der beiden Geschlechter in ihr. 
Sollten für das Verbot, außerhalb der Altersklassen zu heiraten, nur die beiden Ursachen denkbar sein, auf die Cunow 
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hinweist, dünn müßten wie uns für die aus der Rücksicht auf den Nachwuchs entsprungene entscheiden. Dabei wollen wir nicht nngen, daß klare Erkenntnis der Gesetze der Vererbung hier entscheidend war. Davon ist in der Urzeit nidit zu reden. Es mochten sich einige richtige Beobachtungen mit ganz phantastisdien Kollektivvorstellungen mischen, um das Ergebnis herbeizuführen. 
Eine andere Einschränkung der geschlechtlichen Freiheit kam neu den Verwandtschaftsorganisationen auf. Wurde es für die Mitglieder einer ATterssdiieht verboten, außer ihr zu heiraten, KU für die Mitglieder einer Verwandtsdiafts Organisation, in ihr SU heiraten» Die Männer einer Gens wurden gezwungen, außer ihr ihre Frauen zu holen. 
lieber die Gründe dieser Bestimmung, der sogenannten Exo-ttamie, hat man die versdiiedensten Hypothesen aufgestellt. Es lag nahe, sie darauf zurückzuführen, daß man die Schäden der In-lUcnt vermeiden wollte. Aber diese Schäden zu erkennen, ist keine so einfache Sadie. Man nimmt an, daß der Mensch auf sie ru'ni aufmerksam wurde, als er so weit war, von seinen Haustieren reiae Rassen zu züdvten. Zwisdien ganz gesunden Individuen braudit die Inzudit nidit den mindesten Schaden für die Nudikoininensdmft nach sich zu ziehen. Und wo sich Schäden geigten, wie hätten die Naturmenschen bei ihren mangelnden physiologischen Kenntnissen darauf kommen können, sie der In-IttOit zuzuschreiben? 
So suchte man nach anderen Gründen des Verbotes. 
Mac Lcnnan meint, die Wilden hätten die Neigung, ihre < iMnhen Kinder zu töten, denn Frauen seien keine Krieger, bedeuteten also für den Stamm eine Last. Daher bestehe bei |i di tu Stamm ein Mangel an Frauen. Viele Männer fänden keine • -Irr eigenen Horde, sie seien darauf angewiesen, sich Frauen nun rinderen Horden zu rauben. So sei es schließlich üblidi geworden, sieh Frauen außerhalb der Organisation zu holen, der i angehörte. 
I)icse Hypothese ruht von vornherein auf einer sdiwadieu IÜIN. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die Tötung von ijffi.llm'ji bei Wilden wohl öfter vorkommt, und gesehen, daß sie llltil niattfiudet, wo eine Frau, die noch ein kleines Kind zu frmb'h hat, ein weiteres dazu gebiert. Das ist für die Frau bei 
Stil Ii idischen Verhältnissen der Wildheit eine zu schwere Be-
i'injf, In sokhen Fällen wird das Neugeborene getötet, ebenso tlauM HI im es kränklidi oder mißgebildet erscheint. Endlidi auch I I' . K indor". 
I Heu I .an trifft also nicht weibliche Kinder allein. Es ist auch |Hdi»'rlldi /u glauben, füi' den Wilden bedeutete die Frau eine t < 01t 1x1 fllr ihn nidd t ille .h Dame", Sie bildet für ihn eine 
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unentbehrliche Arbeitskraft. Er bat keinen Grund, gerade Mäddien zu löten. 
Darauf, daß die Wilden .nicht vornehmlich weibliche Kinder töten, hat schon Cunow hingewiesen, der noch hinzufügte: 
„Häufig sind so^ur die Weiber in einer Horde znhlreidier als die ]VIäauer." (Zur Urgesduclite der Ehe usw., S. 
Das Leben der Männer ist auf den zahlreidien Jagd- und Kriegs/.ügen in höherem Malle gefährdet als das der Frauen. 
Die Mac Lcnnansdie Hypothese ist heute fast allgemein verlassen. Eine neuere Hypothese ist die von Hellwald und Wester-marck, denen sidi nodi Müller-Lyer anschloß. Sie wiesen darauf hin, dufä die Gewohnheit des dauernden Beisammenseins den siunltdien Reiz abstumpfe, infolge dessen komme eine geschiedit-lidie Neigung zwischen Gesdiwistern nicht auf und daher sudie jeder außerhalb der Verwandtschaft zu heiraten. Die E:\ogamie» das heilit, das Heiraten außerhalb der VcrwandtschaftsOrganisation sei ein Naturtrieb. 
Hier wirrl eine Hypothese nidit auf eine bekannte und anerkannte Tatsndie, sondern auf eine weitere Hypothese gestützt. Denn mehr ist die Annahme des exogamen „Naturtriebes* nicht. Aus der Tatsadie, daß heute zwisdien Gesdiwistern nidit leidit eine geschlechtlidie Neigung ersteht, kann nicht auf die Verhall¬nisse der Urzeit geschlossen werden. Heutzutage pflegt sich ein Jüngling nicht in seine Sdiwester zu verlieben, auch dann nidit, wenn er nidit mit ihr aufwuchs, sondern außer dein Hause erzogen wurde. Dagegen ist es gar nicht selten, daß er einen Liebpshandel mit einem Dienstmädchen anspinnt, das im Hause seiner Eltern aufwuchs und mit dem er dauernd beisammen ist, 
Cunow weist mit Hecht darauf hin, daß durch Hunderttausende von Jnhrcn die Männer sich mit den Frauen der eigenen Horde begatteten. Wo blieb da der Naturtrieb? Wenn nun später im Laufe der Entwicklung die Exogamie aufkam, kann dies doch nur aus neuen V erhältnissen, nicht aus uraltem Naturtrieb erklärt werden. Die Hcllwnldsdie Hypothese weiß aber solche neue Verhältnisse nidit zu nennen. 
F ii n f t e s Kapitel. Die Freudsdie Hypothese. 
Das Gegenteil dieser Hypothese behauptet der bekannte Psychoanalytiker, Professor Sigmund Freud, in seinem bereits erwähnten Budie „Totem und Tabu, einige Ue berein st immun gen im Seelenleben der Wilden uud der Neurotiker". 
Der Kern der Frcudschen Hypothese, ja seiner ganzen Lehre ruht in der Behauptung, daß die Männer von Kindheit an claH Verlangen nach „Blutschande1' in sich tragen. 
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„Die Psychoanalyse hat uns gelehrt, daß Hie erste sexuelle Objektwahl des Knaben eine inzestuöse ist, den verpönten Objekten, Mutter und S<Wester gilt." 23.) 
„Soldio verdrängte Rehungen spielen als Triebkräfte der spateren Neurosen eine kaum zu übersdiätzende Rolle." (S, 166.) 
Freud behauptet weiter, das geschlechtliche Verlangen nach der Mutter erzeuge in den Knaben nicht bloß Haß gegen den Vater, den. Nebenbuhler, sondern sogar den Wunsch, ihn zu töten. Für diese Denkart hat Freud eine besondere Bezeichnung gewählt, die bereits zum geflügelten Wort geworden ist. Fr nennt sie den Oodipuskomplex. Ocdipus hat nämlidi seinen Vater erschlagen und seine Mutier geheiratet. Es geniert Freud wenig, daß Oedipns am wenigsten in der Lage war, die seelischen Motive des Oedipuskomplexes zu entwickeln. Denn er wuchs als Findelkind auf, ohne Vater und Mutter zu kennen. Als erwachsener Mensdi kommt er bei einer Wanderung in Streit mit einer ihn begegnenden Gesellschaft, wobei er alle erschlägt. Einet unter ihnen ist sein Vater, wovon er keine Ahnung hat. Er wandert dann weiter, besiegt die Sphinx, die Thebens Umgebung verheert, und gewinnt als Siegespreis die Hand der Witwe des Königs von Theben — seiner Mutter. Er war also ganz außerstande, wegen des Verlangens nach seiner Mutter den Vater zu hassen und zu töten, da er die Mutter erst kennenlernte, nadulem der Vater schon tot war. 
Die seelischen Motive des Oedipus passen auf den Oedipuskomplex wie die Faust aufs Auge. Aber woher sonst einen klassischen Beleg für diesen Komplex nehmen? 
Daß es Konflikte zwischen Vätern und Söhnen gibt, ist eine sehr allgemeine Erscheinung, aber daß die Ursache davon das gemeinsame gesdilechtliche Verlangen nadi der Mutter ist, das hat bisher niemand gemerkt. Es scheint, als könne man eine Frau so heftig begehreu, daß man bereit ist, fär sie Mord und Totsdilag zu vollführen, und dodi keine Ahnung davon haben, daß man sie begehrt - bis die Psychoanalyse das finstere Geheimnis aufdeckt. 
Alle die verschlungenen Gedankengänge der Psydioanalyse dnrzu stell eil, würde zu weit führen. Hier besdiaftigt uns nur die Frage: wie kam es zu einem Verbot des inzests, zu einem \erbot der \ erwandtenehe? 
Wenn wir anuehmen, daß die Menschen von Natur aus zu hohhen Ehen neigen — aus weldiem Grunde wohl? —, in so hohem Grade neigen, daß heute noch die kleinen Knaben danach verlangen, die Mutter geschlechtlich zu besitzen und den Vater aus dem Wege zu räumen, wie Freud behauptet, dann können nur besonders starke Motive imstande gewesen sein, die Menschen zu veranlnsHen, Verwnndi.onehoii zu verbieten und dieses Verbot *n trat wie resllos JahHausciide hindurch, dunhzosetzen. 
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Welche* Art waren diese Motive? Freud beruft sich auf Darwin, als Stütze für seine Behauptung, der Urmensch sei polygamer Natur gewesen, ähnlicher Art, wie Pferde oder Hühner. Jede Horde Urmenschen habe bloß aus Weibdien bestanden mit nur einem erwadisenen Mumie als Leiter. In Wirklichkeit hat Darwin derartiges nie behauptet. Tu seiner „Abstammung des Mensdien" weist er wohl auf die Eifersucht der männlichen Affen hin, aber er sieht darin nur einen Grund, die Ansidit abzulehnen, beim Urmenschen oder Affenmcnsdien habe innerhalb der Horde untersdiiedslose Vermischung der Gesdilechter bestanden. Er weist darauf hin, daß ein Teil der sozialen Affen monogam ist, ein Teil polygam, wobei aber „mehrere Männchen, und zwar jedes mit seinem eigenen Weibchen, zu einer Truppe vereinigt leben, wie bei mehreren Pavianarten". (Abstammung des Menschen Tl., S, 341.) Endlich, gäbe es auch polygame Affen, bei denen jede Familie für sich lebt. Bei denen duldet allerdings der Stammvater kein anderes erwadisenes Männchen neben sich. Wenn man Freud hört, konnte man glauben, Darwin habe für Affen und Menschen bloß diesen letzteren Fall ins Auge gefaßt. 
In Wirklichkeit läßt Darwin es dahingestellt sein, ob die ehelichen Formen der Uruiensdien nach Art der sozialen Affen, bei denen stets mehrere Männdien mit ihren Weibchen in einem Rudel vereinigt sind, oder nach der der Gorillas eingerichtet waren, von denen er noch annahm, sie seien unsozial, lebten vereinzelt. Doch neigt er der ersteren Annahme zu. Er betont, daß der Mensch ein soziales Tier ist und kommt zu dem Schlüsse: 
„Nach Analogie mit der größeren Zahl der Vierfüßler zu schließen, ist es wahrscheinlich, daß die früheren nffenälinlidicn Urahnen des Mensehen gleichfalls sozial waren." (Abstammung usw. I., S. 140.) 
Wir dürfen hinzufügen, dafi der Mensch zu den sozialen Tieren gehört, bei denen nidit bloß die Frauen, sondern auch die Männer des gesellsdmfÜichen Verbandes fest zusammenhalten. Wie sollten sie je dazu gelangt sein, wenn jedes erwachsene Männdien mit dem intensivsten Haß gegen jedes andere reife Männdien von Natur aus beseelt war? 
Die Grundlage, auf der Freud seine Erklärung aufbaut, ist also keineswegs sehr solider Natur. Doch erscheint sie nodi felsenfest im Vergleiehe zu dem Ueberbau, nämlidi seiner eigenen Hypothese, den er dadurdi herstellt, daß er uns einen Roman erzählt. 
Er nimmt an, der Stammvater jeder Horde habe regelmäßig alle seine Sohne verjagt, sobald sie mannbar wurden und be-ridvtet weiter: 
„Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, er-sddugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und braditen zustande, was dem einzelnen QflJ 
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möglich geblieben wäre . . , . daß sie den Getöteten audi verzehrten, ist für den kannilmlen Wilden selbstverständlich." (Totem usw., S. 190.) 
Freud beruft sidi hier auf Atkinson, der behauptet, er habe derartige Rebellionen gegen das Leittier bei den Herden wilder Rinder oder Pferde beobachtet. Ich habe dessen „Primal Law" nicht zur Hand, kann daher nicht feststellen, weither Art diese Beobachtung ist. Daß die Leithengste einer Pferdeherde sehr oft in Konflikt mit anderen he ru ms di weif enden Hengsten kommen, ist bekannt. Dagegen wäre Atkinson wohl der erste, der beobaditet hätte, daß es gerade die Sohne des Hengstes sind, die sich gegen ihn zusammentun und ihn töten. 
Indes soll die Richtigkeit der Beobaditung deshalb nicht bestritten werden. Sicher ist jedenfalls, und Freud bestätigt es selbst, daß Atkinson aus der Tatsache etwas ganz anderes folgert, als Freud: 
„Atkinson nimmt dann weiter an, daß nach der Beseitigung des Vaters ein Zerfall der Horde durdi den erbitterten Kampf der siegreichen Söhne untereinander eintritt. Auf diese Weise käme eine neue Organisation der Gesellschaft niemals zustande/' (Totern usw., S. 19t, Fußnote.) 
In der Tat ist nicht im geringsten abzusehen, wie aus den von Atkinson beobachteten Vorgängen jemals eine neue Eheordnung und eine neue gesellsdiaftlidie Organisation, die der Gens hervorgehen sollte. Aber daran ist bloß sdiulel, daß Atkinson und ebenso uns die „Winke der Psychoanalyse nicht zu Gebote standen". 
Die Psychoanalyse winkt Freud nichts Geringeres zu als folgendes: 
„Mit dieser denkwürdigen verbrecherisdien Tat (des Vatermordes) nahm so vieles seinen Anfang: die sozialen Organisationen, die sittlichen Kirischrünkungen und die Religion." (Totem usw., S. 190.) 
Alles das ging aus der Ermordung des Vaters hervor, zn der sidi die Söhne zusammengefunden hatten, um zur Begattung seiner Weiber, ihrer Mütter und Schwestern, zu gelangen. Bei den Pferden führt solcher Mord freilich zu gesellsdiaftlidter Auflösung und zu erbittertem Kampf der siegreichen Sohne untereinander, da diese selbstverständlidi ihrer angestammten Natur Ireu bleiben, die keinen Gott und keinen Hengst neben sich duldet. 
Aber diese unwissenden Pferde wissen eben nichts von der Tsychoanalyse. Die Psyche der Wilden stimmt dagegen in ganz merkwürdiger Weise mit der der Freudsdien Patienten übereiu: 
„Um, von der Voraussetzung absehend, diese Folgcid) glaubwürdig /u rinden« brau&t man nur anzunehmen, dafi die sidi ziisnmrnenrnHcndc llrlhlcrsdiar von denselben widerspredlenden Gefühlen ge^en den Vater 

0 Du« Hervorgehen der sozialen Organisation, der sittlichen Ein- *di rank trugen und der Religion mis dem Vntermord. K. Hsuliky. • i . .i i • ! , . . I , I .-,fi nvl h i m 
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behcrrsdit war, die wir als Inhalt der Ambivalenz*) des Vaterkomplexes liei jedem unserer Kinder und unserer Neurotiker nachweisen können. Sie haßten den Vater, der Ihrem Machtbedürfiiis und ihren sexuellen An-sprüdienso mäditiy im Wege stand, aber sie liebten und bewunderten ihn auch. Nachdem sie ihn beseitigt, ihren TTaß befriedigt und ihren Wunsch nach Identifizierung mit ihm durchgesetzt hatten3}, mußten sich die dabei überwältigten zärtlichen llegungcn zur Geltung bringen. Es gesdiah in cler Form der Heue .... Was der Tote früher clurdi seims ExEsten? verhindert hatte, das verboten sie sidi jetzt selbst in cler psychischen Situation des uns aus den Psychoanalysen so wohl bekannten ,nachträglidien Gehorsams'. Sie widerriefen ihre Tat, indem sie die Tötnng des Vatcr-ersatzes, des Totem, für unerlaubt erklärten, und verzichteten auf deren Fruchte, indem sie sich die fre ige wordenen Frauen versagten. So schufen sie aus dem .Schuldbewußtsein des Solines die beiden fundamentalen Tabu des Toteuiisnius.'1 (Totem usw., S. 191, i.02.) 
Diese beiden fundamentalen Verbote sind einmal das Verbot der Verwandtenehe, und dann das der Tötung des Toicmtiercs, das bisher als eine Art Wappentier betrachtet wurde, durdi das sidi eine Gens von den anderen unterschied und das mit verschiedenen Kolhilctivvorstclluiigen in Verbindung gebracht wurde. 
Ganz eigenartig faßt Kreuel den Totem auf: „Dem Fmpfinden der Söhne bot sieh das Tier als natürlicher und nächstliegender Frsatz des Vaters." (Totem usw« S. 193.) 
So ..mitiirlidi6" und „nächstliegend1* wie dieses „Vatersurrogat1* ist in der Frcudschen Erklärung alles. Ich will auch durchaus nidit bezweifeln, daß unter seinen Patienten wohl jeder einer derartigen Zerknirschung anheimfallen würde, wie die von ihm gezeichnete* wenn er jemals sidi hinreißen ließe, seinen Vater umzubringen. 
Dodi wird Freud kaum jemals in die Lage kommen, beobachten zn können, daß einer seiner Patienten den Vater tötet, um in den Besitz der Mutter kommen zu können. Die Urmenschen, wie Freud sie sidi vorstellt, sind eine seltsame Bastardierung wutschnaubender, robuster Hengste und dekadenter Schwächlinge aus der Wiener Literaten- und Lebewelt. 
Die Urmenschen waren nach Freuds Annahme gesdilecht!ich aufs höchste erregt und nadi Weibern so lüstern, daß sie den Vater töteten, um zu Weibern zu kommen. Und dabei waren sie so eifersuditig, daß kein Mann einen anderen in der Horde duldete, jeder mit jedem anderen in einen Kampf auf Leben und Tod eintrat. Und dieselben Menschen sollen, nachdem sie den Stammvater um der Weiber willen getötet, sidi nidit auf sie gestürzt und um sie einen wütenden Streit ausgef echten haben, der die Horde sprengte, sondern steh, von moralischem Katzenjammer erfaßt, ruhig und friedfertig zusammengesetzt haben, um eine neue Religion und eine neue soziale Ordnung einzuführen, dnnh 

Des Neigens nach, zwei gegensätzlichen Richtungen. K 2) Im Akte des Verzehren?, wie Freud früher ausführt. K. 
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tlie sie sieh selbst verboten, die Weiber des Stammes zu berühren und Tiere einer bestimmten Art zu verzehren, die mau als Yater-ei'satz proklamierte, audi wenn man von nagendem Hunger gequält wurde? 
Aber Freud verlangt nodi mehr von uns, als die Anerkennung dieser Fülle von Unwalirstheinlidikoiten, die durch keine einzige an Wilden uder Tieren beobachtete Tatsadie plausibel gemadit wird. Er verlangt audi, ea für möglich zu halten, daß der moralisdie Katzenjammer, der der einmal igen Tat primitiver Vatermörder folgte, bei allen ihren Nadikoiumen durdi II u n d e r 11 au sende von Jahren hindurch bis heule unvermindert in dem Abscheu vor dem Inzest nachwirkt, obwohl bis heute der Wunsch, den Vater zn töten und die Mutter ge-schlechliidi zu besitzen, im Menschen immer noch aufs stärkste lebendig sein soll — allerdings für niemand bemerkbar, der nidit von der Psychoanalyse Winke bekommt. Diese Hunderttausende von Jahren hindurch bei fast allen Völkern fortdauernde Wirkung soll das hrgcbnis eines einzelnen, gelegentlichen Vorkommnisses sein, das sich bei demselben Stamme ni*ht hatte wiederholen können, wenn die Frcudsche Annahme zuträfe, daß Sofort nach dem Vatermord unter dessen frisdiem Eindruck Exogarnie und (JentilOrganisation, also friedliches Zusammenleben verschiedener Männer in einem geineinsamen Verband eingeführt wurde, ein Zustand, total verschieden von jenem, der den Vatermord herbeigeführt haben soll. 
Die Freudsdie }Jypathesc ist aufgebaut auf der Annahme einer „Uebereinstimmung im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker". Sie beweist in der Tat, daß dieselbe kritiklose Thantastik, die den Kollektiv Vorstellungen der Wilden eigen ist, uueh noch heute, nidit bloß bei Kindern, sondern auch bei erwachsenen Neurotikeru und nodi mehr bei manchen ihrer Aerzte /.u finden ist. 
Dabei zeigen jedoch die Phantastereien der Wilden eine weit (größere Mannigfaltigkeit- als clie der Freudschen Psydioanalysc, nie alles Ach und Weh der Neurotiker nur aus einem Punkte zu kurieren und für jede, auch die harmloseste Aeuiieruug, für Jeden, audi den vagsten Traum eines Kindes oder eines Narren mir eine Deutung weiß: den „Oedipuskomplex", den Wunsch, den Vater zu töten uud die Mutter gesdi locht lieh zu besitzen. Nulit zufrieden damit, sieht er darin auch die Wiege aller Kultur. I']r kommt zu dem Resultat: 
k<!i möchte/ Sdihisse ilicscr , . . üntersudiung das Ergebnis aus-
IpmliM, ilnli im OedfpufcoBIpkjt die Anfänge von Religion, Sittbdikeil, (ien llH<tuif( uml Kunst zusammenliefTen, in voller Uebereinstiimtiung mit uVr l'VMslillung d*(* Psychoaiiulysc, «laß dieser Komplex den Kern aller 
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Mit erstaunlicher Kunst weiß die Freudsche Monomanie wie im Seelenlehen der Kinder und der Neurotiker auch in der sozialen Entwicklung alles auf diesen einen Punkt zurückzuführen. Er bringt es fertig, selbst im Adcerbau ein „inzestuöses Moment" zu finden, denn er entdeckt, daß der Ackerbau nichts anderes bedeutet als die Bearbeitung der Mutter Erde: 
„Mit der Einführung des Ackerbaues hebt sieh die Bedeutung des Sohnes in der patriardia Iischen Familie. Er getraut sich neuer Aeufie-runden seiner inzestuösen Libido (Begierde), die in der Bearbeitung der Mutter Erde eine symbolische Befriedigung findet" (Totem usw., S. 204.] 
Auf der folgenden Seite finden wir in der Fußnote die, der eben zitierten ebenbürtige Behauptung, daß die Kastrationsangst viele Kinder sehr besdiäftigt, und Freud fügt hinzu: 
„Es ist überaus interessant, daß die BesdmeEdung bei den Primitiven mit Haarabschneiden und Zahn ausschlagen kombiniert oder durch sie ersetzt ist, und daß unsere Kinder, die von diesem Sachverhalt nichts wissen können, in ihren Angstreaktionen diese beiden Operationen wirklidi wie Aeqnivülente der Kastration betrachten " (S. 205,) 
Aber noch interessanter ist es wohl, woher „unsere Kinder, die von diesem Radivefhalt nichts wissen können", mit der Kastration so genau Bescheid wissen. Es liegt nahe, anzunehmen, daß die Psychoanalyse die von den Herren Analytikern befragten Kinder in dieser Beziehung durdi ihre Fragen erst mit dem Sachverhalt bekanntgemaeht und die Kastrationsfurcht ihnen eingeflößt hat. 
Das erinnert an jene geilen Beichtväter, die. durch ihr Fragen die unschuldigen Beiditkmder erst mit der Unkeusdiheit und ihren verschiedenen Formen bekanntmachen und die „Libido" in ihnen wachrufen, die der Beichtvater dann als schon vorher vorhanden „feststellt", um sie zu bannen. 
Die Freudsche Psydioanalyse in der ärztlichen Praxis scheint mir im Grunde nichts anderes zu sein, als die Uebertragung mancher Technik des katholischen Beichtstuhles in das Ordinationszimmer des Arztes. 
Ob diese Methode mehr Unheil als heilende Wirkungen mit sich bringt, entzieht sich meiner Beurteilung. Für die Soziologie bedeutet sie gewiß kerne Bereicherung unseres Wissens. Nn? weil sie so sehr in die Mode gekommen ist, mußten wir uns mit ihr so eingehend beschäftigen1). 

i ) Vorüegendes war schon bereit, i n Satz zu gehen, da k am mir oill Artikel zu Gesicht den Bertrand Russell für den jüdischen „Forward" in New York geschrieben hatte und den dieses sozialistische Organ am 15. März 1927 veröffcntlidite, über die Frage: Warum ist die Psycho¬ analyse populär? 
Der große Mathematiker zieht dort audi eine Parallele zwischen Marx und Freud and erklärt von der Psydioanalyse: 
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Sechstes Kapitel. Die Sdiäden der Inzucht. 
Wenden wir uns wieder der ernsthaften Soziologie zu, dann müssen wir uus noch mit der Hypothese beschäftigen, die Cunow in seinem Buche Uber die „Marxsdie Geschichts-, Gesellschafts¬Und Staatstheorie1 (Berlin 1921) aufstellt. Sie ist eine Modifikation der Annahme Mac Lennans. Wie dieser meint auch ( IIIIÜW, die Exogamie sei darauf zurückzuführen, daß es den Mannern schwer fiel, Frauen innerhalb der eigenen Horde zu linden. Nur führt er diese Schwierigkeit nicht auf die Tötung der weiblichen Kinder zurück, sondern darauf, dali nach dem Verbot, innerhalb der eigenen Altersklasse zu heiraten, die Zahl der Frauen einer Altersschicht innerhalb der Horde so klein wurde, daß mitunter für einen in sie neu eintretenden Mann Leim; Frau übrig blieb. Daher „sah sich der junge Mann, der wdiou alle Weiber seiner Schicht mit einem Mann zusammenlebend vorfand, auf den Frauenraub aus fremden Horden angewiesen', (II., S. US.) 
I )azu sei noch gekommen, duß die fremden Frauen nicht uotrr ilem Schutze der Horde standen, so daß sie der Mann zu »Huer Sklavin machen konnte. Das mußte „seine Begierde stei-—* 
..Selb«! verständlich ist sie ganz unvereinbar mit dem Marxismus. Denn Marx letft den Nachdruck auf das ökonomische Motiv, das hödisteus in ZuHiiimnrtilmitg mit cler Selhsterhaltung steht, die Psychoanalyse betont drinnen das biologische Motiv, das mit der Selb sie rhaltun^r durch Fort-pfbinzuug zusammenhangt. Unzweifelhaft sind beide Gesichtspunkte ein-flr'iLltf» beide Motive spielen eine Rolle." 
Hansell spricht dann von der Eintagsfliege, die im Larvenstadium nur Orjrunü zum Frcuwuti, nidit über zum Liehen hat, während sie als vollent-wlckelle« Insukt (Jmago) im Gegenteil nur über Organe zur Fortpflanzung» Ikldit aber zur Ernährung verfügt. Sie braudit letztere nicht, da sie in dienern Stadium nur einige Stunden am Leben bleibt. Was würde gc-hdiehen, ktinate die Eintagsfliege theoretisch denken? 
„Als Larve würde sie ein Marxist sein, als lmago ein Freudiancr." 
Kussel! fügt hinzu, Marx, ..der Bücherwurm des britisdkcn Museums", •Ii doi ridititfe Repräsentant der Larven Philosophie. Russell selbst fühle *ldi von Freud mehr angezogen, denn er sei für die Freuden der Liehe Mldil unempfänglich, verstehe, sich dagegen nidit aufs Geklniadien, also nhliL auf die orthodoxe Oekonomie, die von ausgetrockneten älteren IIIUTCU gesdmN'en wurde. 
I hin wtoi scherzhaft gemeint, ganz lustig zu lesen. Es wirkt dagegen trübselig, wenn ein Sinn dahinter stecken soll. Marx, aufgefaßt als Viu'lidiler einer Philosophie des Gelduiuchens, und eines Materialismus, der aui nu die Ki iiiihrung denkt, darüber konnte man lachen, wenn es nicht ihn- iiktrIleklurlle CrüHe des eufdisdieu Sozialismus wäre, die solches vor-liHut, Ann dienern Mundo wirkt derartige Kritik am Marxismus höchst 
•yrlmlmfidi 
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gern, sich eines fremden Weihes zu bemächtigen. So wurde es mehr und mehr Brauch, sidi außerhalb der eigenen Horde ein Weib zu suchen und schließlich wurde diese allgemein geübte und anerkannte Sitte ZU einem Gebot1'. 
Der ersterwähnte Grund, daß mitunter die Zahl der Frauen in der Horde nidit reichte, kann unmöglich bewirkt haben, daß es „mehr und mehr Brauch" wurde, sidi fremde Weiber zu holen. Denn dieses gelegentliche Fehlen von Frauen war kein Umstand, der sich immer mehr verstärkte. Was aber die vergrößerte Bequemlichkeit anbelangt, die das geraubte Weib seinem Räuber geboten haben soll, so mußte sie mehr als kompensiert werden durch die großen Gefahren und Mühsale, die jeder derartige Raub für die gesamte Horde mit sidi brachte. Denn er zog meist einen Krieg der beraubten Horde gegen die des Räubers nach sich. Der Brauch der „Rauhche" wird einer der zahlreichsten Anlässe zu den ewigen Fehden, die in dem Stadium, in das sie fällt, die Stämme der Wilden dezimieren. 
Und das sollte die Horde auf sidi genommen haben, nur damit einzelne ihrer Mitglieder unterwürfige Weiber bekommen? 
Indessen, abgesehen von all diesen Einwänden, wird, selbst wenn sie nidit zuträfen, dodi die GunowTsdie Hypothese ebensowenig wie die früher genannten — von der Freud-scheu sehen wir ab — erklären, was zu erklären ist. Deun der bloße Brauch, sich Frauen aus f r e m den Organisationen zu holen, erklärt nicht im mindesten das streuge Verbot, eine Frau der eigenen Organisation zu berühren. Im Gegenteil, je mehr das Hauben fremder Frauen üblich wurde, ob nun infolge einer Naturanlage oder eines Frauenmangels, desto überflüssiger mußte das Verbot werden, Verbote gegen den Aikohol-konsuni kommen dort auf, wo man viel Alkohol trinkt, und nicht dort, wo der Brauch besteht, Wasser zu trinken. 
Ein Verbot von solcher Schärfe, wie das der Verwandtschafts¬ehen, laßt sieh nur erklären, wenn die Gesellsdiaft von der verbotenen Praxis Unheil für sidi befürditete. 
Das einzige Unheil, das solche Ehen nach sidi ziehen können, sind aber die Schäden der Inzucht. So kommen M ir doch wieder auf sie zurück. 
Morgan und Engels haben denu audi das Verbot mit der Inzucht in Verbindung gebradit. Aber sie haben nur gezeigt, wie das Verbot wirken mußte: 
„Keine Frage, dal' Stamme, bei denen die Inzudit durdi diesen Fortschritt besehriinkt winde, sich, rascher und voller entwickeln iiuilHen ata die, bei denen die Geschwisterehe Kegel und Gebot blieb." (Endels. Fi-sprung der Familie, S. 2t.) 
Wie kam man aber dazu, die Verwandtsehaftseheii zu VCU'* bieten? Auf diese Fragen geben Morgan und Fugels keine Autwort. 


Sechstes Kapitel 

343 

In meiner Schrift über die Entstehung der Ehe und Familie aus dem Jahre 1882 lehnte ich noch die Annahme ab, das Verbot der VerwantHsehaftsehcn sei auf das Bestreben zurück zuführen, die Schäden der Inzucht abzuwehren. Idi sagte dort: 
„Allerdings sind die Gelehrten über clie Wirkungen der Inzucht midi Lunge nidit einig; allerdings linden wir bei vielen hochstehenden Völkcr-sdiuf ten nidit den mindesten Absehen vor dem Inzest (Blntsdiande). weder bei den Aogyptern, Peruanern Persern, nodi selbst bei den Athenern, bei welchen Völkern die Gesdiwisteiehe erlaubt, teilweise sogar gewünscht war; auch ist sdilicßlidi der Absehen vor der Blutschande bei clen exo-gamen Wilden bloß auf die Stnnnncs^ciiosscn mütterlicher Seite be-Mhräakt'); nidits hindert z. Ji. den Indianer ganz nahe Verwandte, Tante, Cousine, Nidite von väterlicher Seite zu heiraten, indes er mit der entferntesten Clangenossin seiner Mutter keine Ehe eingehen darf: tut nichts, trotz alledem gilt noch bis heute die Ansidil, die unwissenden, leichtsinnigen Wilden, die nicht die mindesten physiologischen Kenntnisse haben, deren Heilkunst in Zauberkomödien bestellt, hätten die Beobachtung gemacht, dafi zu nahe Tnzudit schädlich wirke und Infolgedessen diese verboten, etwa in derselben Weise, wie man bei uns den Impfzwang durchführt. Es heifit da?, den Wilden eine ganz moderne Denkart unterschieben. Damit soll jedodt nicht gesagt sein, daE1. die Inzucht ohne jeden Einfluß jiuf die Entwicklung und Verbreitung der Exogamie gewesen sei." Wenn rtlc sdiädlith, die Kreuzung dagegen vorteilhaft wirkt, und in gewissen l allen ist das sicher der Fall, dann müssen exogame Völker- — eeteris |iuribus — mit der Zeit ein physisches und geistiges Uebergcwicht über die i'mlogarnen erlangen, so dal* die letzteren von den ersteren leicht verdrängt, unterjodit oder verniditet werden können/4 (S. 272.) 
Auf der anderen Seite wendete idi midi gegen die Hypothese Mac Leunans, der den Frauenraub aus der Sitte, die weiblichen Kinder zu töten, erklärte. Ich wies darauf hin, dal\ vielfach bei den Wilden die Zahl der Frauen überwiege: 
MUci vielen hniianerstiimiacn, z. B. den Sdiw-arzfußindianern und den Sehiyuim, Iii T das Verhältnis der Zahl der Frauen zu der der Männer 2 ; I, es sind doppelt soviel Frauen als Männer vorhanden (Morgan, System» of eonsanguinity aiid arfhiity of the human family, 1H71). 
„Bei den (humum in Paraguay, bei denen der Kmdesmord sehr verbreitet int, wichen die Weiber nach Azara zu den Mannern im Verhältnis vm\ 14 i i5" (Darwin, Abdämmung 1., S, 321.) 
Wo wciblidie Kinder vi et fach getötet würden, sei dies als eino Folge, nidd ei in* Ursachen des Frauenraubes anzusehen. Wozu Frauen TUr den Feind miTzichon? 
Idi crklaHo die SHIe der hxogumio ähnlidi wie Lubbock und Spencer uns dm» ewiffrn Fehden /.wischen den Wilden, bei denen (litt beHieglon Männer (fHluel, die Frauen der Besiegten dagegen von den Siegern finifcejjiiml wurden. 
• ) Dan \*\ nicht «"an* rlHilltf, Audi ixt nmh dein b«ttlIfen Stunde der rmuttning uidil lui/unulunciii ihiH dir Mul1rrfol|rn bei diu Benduumg der 
AbUniuinuUji diu Viiteifolgv Vui'tUOtflUtf. K. 
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Mit cler Zeit hätten sidi diese Fälle gehäuft und es sei bei den kriegerischen Stämmen zur Gewohnheit geworden, sidi auf diese Weise Frauen zu verschaffen, die für den Mann viel bequemer wären, als die freien Frauen des eigenen Stammes» 
„Schließlidi wurde es auf diese Weine zur Sitte, keine Frauen des eigenen Stammes mehr zn heiraten, sondern nur solche, von fremden Stämmen geraubte. Ehcnddießungen mit den Frauen des eigenen Stammes wurden etwas Ungewöhnliches, außerhalb der Sitte Liegeudes, „Unsittliches." 
Auf einem anderen Wege kam idi so 1882 zu einem ähnlidien Ergebnis, wie später Cunow, 
Doch auf die Dauer befriedigte mich diese Erklärung nicht. Der Brauch, sich fremde Weiber zu holen, konnte dodi nidit das leidenschaftliche Verbot erklären, mit Frauen des eigenen Stammes eine geschlechtliche Verbindung einzugehen. Immer wieder drängte sidi mir der Erklärungsgrund der Inzucht auf. Und ich glaube, es ist mir gelungen, die Bedenken zu überwinden, die gegen ihn spredien. 
Cunow wendet sich gegen ,,die Annahme einiger darwinistisclier Ethnologen, auf gewisser Stufe seien plötzlich die Ilordenmitglieder zu der Erkenntnis gelangt, daß die Inzucht für die Erhaltung der Art sdiadlich sei. Deshalb hätte« sie sich nun ihre Weiber außerhalb ihrer eigenen Gemcinsdmft gesucht. Audi diese Hypothese (ebenso wie die Hellwald-Miiller-Lyersdie) verschiebt nur die Frage: denn wie kam es, daß diese Beohfidihmg erst nadi Hunderttausenden von Jahren gemadit wurde und man erst jelzt aus ihr die Folgerung zog, der Mann müsse sich aus einer fremden Ilorde sein Weib holen"? (Zur Ur-gesdiidite usw., S. 30.} 
Dieser Einwand wird hinfällig, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die menschlichen Gesellschaften im Gegensatz zu den tierisdien gesdilossen sind. Unter den tierischen halten am festesten nodi jene dauernd zusammen, die polygamer Art sind. So sollen bei den verwilderten Pferden in Südamerika die Stuten einer Herde stets zustimmen geblieben sein, auch wenn sidi die einzelnen Herden zu einer großen Gesamtherde vereinigten. Aber der Eeithengst, der die kleine Sonderherde führte, brauchte nidit aus dieser zu stammen. Er kam in der Regel von auswärts. Er wurde vertrieben, sobald sich ein kräftigerer fand, der ihn ersetzte. Die Männchen, die es nidit zu der Würde von Leit* hengsten gebracht hatten, schweiften gesondert von den Weibdien durch die Steppen und suditcu nach Gelegenheiten, bald bei dieser, bald bei jener Herde deren Leithengst zu verdrängen. So gelangte immer wieder frisches Blut in die Herde, Tnzudit kam nicht auf. 
Ganz anders stand es beim Mensdien, dessen Gesellsdiaften schon durch die Verschiedenheit der Spradie und die infolge der Spradu: aufkommenden bestimmten Bezeidmungen der einzelnen Mitglieder zu dauernd gesdilossenen wurden, denen kein frcmdtai 
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Blut von außen zuströmte, da sie Männer und Weiber in ungefähr gleicher Zahl umfaßten. 
Je geschlossener die Organisation der einzelnen menschlichen Gesellschaften wurde, desto mehr erstanden nun die Bedingungen, die früher im tierischen Stadium nicht gegeben waren, für das Aufkommen der schädlichen Wirkungen der Inzucht, Auch dann konnten diese Wirkungen noch lange auf sich warten lassen, da sie bei vollkommener Gesundheit beider Eltern nicht auftreten und kränkliche Individuen bei der Härte des Kampfes ums Dasein unter primitiven Verhältnissen rasch zugrunde gehen, ja meist gar nidit aufkommen. 
Wenn daher Cunow fragt, warum denn die Beobachtung der hdiädlichen Wirkungen der Inzudit von den Wilden erst auf einer gewissen Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung und nicht von Anfang an gemadit wurde, so ist darauf zu erwidern, daß man eine Erscheinung erst dann beobachten kann, wenn sie da ist. 
Die tierischen Gesellschaften sind zu locker, als daß für sie die Inzucht eine Rolle spielen könnte — natürlich erst recht nicht für die isoliert lebenden Tiere. Die Inzudit mit ihren Schaden macht sich erst bemerkbar auf einer gewissen Höhe der Entwicklung der mensdilichen Gesellschaft. Sie in ihren Wirkungen zu i i fiirschen gelang auch dann er.stT nadulem der Mensch so weit gekommen war, die Aufzucht seiner Haustiere systematisch zu betreiben und deren Ergebnisse zu beobachten. 
Das Aufkommen der Inzucht und ihrer Schäden war die erste Vorbedingung, aber nicht die einzige, die erfüllt sein mußte, nollLe sie zum Verbot der \erwandtschaftsehe führen. Die zweite Vorbedingung konnte erst dann gegeben sein, wenn die Menschen 
t IflUUti waren, den Zusammenhang jener Erscheinungen, die 
wir heule nU Folgen der Inzucht kennen, mit ihrer Ursache zu 
•rktnsuHL 
Wie vcriniidilcn die physiologisch so unwissenden Wilden, die über dun Wenen cler Zeugung so absonderliche, wenn überhaupt weldio VnrMlellungeu hatten, einen so schwer erfaßbaren /uNumm&nhiilttfi wlw «Ion zwischen der Inzucht und ihren Konsequenzen £11 beolmdili'Lif 
I >ie*e. Kruge, dm muh \HH2 noch so sehr stutzig machte, ist in iler Tat kaum atll liounl woHen, wenn wir die Erscheinungen der lu/udit für ftidi allein In Melrudd: ziehen. Ich glaube jedoch, eine I" I' riuUgrndc Aul wurl dadurch gefunden zu haben, daß ich einen Xuiluml erwog, in tUlU IIHICII den Wirkungen der Inzucht die der Kreuzung /ultigu (rali II [JIM Koulrunl beider kann sich so stark lullerIi, dull er muh einem NullirineiiHdien nicht zu entgehen Ifiuddc, der irwnr HPIIP tmiv um! iliiwisneiid, aber ebenso wie «IM Tier in nllem, wm Mein Wehl direkt betrifft, ein äußerst »ilunfer Hnnbnditer Iii, 
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Nehmen vir einen Stamm, der in hohem Maße unter den Folgen einer durch viele Generationen fortgesetzten Inzucht leidet. Seine Frauen sind entweder unfruchtbar oder die wenigen Kinder, die sie gobiiren. sind schwächlich. Natürlich haben die Naturkinder nicht die leiseste Ahnung von den wirklidieu Ursachen dieser trübseligen Ersdieinung. Der Zorn der Götter oder Dämonen lastet auf ihnen, das ist ihnen klar, wenn sie auch nicht wissen, warum1)? 
Da machen durdi irgendeinen Glücksfall die Manner des Stammes einige weibliche Kriegsgefangene, mit denen sie sich sofort gesdiledit lidi vergnügen. Und siehe da: während die Weiber des eigenen Stammes entweder ganz unfruditbar sind oder nur sehr schwächliche Kinder zur Weit bringen, erweisen sich clie fremden Krauen als fruchtbar und ihre Kinder als kraftvoll und kerngesund. 

i) E i n B i ld der Wirkungen der Inzucht d ü r f t e der Zustand /eigen, den die jüngsten, seil 1*>2f betriebenen Ausgrabungen in Grönland aufweisen. Seit dem Jahre 1000 lebten clor! Normannen aus Norwegen und Island» etwa 1500—2000 au cler Zahl. Sie gediehen, solange die Verbindung tnit Europa dauerte. Als diese im U, Jahrhundert aufhörte, begannen die Normannen in Grönland rasch zu degenerieren. Dies wird durch, den Inhalt der jetzt aufgedeckten Gräber den 1.1 idi clargetan. Er. Nansen berichtet darüber (wir folgen einem Artikel, den er i n der „Präger Presse" vom 13. Juni i$25 v e r ö f f e n t l i d i t e j: 
..Sic werden immer weniger Widerstandsfähig und sterben alle in jugendlichem Alter. Die meisten bevor sie erwachsen sind; verhältnism ä ß i g wenige erreichen das 30. Lebensjahr und k a um einer wird älter als etwas über 30. Die Frauen sind immer weniger geeignet, Kinder zu geb ä r e n / 1 
S d i l i e ß l i d i verschwindet die europäische Bevölkerung v ö l l i g . Nansen nimmt an, unzureichende Ernährung habe diesen Niedergang herbeige führt. 
Aber es ist Jlidit einzusehen, warum die? Normannen nidit imstande gewesen sein seilten, nadidem sie von Europa abgesdmitteu wurden, die Lebensweise der Grönländer anzunehmen. Audi dürfte Nahrungsmangel eher hohe Kindersterblichkeit und daher rasches Aussterben der Bevölkerung als ihre a l l m ä h l i d i e Degenericrung und zunehmende Unfruchtbarkeit der Frauen herbeigeführt haben. 
Das ganze Bild weist auf die Sdütden der Inzucht hin, die dank dem Fiiropäcrhodimut und der Borniertheit der christlichen Kirdie sehr stark gewesen sein muH, weil sowohl Hochmut wie Borniertheit verbot, „lieid-nisdie" Eskimofrauen zu ehelichen und in die Gemeinschaft aufzunehmen. 
„Die gefundenen Schädel zeigen nicht die geringste Spur, daß die norwegische Rosse mit Eskimos gemisdit sei." 
Wer sich an das Verbot nicht hielt und nach Eskimofrauen verlangte, mußte aus der Gemeinde ausscheiden. Derartiges kam öfter vor. Leute dieser A r t werden einen kräftigen Nachwudis erzielt haben, der ober nndi der Art der Eskimos aufwuchs, deren Keinen vermehrte-
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Ist es da ein Wunder, wenn die Männer vor den Weibern des eigenen Stammes ein Grauen erfaßt, wenn sie zur Ueberzeugung kommen, auf der Verbindung mit ihnen liege der Fluch, nuf der mit Fremden dagegen der Segen der Götter? 
Ist man einmal auf fliesen Gedanken gekommen, und bekräftigt fortgesetzte Paarung mit fremden Frauen die Ueherlegenhcit solcher Ehen über die. mit Stammesmitgliedern, dann erklärt sich leicht die Intensität des Verbotes der Ehen innerhalb des eigenen Stammes und die Aengstlichkeit seiner Uebcrwndiung: gilt es doch, großes Unheil vom Stamme fernzuhalten. Die bloße Bestätigung eines Herkommens hätte dagegen nie die Form eines derartigen geradezu mit religiösem Fanatismus geäußerten Ab-sdieues annehmen können, der gegen die ehelidie Verbindung mit Verwandten erwiidist. 
Gerade weil das Verbot solcher Verbindungen nicht auf wissensdiaft lieber Einsicht beruht, sondern auf Beobachtungen, die, wie so viele andere bei Naturvölkern, mit phantastischen und mystischen Kollektrvvorstellungen verquickt sind, nimmt es eine religiöse und ethische Form an. 
Unsere Hypothese des Entstehens der Hei ratsverböte innerhalb des Stammes setzt also keineswegs ein physiologisches Wissen voraus, wie es Wilde nicht besitzen, sie fügt sich vielmehr ihrer Denk/weise aufs beste ein. 
Hunderte und Tausende von Stämmen können an den Folgen der Inzudit zugrunde gegangen sein, ohne die Ursache ihres Ituins erkannt zu haben. W'o aber ein Stamm, der an solchen litt, rinmal zum Verbot der Inzudit kam, mußte er rasch wieder auf¬Mühen. Befanden sich in seiner Nachbarsdiaft andere Stamme, die ebenfalls durdi Inzudit gesdiwa'cht waren, dann lag es nahe, daß sie, wenn sie mit dem die Verwandtschaftsehen ausschließenden Stamm in Berührung kamen, von ihm lernten. Wo sie es nicht taten, mußten sie von ihm, der sich rasdi vermehrte, zurück-Kedrängt werden. 
So wurde das Verbot der Heirat im Stamme oder in cler Denis nach und nach immer allgemeiner. Doch konnten sich auch N/h'mme erhalten, bei denen die Inzucht nicht ausgesdilossen w urde. 
Indessen nehme ich jetzt an, daü die Formen der Gesdiwiater-elie, die uns bei verschiedenen Volkern überliefert sind, nicht ein Überbleibsel der Vorzeit, sondern vielmehr eine npiitere Durchbrechung des Verbotes der VerwandtschnflHC'hru darstellen. Wir finden sie bei Kulturvölkern — Acgyplcrn, IVrwni, Peruanern und zwar in der Aristokratie Ivhnn dlr^c-r Arl wind Wohl aus dem Bestreben zu erklären, diu Iii ndn if der nrMo-kratisdion Basse zu wahren. Yielleidil nudl MIN dem Shelien, das Vermögen der Familie giummriiniMUllllllfHI IMliI "Mit /.n vor-
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mittelem: alles Erwägungen, clie der Urzeit fremd sind und eine hohe Kultur voraussetzen. 
Zeigt sich unsere Hypothese des Entstehens der Verbote der Verwandtschaft sehen als richtig, dann erweisen sie sieh als von demselben Geiste getragen, wie die anderen Besdiränkungen der geschlechtlichen Freiheit der Urzeit. Sie alle sind dann, wenn nicht aussehlielilidi, so doch in hohem Grade, wenigstens in ihren Anfängen, veranlaßt durch das Streben nach Sicherung eines gesunden und zahlreichen, Nachwuchses. 
Mit der Tierwelt hat auch der Mensch, sowohl die einzelne Frau für ihre Kinder, wie auch die Gesamtheit der Mitglieder eines Stammes für dessen Jugend, das höchste Interesse an deren Gedeihen. Aber in der menschlichen Gesellschaft traten im Gegensatz zur ticrisdien neue Bedingungen der Zeugung und Aufzucht von Kindern auf, z. B, die Inzucht, sowie die aus weiblichen und männlichen Arbeitskräften bestehende Familie. 
Diese neuen Bedingungen machen gesellsdiaftlidie Regelungen der geschlechtlicheii Verbindung erforderlich, da die ererbten Triebe nidit mehr ausreichen, die zwedtmäßigsten Vereinigungen der beiden Geschlechter im Interesse der Nachkom-mensduvft zu sichern. 
In seinem Buch über das „Recht der Dschngrga" berichtet Gutmann ausführlich über die Ehehindernisse, die bei ihnen bestanden und von den Sippenräten durchgesetzt wurden. Sie galten fast ausschließlich der Erzielung einer tüchtigen Nachkommenschaft. 
„Solange die Sippenrätc einen ungesch wachten Einfluß auszuüben vermochten, konnte ein Teil dieser Ehebedenken mit solchem Nachdruck geltend gemadit werden, daß sie als volle Ehehindernis sc gewürdigt werden dürfen. Dazu gehört die Ablehnung jeder Ehe Verbindung mit Sippen, in denen eine unheilbare Blutkrankheit herrscht, wie Aussatz, Beingeschwüre, Flechte. Die Folge war, daß so behaftete Familien nur unter sich heiraten konnten. Es ist wohl vor atlem diesem Umstand zu-zusdirdben, daß wich der Aussatz ia einem verhältnismäßig so gelingen Prozentsatz unter der Bevölkerung findet. Eine Krankheit, clie auch zur Ehe untüchtig machen solle, heißt Kifnwa, nadi allen Beschreibungen die Lungentuberkulose. Es ist möglich, daR clie Nichtbeachtung dieser alten Sippenregel mit Schuld trägt am bedauerlichen Zunehmen dieser Krankheit anter den Wadsehagga." (S. 75, ?ij 
Auch vor unmoralischen Siprien wird gewarnt, vor gewalttätigen, diebischen, faulen, verschwenderischen, 
„Die WaM der Braut zum Vorteile der Sippe und zur Sidiernng ihres gesunden Fortbestandes beherrschen konnten nur die älteren Sippenberater. Da die üherragenclen Faktoren unter den Einflüssen der neneil Zeit unwissend diesen Sippen schatzmächten allen Einfluß nahmen, bleibt die Eheschließung schon mehr und mehr allein dem Seleküonsin stinkt im Paarmigtrieb des Einzelwesen überlassen, und der haftet fast aussdiliell-lieli nur am Aeußerlichen und kommt für die Gesunderhaltung cler Rasse* 
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und sonderlich ihrer moralischen Eigensdiaften nur als Zufallshelfer in Betracht." (8. 76.) 
Immerhin werden auch, heute noch hei der Brautwahl der Dschaggas bloß persönliche Eigenschaften erwogen, nicht Reichtum oder Armut. 
Die Wilden uud Barbaren legten großen Wert auf Bassenhygiene. Der Einfluß der Kultur drängt diese zurück. Erst neuerdings wird sie wieder Gegenstand gesellschaftlicher Vorsorge, in Formen, die der persönlichen Freiheit größere Beachtung sdienken. Eheberatung soll jetzt erreichen, was ehedem durch Ehebeschränkungen angestrebt wurde. 
Die geschledifliehen. Verhältnisse gehören zu den ersten Beziehungen der Menschen untereinander, clie gescllsdiaftlicher Regelung unterworfen werden, entweder durch ethische Forderungen oder Gesetze. 

Siebente s Kapitel. Die Wertung der sexuellen Triebe. 
Wir haben bereits gesehen, daß die sexuellen Triebe eine Gattung für sich bilden, ebenso verschieden von denen der Selbsterhaltung des Individuums wie von denen der Geselligkeit. Die sexuellen Triebe selbst sind aber nicht einheitlicher Natur, die einen unter ihnen sind verwandt mit den sozialen Trieben, die anderen mit den egoistischen. 
Auf der einen Seite finden wir die Sorge für das Kind, zunächst bei der Mutter, dann auch beim Vater, endlidi bei den Angehörigen des Stammes, der Gens, der Familie. Diese Sorge ist ganz analog den sozialen Trieben, so daß mau sie ihnen ohne weiteres gleidisetzen konnte, bestände nidit der Umstand, daß die Mutter und oft auch der Vater bei den niehtsozialen Tieren ebenfalls in der gleichen Weise für ihren Nachwuchs sorgen, nicht selten unter Einsetzung des eigenen Lebens^ 
Die Sorge von Erwachsenen für Kinder, die nicht ihre eigenen sind, gehört dagegen sicher zum Bereich der sozialen Triebe. Vielfach dürften diese Triebe nur eine Fortsetzung und Erweiterung des Triebes sein, der die Mutter an das Kind kettet. 
Ganz anderer Art sind dagegen die Triebe, die das Liebes-werben vernrsachen und die ihren Höhepunkt in der Begattung foulen. Sie erzeugen zwischen den Mitgliedern des gleichen Geschlechtes nicht solidarisches Zusammenhalten, sondern viel.fadi argen Zwist, ja selbst blutigen Kampf. Auch die friedfertigsten Tiere bekommen da leicht Anwandinngen zu brutalem Totschlag. 
So sozial die Folgen der Liehe sind, ihre Einleitung wirkt sehr oft ganz antisozial. 
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Engels meinte, daß heim Urmensdren die Männer keine Eifersucht gekannt haben können, denn durdi diese wäre die Gesellschaft gesprengt worden. Wo clie Männchen eifersüchtig seien, bleibe die Horde anf Weibchen beschränkt, geführt von einem männlichen Leittier, das alle anderen erwachsenen Männdien verjagt. Eine Gesellsdiaft, clie wie die menschlidie und viele äffische eine Reihe erwadisener Männdien ebenso umfallt, wie erwachsene Weibchen, könne bei dem Vorhandensein gesch locht! idi er Eifersucht nidit bestehen, (Ursprung, S. f5, 16.) 
Kein Zweifel, die gesdil echt liehe Eifersucht isl eiu slarkcr Konfliktstoff, der dns ßesellsthaftltdie Zusammenleben sehr erschwert. Ja, dies gilt von jeder Art Eifersucht, es ändert also nichts, wenn Müller-Lyer meint, die Eifersucht der Männer in bezng auf ihre Frauen sei ursprünglich nur Besitzer! er sucht ohne geschlechtlichen Charakter gewesen. Aber wenn die Gesellsdiaft eine Lebensbedingung für Mann und Weib geworden ist, braudit das Bestehen der Eifersudit doch nicht dazu zu führen, daß die Gesellschaft dadurch gesprengt wird. Sonst wären die heute bekannten Formen der Gesellschaft nicht möglich^ in denen geschlechtliche Eifersudit bei Männern wie hei Frauen offenkundig besteht. Oft in sehr starkem Malfe. 
Die Kämpfe der Männer um clie Frauen machen die Gesellschaft nicht unmöglich, wohl aber durfte in diesen Kämpfen eine der wirksamsten Ursachen einer Erscheinung zu suchen sein, die nur beim Menschen angetroffen wird. Das Tier ist, wie wir es sagen, sdiamlos, es vollzieht den (Geschlechtsakt unbefangen vor den Augen seiner Genossen, wie es auch vor ihnen ißt und trinkt und seine sonstigen natürlichen Bedürfnisse vor ihnen befriedigt* Der Mensdi vollzieht den Geschlechtsakt nur in aller Heimlichkeit, er will dabei ungesehen sein. Und diese Sdiamhaftigkeit findet sich'schon bei den rüdtsliindigon Völkern. 
Müller-Lyer teilt zwar einen Bericht des Weltumscglers Gook mit, wonach die Begattung auf Tahiti öffentlich stattfand. Seine Begleiter beobachteten einen solchen Fall, wobei die Umstehendem namentlich die Weiber, „worunter die vornehmsten sieh befanden'', es an gntem Rat nicht fehlen ließen. Doch bedurfte die in Betracht kommende junge Dame, die ganze elf Jahre zählte, der Rafsdiliigc nicht. „Sic wußte schon allein guten Bescheid." (Formen der Ehe, S. 23, vgl. auch seine „Phasen der Liebe" München, 1913.} 
Dieses vereinzelte Vorkommnis darf jedoch kaum als ( lia-raktertstikum der Urzeit betraditet werden. Auf Tahiti bestand im 18, Jahrhundert bereits eine ziemlich hohe soziale Entwicklung. Das wird schon in dem Bericht selbst durch den Hinweis auf die „Vornehmsten" bezeugt. 
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Auch sonstige Mitteilungen über öffentliche Begattung stammen aus höheren Kulturstufen. So aus der Zeit Davids bei den Juden. Davids Sohn Absalom hatte sich gegen seinen Vater empört und ihn aus seiner Residenz vertrieben. Um aller Welt kundzutun, daß er die Regierung angetreten habe, bemächtigte sich Absalom des väterlichen Harems und vollzog die Vereinigung mit den llaremsdamen in aller Oeffentlichkeit. 
Die Bibel beridvtet darüber (Buch Samuelis, 16, 21/22): 
„Ahiiophcl sprach zn Absalom: Beschlafe die Kebsweiber Deines Vaters, die er gelassen 1ml, das Haus EU bewahren, so wird das ganze Israel hören, daß Da Deinen Vater hast stinkend gemacht uud wird die Hand Aller, clie bei Dir sind, desto kühner werden.'1 
„Da nuiditeii sie Absalom eine HüLtc (wohl ein Zelt, K,) auf dem Dache (des künigl. Palastes, KJ), und Ahsalom besdilief die Kebsweiber seines Vaters vor den Augen des ganzen IsrneL" 
Derartige Vorkommnise kennzeichnen mehr höher entwickelte Gese 11 sdiaftsStadien, in denen das Gcsddechfsleben oft die sonderbarsten Formen annimmt, als den Naturzustand. Im allgemeinen finden wir groi3e Scheu, das Liebesleben und namentlich seinen Gipfelpunkt öffentlich sieh abspielen zu lassen. Sollte das nidit daher rühren, dafi es durch die Eifersucht bei dem Zusammenleben vieler Männer and Weiber einen unsozialen Charakter erhält? Es sprengt nicht die Gesellschaft, aber es drängt danach, für die Zeit seiner Betätigung aus der Gesellschaft herauszutreten, in clie Stille der finsteren, verschwiegenen Nacht, wo das gesellige Leben ruht, oder in die Waldeinsamkeit, anßerhulb des Lagers. 
„In Nen-Kaletlonicii findet aller intime Verkehr im Wahle statt, so <luH der Ausdruck Jbilzholen* eine spridiwörtlidie Bedeutung angenommen hrtf™ (Müller-Lyer, Formen der Ehe, S. 26.) 
Von einem afrikauisdien Stamm, den Baroya, berichtet derselbe: 
,,Sohald cler junge Maun für mannbar erklärt worden, darf er sidi nun dem sittenlosen Leben hüigeben, das die jungen Männer und Mädchen führen, bis sie sidi verheiraten Aber des Tag* über and bei Anwesenheit Dritter ist die Haltung der jungen Leute tadellos und viel anständiger, als es bei einer festlidien Menge in europäischen Städten der Fall ist." (S. 23.) 
Natürlich hängen die Formen der verschwiegenen Zusammenkunft in hohem Grade von den jeweiligen technischen und gesellschaftlichen Bedingungen ab. Für ein einzelnes in einem Haushalte und einem Zelte vereinigtes Paar gestaltet sich sein Gc-schleditsleben sehr einfadi. Schwieriger sdion für die getrennt wohnenden nidit verheirateten jungen Leute. Das Zurüdtziehen in den Wald ist doch nur dort geraten, wo es reißende Tiere entweder nicht gibt oder die Gewalt der Waffen sie bereits aus der Nahe inenschlidier Niederlassungen vortrieben hat. 
Im tierischen Stadium war die Isolierung von der Gesellschaft wiilirend des Liebesspicles jedenfalls nodi lebensgefährlich, da 
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konnte es nodi nidit seinen heimlichen Charakter erlangen, war „Sdiamlosigkeit" geboten. Mit zunehmender Beherrsdiung der Natur dürfte sidi der unsoziale Charakter stärker geltend machen, den das Liebesgeschäft unter den Bedingungen der menschlichen Gesellschaft annimmt, bei dem Zusammenleben zahlreicher eifersüchtiger Männer und Frauen. 
Dabei wurde jedoch zunächst nur die Praxis des Liebesgetändels und der Begattung zu heimlichem Tun. Dieses Tun hörte keineswegs auf als ein natürliches und selbstverständliches zu gelten, von dem man ungescheut spradi. 
Der Einfluß der Liebesaffären auf das gesellschaftliche Getriebe blieb nicht immer derselbe. Allen Beobachtern füllt die geschlechtliche Kälte der Indianer auf. Die Mühen der Jagd sind wohl so groß, daß sie den Kraft ü berschuß vermindern, der sich in Liebesleidensdiaft austobt. Wo die Gewinnung des Lebensunterhalts erleichtert ist, wächst dieser Kräfte Überschuß und damit die Bedeutung der Konflikte und Kämpfe des Liebeslebens für die Gesellschaft. Das nimmt einen besonders hohen Grad an, seitdem die Gesellschaft in ausbeutende und ausgebeutete Klassen zerfällt, wenn die ersteren jeder Arbeit enthoben sind und einem ausschließlichen Cenußleben frönen können. 
Andererseits wächst die Intensität des Geschleditslebens auch in den Städten, in denen das geistige Leben, das heißt, die Erregung und Betätigung des Nervensystems wächst und die sogenannte körperliche Betätigung, das heißt die des Muskelsystems zur üdet ritt. 
Endlich ersteht hier audi die Selbständigkeit der Persönlichkeit, die leidit in Gegensatz ?AI den Bedürfnissen der Gesellschaft gerat und dadurch zum Egoismus werden kann. 
Alles das vermehrt die Intensität des Liebeslebens und kann unter Umständen die Intensität der Liebeskonflikte zu einem den Frieden innerhalb der Gesellschaft hödist gefährdendem Maße erhöhen. 
Doch gibt es daneben Tendenzen, die in entgegengesetzter Weise wirken. Die Bildung der selbständigen Persönlichkeit ist zunächst meist nur auf das männlidie Geschlecht beschrankt. Die Frau kann gleidizeitig in Haussklaverei versinken. Sie wird bloßes Eigentum, zuerst des Vaters, dann des Gatten und zeitlebens in den Harem oder das Weibergemadi gesperrt, ja sie darf sich vielfach öffentlich nicht unverschlciert zeigen. Der Ehebruch und cler Verlust der jungfrauschaft vor der Eheschließung werden jetzt todeswürdige Verbredien. 
Wo die Stellung der Frau eine derartige geworden ist, da findet die Eifersucht des Mannes, soweit sie sich gegen andere Männer richtet, nur selten noch Anlässe, ihren antisozialen Charakter zu zeigen. Nicht oft kommen da Männer in die Lage, um 
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eine Frau zu kämpfen. Um so argwöhnischer überwachen sie allro Frauen, 
Andere Formen als bei den Kulturvölkern des Orients nimmt die Eifersucht dort an, wo es unter der Gunst besonderer gescll-riihaftlieher Bedingungen auch der Frau gelingt, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und die individuelle romantische Liebe aufkommt. 
Doch es kann hier unsere Aufgabe nicht sein, eine Geschichte der Liebe und Ehe zu geben. 
Wie immer sich deren Phasen gestalteten, stets erhielt sich die Unterscheidung zwischen der Einsdtätzung der Funktionen, die der Aufzucht der Kinder von ihrer Erzeugung an dienen, und der Kinsdiutzung jener Tätigkeiten, die auf die Begattung hin-/jefen und in ihr gipfeln. Während die ersteren unter allen Urnständen von der ganzen Gesellschaft als erhaben betrachtet Und mit der größten Hochachtung hehandelt werden, schwankt das Erteil über clie letzteren. 
Die Liebenden selbst werden von dem Begattungsdraug mit tW hödisten Ueberschwenglichkeit erfüllt. Die an dem Liebesverhältnis Niditbeteiligten dagegen betrachten dieses leicht mit Ge-niiKsdtätzuug, die mitunter einen derb humoristischen, mitunter einen grimmig ablehnenden Charakter annimmt. 
Dieser Gegensatz nimmt besonders sdrroffe Formen dort an, wo das Philosophieren über die Moral beginnt und man dazu Kommt, die sozialen Triebe zu verhimmeln, als Ausfluß des gött-Ikiheu Wesens zu verehren, und ihnen gegenüber alles Handeln |A)fl Motiven des Egoismus uder der Lust als Rest der Tierheit im Mriifldiri) zu veraditen. 
Uns entsagende und hingebende Sergen der Mutter für ihr Kind, das stolz und offen zutage tritt, erscheint als Höhepunkt der sozialen Tugenden und damit als etwas wahrhaft Engelhaftes. Der Drang nach Begattung dagegen, der sich scheu verbirgt nnd itueil egoistisdie Lustgefühle so leidit antisozialen Charakter nmiehmen, er wird dort, wo er sidi nicht auf das strengste inner-linlb der von der Gesellschaft gesetzten Schranken hält, als unmoralisch gebra od markt. Wo man von Sittenlosigkeit spridit. Senkt man in erster Linie an geschlechtliche Schraukeniosigkeit. 
Sddießlidi wird die Begattung aber nicht nur dort als sünd-hnl'i verurteilt, wo sie die gesellsdiaftlichen Regeln durchbricht, pmudrm sie wird audi dort, wo sie innerhalb dieser Regeln bleibt, KlttditlicJ] behandelt als niedriges, tierisches Tun. Das Christentum lud diese Denkweise aufs höchste entwickelt. W7er seinem Gott lllinlidi, wer beilig werden will, muß seine Keusdiheit zeitlebens Ih'unlircn. 
Unerträglich erschien der Umstand, daß die Mutter Gottes so • ii /um Tier herabgesunken sein sollte, sich mit einein Manne |t«hlndiHidi zu vereinigen. Dagegen belradilete man es als 
feiHlillV, Muli i LilM tpfH I U . - -.vin: I 33 
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wohl vereinbar mit ihrem himmlischen Wesen, daß sie schwanger wurde, gebar, ihr Kind säugie. Daß diese Vorgänge nicht minder tierisch sind, als die der Begattung, geniert den Frommen nicht. Die säugende Mutter Gottes erscheint ihm besonders verehrimgs-wärdig und doch steht sie dabei au£ derselbe Stufe wie jedes Säugetier. 
Aber freilich, diese tierischen Funktionen der heiligen Jungfrau sind sozialer Natur und darum heilig. Die Begattung dagegen ist beim Menschen unsozial, ja, antisozial geworden, und dadurch erscheint sie erniedrigt und tierisch. Und doch hat gerade nur beim Menschen die Begattung unsoziale Formen angenommen. Beim Tier Verträgt sie sich ganz gut mit der Geselligkeit» 
Achtes Kapitel, 
Der Ursprung der sexuellen Schamhaftigkeit-
In engen- Verbindung mit der verschiedenen Wertung der sexuellen '1 riebe der Paarung einerseits und der Brutpflege andererseits und dem Drang, das Liebesleben in die Verborgenheit zu verlegen, djirfte eine andere Erscheinung stehen, die Schamhaftigkeit, die vor jeder Entblößung der Gesdileehtsteile zu r ück s ch r eckt. 
Diese Frage steht nur in losem Zusammenhange mit dem Gegenstände, der uns hier beschäftigt, der Feststellung der Eigenart des Mensdien bei dem Beginn seiner geschiditliehen Entwicklung. Aber die Frage hat Öfter unser Interesse erregt und da wir glauben, einige neue Bemerkungen darüber machen zu können, so gestatte man uns, sie hier zu erörtern. 
Der Urspruog der sexuellen Schamhaftigkeit hat schon s manchem Forscher zu denken gegeben. Auch Kant, diese universelle Denker, hat sie zu beantworten gesucht. 
In seiner Abhandlung über den „mutmaßlidien Anfang der Meiischen^esdiidtte" (verfaßt 1786} sucht er den Beridit der Bibel über das Paradies rationalistisch zu deuten. Kant nimmt an» dem Urmenschen habe „der Instinkt, diese Stimme Gottes", manche Dinge zur Nahrung erlaubt, andere verboten. Die aufkommende Vernunft riet ihm, sich über die Gebote des Instinkts hinwegzusetzen, verbotene Früchte zu verzehren, was ihm übet bekam. 
Besser habe den Mensdien die Vernunft einem anderen Instinkt gegenüber beraten: 
„Nächst dein Instinkt zur Nahrung, durdi welchen die Natur jedes Individuum erhält, ist der Instinkten m Geschlecht, wodurch sie für clie Erhaltung jeder Art sorgt, cler voiziigl.ädiste. Die einmal rege gewordene Vernunft säumt nun nicht, ihren EhitluH auch an diesem zu beweisen. Der Mensch fand bald, daß der Reiz des Gesdilechtes, der bei den Tierun bloß auf einem vorübergehenden, größtenteils periodisdion Antrieb beruht, für ihn der Verlängerung und sogar Vermehrung durdi die Ein-
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liikjimgskraft fähig sei, welche ihr Geschäft zwar mit mehr Mäßigung, aber zugleich, dauerhafter und gl eidi förmiger treibt, je mehr der Gegenstand iUm Sinnen entzogen wird, und daß dadurch der tJeberdrnH verhütet werde, den die Sättigung einer bloß tierischen Begierde bei sieh führt Ulis Feigenblatt war also das Produkt einer weit größeren Aeuüerung der Vernunft, als säe in der ersten Entwicklung bewiesen hatte*)," 
„Denn, eine Neigung dadurch innerlidier und dauerhafter zu madien, (lull man ihren Gegenstand den Sinnen entzieht, zeigt schon das Bewußt-min einiger Herrschaft der Vernunft über Antriebe; und nicht bloß, wie der erste Schritt, ein Vermögen, ihnen im kleineren oder größeren Tjm-fringe Dienste zu leisten. Weiger nng war das Kunststück, um von bloß empfundenen zu idealisdien Reizen, von der bloß tierischen Begierde all-iiuiJißch zur Liebe und mit dieser vom Gefühl des bloß Angenehmen zum (Jeseihmaek für Schönheit, auf anglich nur an Mensdien, dann aber auch an der Natur überzuführen." 
„Die Sittsamkeit, eine Neigung durch guten Anstand (Verbindung dessen, was Geringschätzung erregen könnte) anderen Aditung tfegeti uns einzuflößen, aU die eigentlidie Grundlage aller wahren Gesellige Iteit, gab überdem den ersten Wink zur Ausbildung des Menschen als eines hifilichen Geschöpfes." (Kants samt!. Werke, Ausgabe Hartenstein IV., S. IIS, 319.) 
Diese Erklärung der; sexuellen Schamhaftigkeit entspricht mehr der Denkart einer mit Voltaireschem Geiste erfüllten französischen Liebeskünstlerin, als dem s,Cant'\ wie man spöttisch die A tisdmeksweise der sdiottischen Pietisten nannte, von den der Weise von Königsberg abstammte. Dunadi hätten die Damen der Urzeit eines schonen Tages begonnen, ihre Reize zu verhüllen, als ihre Vernunft so hoch entwidcclt -war, daß sie ihnen sagte, das Verhüllte bewahre seine Anziehungskraft länger als das offen zur Behau getragene. 
So wäre die Wurzel der Schamhafiigkeit nidits als raffinierte Knkctterie, die mit dem „Kunststück der Weigerung" ihre größten Wirkungen erzielt. Sicher eine höd.ist praktische Vernunft. 
Kant sagt uns jedoch nicht, wieso diese Vernunft des Urmenschen das Kunststück fertig brachte, ihm vor aller Erfahrung über die Wirkungen der Verhüllung bereits bestimmte Erkennt-ftlftSe darüber zu verschaffen. 
Die Kantsdie Erklärung nimmt ganz einfach an, daß der flnucusch ebenso denkt und empfindet wie der Europäer des IM, Jahrhunderts. Wo die Mensdien gewöhnt sind, sidi im Alltag nur verhüllt zu begegnen, wird ein Mädchen, das seine Reize ebne Sträuben leichtfertig entblößt, allerdings Gefahr laafen, ilnll CM bloß kurzen Sinnenrausch, keine Neigung entzündet. Aber rliiu Hetzt das Verhüllen bereits voraus, es vermag dieses nicht zu orli Iii reu. 
Diejenigen, die unter nadeten Wilden gereist sind, berichten In der llegel, daß ihnen die Nacktheit schon nach kurzem Auf¬l) Heim Verzehren der verbotenen Früchte. K. 
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enthalt unter den Eingeborenen nicht mehr auffiel. Um so weniger kann sie eine Wirkung auf den Naturmenschen selbst üben. Wie sollte er, und wenn seine Vernunft noch so groß wäre, auf die Idee kommen, seine Scharnteilo, deren Anblick keinen Beschauer aufregt, zu verhüllen, um eine höhere Art der Liebe zu erzeugen, von cler er keine Anhnung hat! 
Von den Steinen sagt in seinem Buche über die „Naturvölker Zentralbrasiliens \ von den Bakairis: 
„Ihre Nacktheit sieht man nach einer Viertelstunde gar nicht mehr, und wenn man sich ihrer dann absichtlich erinnert und sidi fragt, ob die nackten Mensdien, Vater, Mutter und Kinder, die arglös umherstehen oder gehen, wegen ihrer Schamlosigkeit verdammt oder bemitleidet werden sollten, so muß man entweder darüber lachen, wie über etwas unsüftlidi Albernes oder dagegen Einspruch, erheben, wie gegen etwas Erbärmliches.1 {& 64.) 
So sonderbar uns heute die Kantsche Erklärung anmutet, sie war dem Geiste des 18. Jahrhunderts ganz angemessen und steht jedenfalls höber als clie Erklärung mancher Philosophen auch noch des 19. Jahrhunderts, wie z. B. Eduard v. Hartmanns, die frischweg annehmen, das Schamgefühl sei dorn Menschen seit jeher angeboren, eine Erklärung, die ganz annehmbar erscheinen mag, wenn wir glauben, der Mensch sei einem besonderen Schöpfungsakt entsprungen; die aber vom Standpunkte der Entwicklungslehre gar nichts besagt Sie erledigt sich ohne weiteres durdi clie Tatsache, daß es eine ganze Reihe von Naturvölkern gibt> denen jedes Sduungefühl fremd ist. 
Am verbreitetsten ist heute jene Auffassung, die auch Müller-Lyer vertritt. Dieser formuliert sie in seinen „Phasen der-Kultur' folgendermaßen; 
„Bekanntlidi gibt es drei Beweggründe, die den Menschen bestimmten, der ursprünglichen Nacktheit zu entsagen und Kleider anzulegen: D~ Schutxbedürfnis, die Lust, sich zu schmücken und das Gefühl der Scham haftigkeit oder Wohl an ständigkeit. 
Das Sdiamsrcfühl oder richtiger gesagt, das Gefühl der Kürperscham, ist dem juiudtiven Mensdien vollständig fremd, es ist . . . . erst später entstanden und war nicht eine Ursadie, sondern vielmehr eine Folge der Gewohnheit, Kleider zu tfagen. 
Von den beiden übrigen Motiven scheint nun nidit. wie man etwa denken sollte, das Sdmtzbediit'fnis, sondern vorwiegend die Eitelkeit, sich zu schmücken, das ursprünglidic zu sein. Dafür spricht, dafi der Sdmiudc auf den unteren KulJurstufen die Kleidung weit überwiegt.'* (München, 2. AnfL S. 123, 124.) 
An diese Auffassung ist sicher eines richtig; die Gewohnheit der Verhüllung mußte dem Aufkommen der Schamhaft i^keit vorhergehen. Der Mensch gerät in Verlegenheit, wenn er, ohne et zu wollen, seiner Umgebung einen ungewohnten Anblick bietet und dadurch ihre Augen auf sidi lenkt. 
,.Die Korperscham riditet sidi auf diejenigen Teile, die aus Irgend¬welchen Gründen, entweder des Sdirautkcs oder det SdutUes halber, gr-
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w'dinneitsmäfiig bekleidet zu werden pflegen." (Miiller-Lver, Plinsen der Liebe, S. 21.) 
„Je nach ihrer Tracht finden wir deshalb bei ve.rschiedenen Völkern eine Gesichtsscham, eine Fnßstham. Nabelschani, Haarsdium, Bemsdiam UBWf (S. 20.) 
„Nadctgehende Völker halten oft die Kleidung für etwas Unanständiges, und wenn Minen die Missionare Kleider aufdrängten, sdiümten sie sich ebensosehr, wie zivilisierte Leute sieh stimmen würden, wenn säe ihre Kleider ablegten." (S. 21.) 
Das alles ist sehr riditig und erklärt die versdiiedenen Arten \on Körperscham, jedodi gerade die eine nicht, die verbreitetstc und intensivste, die gesdilechtlidie Scham, den Abscheu vor der lintblößnng der Geschlechtstcile, 
Die Sitte, Schmuck anzulegen, wird überhaupt ein Sdiam-f^eflihl nidit hervorrufen, denn der Schmuck ist doch nidit etwas, was man regelmäßig tragt, namentlich nicht umfangreidier Schmuck, der ganze Körperteile bedeckt. Die Verhüllung durch ihn macht nicht den Anblick des betreffenden Körperteiles zu cincin ungewohnten, der A'erlegenheit und Scham hervorruft. 
Am allerwenigsten kann dadurch gesdileditliehc Scham hervorgerufen werden, denn die; Schamteile gehören wohl nicht zu den Gegenden des Leibes, die man mit Vorliebe schmückt. 
Die Kleidung, die zum Schutze gegen Wind und Wetter angelegt wird, bedeckt nicht nnssddicßlich die Geschlechtsteile, kann ulso audi nidit ein besonderes Sdiamgefiihl in bezug auf diese hervorrufen. Oft wird sie nur dann und dort angelegt, wo ein Schutz notwendig ist. dadurch wird der Anblick des nadtten Körpers nicht zu etwas Ungewohntem. Die Eskimos gehen im freien begreiflicherweise sehr wohl verwahrt herum, in ibre.n gut¬erwärmten Hütten aber ziehen sie vollständige Nacktheit vor. 
Bei anderen nordischen Völkern finden wir ähnliches. Darunter bei hochkultivierten. 
In Sdiwcden baden heute noch beide Geschlechter nackt zusammen, ebenso in Japan. In Deutschland war das auch die Regel bis zur Reformation, Hutten sah darin ein Zeichen der höheren Sittlichkeit cler Deutschen im Gegensatz zu den wüsten Welschen, die ein nacktes Weib nidit scheu können, ohne von Geilheit ergriffen zu werden. Vor dem Sdilafengehcn zogen sich in Deutsdi-fund audi Männlein und Weiblein in der gleichen Stube nackt ans, um so zu Bett zu gehen. Nur die verheirateten Frauen Irgten dazu ein Kleidungsstück an, immlich eine Haube auf den Kopf. 
Also aus der Gewohnheit, Kleider zum Schutze g^gen die Wiltcrung zu tragen, ist die sexuelle Schamhaftigkeit nicht hervorgegangen. 
Diese kann nur aus einer Verhüllung hervorgegangen sein, die speziell die Gesdilechtsor^ane nnd diese dauernd dem allgemeinen Anblick entzog. 
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(StEiiow sucht eine der Ursadien solcher Verhüllung in der Tatsache, 
„daß gerade die altea verwelkten Weiber und Männer ihre Geschlechtsteile, Bauch, Brüste usw. ganz besonders eifrig zu verhüllen trachten, wahrend die noch jugendlidien Personen sich durdiaus nicht schämen, ihren nackten Körper dlfentUch zu zeigen". (Die Marxsdie Gesdiichts- usw. Theorie & 285.) 
Aber auch eins Streben der Alten, ihre Herabgekommenheit zu verbergen, madit nicht gerade den Anblick der Geschlechtsteile und macht nicht diesen Anblick bei allen Menschen zu einem ungewohnten. Cunow selbst weist daraufhin, daß die jungen sich ihrer Nadctheit durchaus nicht schämen. 
Um so wichtiger wird ein anderes Moment, das Cunow "vör> bringt: 
„Ndch häufiger dient jedneh das betreffende »Verhüllung«stück4 dem Schutze der sehr empfind) iehen Geschlechts teile gegen stediende Insekten, Stoß und Drude oder gegen das Wundreiben. Das zeigt sdion die Tatsache, daß oft die Verhüllung der Gesddeditsteilc nur in der Versdiläeßung der weibliehen Sdiamlippen, in der Ueberstülpung des Penis oder der Verlängerung des Präputiums und dessen Abbindung von der Glans, in der Hochbindimg des Penis imti seiner Befestigung an der Hüftsclinur oder audi in der Einbettung der Hoden in kleinen, an der Hüftschnur befestigten Beuteln (einer Art von primitiven Suspensoden) besteht/* 
Hier erblicken wir in der Tat den Ursprung der sexuellen S dramhaf tig k eit. 
Nun erhebt sich aber die Frage: warum ist die sexuelle Schamhaftigkeit wTeiter verbratet, als jede andere Art Körper¬scham? Warum das Streben, gerade die Geschlechtsteile zu schätzen, lange bevor man an eine Kleidung irgendwelcher Art denkt? 
Ich glaube, das läßt sich nur erklären aus dem aufrechten Gang des Menschen. Darauf mödite ich die Aufmerksamkeit lenken. 
Oer Mensch war in seinen Anfängen bereits ein viel ZÖM differenziertes Wesen, als daß seine Organe sich dem aufrechten Gang hätten völlig anpassen können. Sie waren den Bedingungen und Bedürfnissen eines vierfüßigen Tieres angepaßt und konnten ihre Lage nicht mehr andern als er begann, auf zwei Füßen zu gehen. 
Die Wandlung der Füße, der Hände, des Gehirns konnten die übrigen Organe entweder gar nicht oder nur in unvollkommener Weise mitmachen. Man darf nicht glauben, ein Organismus sei in allen Punkten ein zwedtmäßig eingerichtetes — das heißt den Zwecken seiner Erhaltung vollständig angepaßtes — Wesen. 
Zu den Organen, die bei dem Menschen viel weniger zweckmäßig gelagert sind, als beim Tiere, gehören die Geschlechtsorgane. Beim Säugetiere befinden sie sidi an den gesdiütztesten, Stellen des Leibes. Sie sind beim Weibchen am Hinterende dos 
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Körpers, durch diesen gegen alle Gefährdung von vorne und durdi einen Schwanz gegen eine Gefährdung von hinten geschützt. Die männlichen Gesdilechtsteile an der unteren Seite des Leibes, haben über sich den Rumpf mit der Wirbelsäule, vor sidi das Knochengerüst des Brustkastens und der Vorderbeine, neben sich die 1 tinterbeine. 
Wie ganz anders beim Meusdien. Wie andere empfindlidie Weiditeile, die beim Vierfüßler in geschützter Lage sind, wie der Magen und die Brust, sind audi die Geschleditsteile beim Mensdien durch seine aufrechte Haltung in die schutzloseste Lage geraten, ohne jede Deckung nadi vorne gerichtet, jedem Stoß und Schlag ausgesetzt. Nicht nur tierische uud mensdiliche Feinde, sondern selbst sehr friedliche ftesehäftigungen konnten da zu sdimerzlidien Verwundungen führen. Man denke sidi nur die Situation des Urmenschen, der sich durch ein Dornengebüsch durdiwindcn mußte. Sie mußte ihm am ganzen Leibe schmerzhafte Risse einbringen» aber wohl nirgends so schmerzhafte wie an den so empfindlichen Gcsdilechtsteilen. Diese Gefahrdung mußte nodi verschlimmert werden dadurdi, daß gleichzeitig mit dem auf-reditcn Gang auch der Verlust des Haarkleides beim Menschen eintrat. Ob und inwieweit beides miteinander zusanunenllängt, vermag ich nicht zu entscheiden. 
Solange der Mensch über kein technischos Können verfügte:, blieb ihm kaum etwas anderes übrig, als in gefährlichen Lagen die bedrohten Geschlechtsteile mit vorgehaltener Hand zu schützen. Eine der ersten Aufgaben seiner Technik mußte aber die sein, schützende Hüllen für diese Teile zu schaffen. 
Solche Hüllen brauchte man nur für die Erwachsenen, nicht für die Kinder, die keinen Gefahren ausgesetzt wurden, sich nicht weit vom Lager entfernten, 
Völker in einem so kalten Klima, daß sie zum Sdiutze des größeren Teiles des Körpers nicht ohne Kleidung auskamen, bedurften besonderer Yerhüllungen der Scharnteile nicht. Sollte sich daraus die ungenierte Nacktheit nordischer Völker im Hause oder im Rade erklären? 
Wo es Sitte geworden war, die Geschlechtsteile zu schützen, mußte es sdiließlich dahin kommen, daß ihre Entblößung auffiel und in Verlegenheit setzte. Dies wurde noch intensiver gestaltet durch folgenden Umstand: 
Die Geschlechtsteile konnten immer verhüllt bleiben, zu zwei verschiedenen Funktionen mußten sie aber entblößt werden: zur Absonderung von Exkrementen und zu liebender Umarmung. So wenig diese beiden Verrichtungen miteinander zu tun haben, eines ist ihnen gemein: jede von ihuen erheisdit eine zeitweilige Absonderung von der Gesellschaft. 
Schon du.s Tier, dos einen Bau oder ein Lager hat, ist bemüht, seine Exkremente entfernt davon abzulagern. Zum Teil 
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wohl aus dem Bestreben, seine Nähe nicht zu verraten, zum Teil aber sicher wegen der widerliehen Ausdünstungen der Entleerungen, Diese sind manchen Tieren so verhaßt, daß der schlaue Fuchs darauf eine Spekulation aufbaut. Entdeckt er einen Dachsbau, der ihm bequem erscheint und dessen er sich bemächtigen will, dann benutzt er eine zeitweilige Abwesenheit des Besitzers, um hineinzuschlüpfen und seine Visitenkarte dort zu lassen, die dem rechtmäßigen Erbauer so in die Nase stinkt, daß er den Bau schleunigst räumt und sich anderwärts an die mühselige Arbeit macht, sidi einen neuen herzustellen. Der Fuchs weiß aber wohl das corpus delicti durch Untermmxerung und Bededcen mit Erde unschädlich zu machen. 
Für die auf Bäumen hausenden Affen bedeutete die Frage der Abfuhr der Fäkalien keine Schwierigkeit. Für eine auf dem Erdboden in einem gemeinsamen Lager nächtigende Menschenhorde mußte es aber wünschenswert sein, wenn jeder seine Notdurft nicht im Lager oder dessen Nähe, sondern abgesondert davon verriditete-
Von deü Gründen der Absonderung der einzelnen Paare zum Liebesgenuß haben wir oben schon gehandelt. 
So wurde die Entblößung der Geschlechtsteile bloß für Verrichtungen vorgenommen, die in den Gerudi gerieten, daß sie in die Gesellschaft nicht hinein gehörten, daß es unanständig sei, sie in Gesellschaft zu vollziehen. Damit wurde auch die bloße Enthüllung selbst bereits zu einem unanständigen Akt. Und da die Entblößung des einen Geschlechts vor dem anderen nur noch zu Zwecken des Geschlechtsgenusses notwendig wurde, so bewirkte; sie leicht audi dort erotisdies Empfinden, wo sie aus anderen Gründen stattfand. 
Auf diese Weise bekam die sexuelle Sdiamhaftigkeit einen gaux eigenartigen Charakter, der verschieden ist von den anderen Arten Körperseham, mit denen Müller-Lyer und andere sie verv mengen. 
Die hier gegebene Erklärung einer so zarten Empfindung wie der Schamhaftigkeit, mag mandien zu grob „materialistisch1* ersdieinen. Aber sie ist es nicht mehr, als die unzweifelhaft feststehende Tatsache, daß die Organe der romantischen Liebe gleichzeitig Organe der Ausscheidung widerlicher Exkremente sind. Nirgends so sehr, wie in den Beziehungen der beiden Geschlechter der Menschen zueinander sind die extremsten Gegensätze aufs engste miteinander verwandt, nicht nur das himmelhodi Jauchzen und zum Tode betrübt sein, sondern auch duftigste Zartheit und ärgste Brutalität, blutige Tragik und zwerdifellerschütternde K-omik. Nirgends gilt mehr wie hier der Satz, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Sdiritt ist. 
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Andere Eigensdiaften der menschlichen 
Psyche. 
Erstes Kapitel, Tier und Schönheit* 
Ehe wir unsere JJebersicht der Triebe abschließen, die der Mensch als ererbten Besitz von der Tierwelt iiberuirnmt und mit denen er seine gesckichlliche Laufbahn beginnt, müssen wir noch einen Trieb betrachten, der wohl nicht in so hohem Grade auf den Menschen bestimmend wirkt, wie die Triebe der Erhaltung und Fortpflanzung der Person lidikoit und der Erhallung der Gesellschaft, der aber doch eine große Rolle im mcnsdiMchen Tun spielt: das Verlangen nach Schönheit. 
Vielleicht mehr nodi, als die Ethik ist die Äesthetäk der Anlaß zu dem mystisdiesten Ueberschwang geworden, Sie wurde gleich der Ethik benutzt, den Menschen aus dem Zusammenhang der Natur heraus und über sie emporzuheben, wegen des göttlichen Funkens, dessen Wirken in uns durch das Verlangen nach, dem Schönen ebenso wie durch das nach dem Guten unverkennbar bezeugt werde. 
Der Drang nach dem Wahren, Guten, Schönen soll das Merkmal sein, das den Menschen vom Tier scheidet und uns die erhebende Gewißheit gibt, daß wir ein Stück der Gottheit in uns herumtragen., von der wir zwar nichts wissen könneu, von der wir aber um so bestimmter behaupten, daß ihre Macht, ihre Güte, Weisheit und Schönheit grenzenlos sei. 
In Wirklichkeit muß auch das Tier nach Wahrheit streben, das heißt, nach richtiger Erkenntnis der Welt oder vielmehr jenes Stückes daraus, mit dem es zu tun bekommt. Je mehr es die Wahrheit erfaßt, je mehr seine Auffassung der eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten sowie der Umwelt mit der Wirklichkeit Übereinstimmt, um so eher wird es sich in der Welt behaupten können. 
Das Gute wieder, das hier als das sittlich Gute gemeint ist, ist tatsächlidi das für die Gesellschaft gute, vorteilhafte. Es wird bereits von jedem geselligen Tier angestrebt. 
Ob wir sagen dürfen, daß auch das Tier sdiou nach Sdümheit verlangl, hängt vor allem davon ab, wie wir clie Schönheit de-
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finieren, welche der zahllosen Definitionen der Schönheit wir akzeptieren. 
Wenn wir mit Pinto das Sdiöne als Abglanz des Göttlichen betrachten (Vergleiche Phädrus, 250 B), werden wir freilich vergeblich nadi einer Ahnung des Schönen beim Tiere suchen. Nicht minder audi bei den Mensdien, die sich nicht der schönen Zeit erinnern können, m der sie im Gefolge des Zeus als Chor der Seligen der Herrlichkeit des Anblidcs der Schönheit teilhaftig wurden, von welchem glüdiseligen Zustande Plato uns in dem genannten Dialog vorsdiwärmt. 
Anders faßt Kant das Problem auf. Er untersdieidet das Schöne vom Angenehmen und Guten. Das Wohlgefallen an de.n Eindrücken letzterer Art ist mit Interesse verbunden, das Wohlgefallen am Schönen nicht, 
„Gesdimads ist das Beurteiliingsverinögen eines Gegenstandes oder einer Vorstelhmgsart durch ein Wohlgefallen oder ein Mißfallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön" {Kritik cler Urteilskraft, I. Teil, 1. Abschn., 1. Buch, § 5, Aasgabe Hartenstein, S, gl£) 
Im weiteren Verlaufe seiner Untersuchung gibt er noch andere Momente des Schönen an: 
„.Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt." (§9. S. 224.) 
„Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eiiies Zweckes an ihm wahrgenommen wird " (5 17. 5, 242.) 
Endlich: „Sdiön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen Wohlgefallens erkannt wird." {§ 22. S. 246.)!) 
Von diesen weiteren Definitionen sehen wir hier ab. Die erste genügt für unsere Zwecke vollkommen, Sie besagt, daß wir als schön jede Erscheinung betrachten, die in uns ein Lustgefühl ohne alles Interesse hervorruft. 
Nadi dieser Definition dürften wir jede uninteressierte Shmes-empfmdung, die Wohlgefallen erregt, als schön bezeichnen. Doch ist es nicht üblich, andere als durch Augen und Ohren vermittelte Eindrücke für schön zu erklärem trotzdem der Berliner es liebt, ZU verkünden, es sdimecke etwas schön. Ein soldies Urteil wird man doch nicht zu den Gesdimacksurteilen zählen, von denen Kant spricht. 
Der Geschmadtssinii wird uns kaum jemals uninteressierte Empfindungen vermitteln. Sie werden stets mit sehr realistischen Interessen an Speise und Trank verbunden sein. Von manchen Gerüdicn dagegen kann man wohl sagen, daß sie um ihrer selbst willen Wohlgefallen erregen oder Mißfallen. 
Das findet nicht bloß bei Menschen statt, sondern auch bei Tieren» z. B. Katzen oder Hunden, die sidi an manchen Gerüdien berauschen. Viele Arten von Organismen schützen sich durch den 

i) Die Untersireidinngen rühren alle von Kant selbst her* K. 
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abscheulichen Geruch, den sie verbreiten und der auf ihre Verfolger absebrodtend wirkt. 
Doch spielen angenehme uud unangenehme Gerüche für unser Geistesleben eine zu geringe Rolle, trotz des Professors Gustav Jager, der in den duftenden Ausdunstungen eines Tieres oder Mensehen seine Seele sudife. als daß sie für die Bildung unserer Schönheitsbegriffe erheblidi iu Betracht kämen. 
Wenn wir von Schönheit sprechen, denken wir fast stets an Gesichts- oder Gehörseindrucke. Auch von ihnen gilt es, daß uninteressiertes Vergnügen oder Mißvergnügen an soldien Einelrücken nicht auf den Mensdien beschrankt, sondern bei Tieren ebenfalls zu finden ist. 
Wie über die Keime der Ethik beim Tiere hat Darwin auch über die der Aestheiik gehandelt in seinem Budie über die Abstammung des Mensdien. Ein Abschnitt des dritten Kapitels ist dort dem Schönheitssinn gewidmet. Er sagt darüber; 
„Dieser Sinn ist für einen dem Mensdicn eigcntiimlidien erklart worden. Ich beziehe muh hier nur uuF das Vergnügen, wekhes gewisse Karben, Formen und Laute veranlassen und welches ganz gut ein Sinn liir daa Sdione genannt werden kann. Bei kultivierten Mensdien sind indessen derartige Empfindungen innig mit komplizierten Ideen und Gedankengängen verbunden. Weun wir aber sehen, wie männliche Vögel mit Vorbedadit ihr Gefieder und dessen prächtige Farben vor dem Weib¬dien entfalten, während andere nidit in derselben Weist; geschmückte Vogel keine solche Vorstellungen geben, so lK&t sidi umnogüdt zweifeln, Hlaß das Weibdien die Schönheit seiner männlichen Genossen bewundere. Da sich Frauen überall mit soldien Federn sdimüdcen, so Iii fit sidi die Schönheit soldier Ornamente nicht bestreiten," 
„Die Nester der Kolibris und die Spielplatze der Kragenvögel (Cldu-Tiiydera) sind gcschmaikvoll mit lebhaft gefürbten Gegenständen ausge-MUmüdit Dies zeigt, dafi sie ein gewisses Vergnügen beim Anblick derartiger Dinge empfinden müssen. Bei der groiien Majorität der Tiere ist indessen, soweit wir es beurteilen können, der Gesdunadc für das Schone auf die Reize des anderen Geschlechtes beschränkt. Die reizenden Klänge, die viele männliche Vögel während der Zeit cler Liebe von sich geben, werden gewiß von den Weibdicn bewundert. Waren weäbhdic Vögel nidit uustande, die schönen Farben, den Sdimuck, die Stimme ihrer männlichen Genossen zu würdigen, so würde alle Mühe und SorgfulE, welche diese dar-mif verwenden, ihre Reize vor den Weibdien zu entfalten, weggeworfen Hein, und das läßt sidi unmöglich annehmen. Warum gewisse glänzende Karben Vergnügen erregen, laßt sidi, wie idi vermute, ebensowenig er-kliircn als warum gewisse Gerüche und Geschmäcke angenehm sind, Gewohnheit hat aller jedenfalls damit etwas zu tun, denn was unseren Sinnen zuerst unangenehm ist, wird zuletzt angenehm, and Gewohnheiten werden vererbt. In be/.ug auf Laute hat Heimholt?,, zu einem gewissen leih* mihi physiologischen Gründen erklärt, warum Harmonien und gewinne Arten des Ton f »Uro nngCDttlna sind." (!•» S. 118 ff.) 
Ueber eins musiknlisdir Empfinden speziell sehreibt Darwin im Kapitel des gleidnui liinhes: 
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„Für das Vorhandensein dieser Fähigkeit (musikalische Töne zu empfinden) haben wir selbst bei sehr tief in der Tierreihe stehenden Formen Uewciso: so haben Krustentiore Ilörhaare von versdnedeuer Länge, welche man hat schwingen sehen, wenn die richtigen musikalischen Töne angeschlagen wurden. Wie in einem früheren Kapitel angeführt wurde, sind ähnliche Beobachtungen audi Über die Haare an den Antennen der Mücken gemadit worden, von guten Beobaditern ist positiv behauptet worden, daß Spinner, von Musik angezogen werde*!. Es ist audi ganz bekannt, daß manche Hunde heulen, wenn sie besondere Töne hören. Robben würdigen offenbar die Musik; ihre Vorliebe für solehe war den Alten ganz wohl bekannt und nodi heutigen Tages ziehen Jäger Vorteil aus derselben." (IL, S. 312.) 
Das wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert geschrieben. Aber die Forschung seither hat nidits von dein Ge^ sagten entkräftet, sondern vielmehr zahlreiche neue Tatsachen zur Bestätigung des hier ausgeführten, ans Lieht gezogen. 
Ucber die Deutung der Tatsachen allerdings gehen die Meinungen sehr auseinander und die Anschauungen Darwins über die gesdileditl uhe Zuchtwahl, die er mit der Sdiönheit in Verbindung brachte, haben in letzter Zeit vielfache Anfechtung erfahren, 
Darwin war auf eine Reihe von Erscheinungen aufmerksam geworden, die er nicht durch die auslesende Wirkung des Kampfes ums Dasein der Organismen gegen die Außenwelt erklaren konnte. Diese Erscheinungen waren die sekundären Geschlechtsmerkmale, Eigentümlichkeiten, die die beiden Gesdilechtcr von einander unterscheiden, ohne zu den eigentlidien Fortpflanzungsorganen zu gehören, welche clie primären Geschlechtsmerkmale bilden. Diese sekundären Geschlechtsmerkmale, die nur das eine der beiden Geschlechter kennzeichnen, sind nicht durch den Kampf ums Dasein zu erklären, wenigstens nicht dort, wo ihn jedes der beiden Geschlechter unter den gleichen Bedingungen zu führen hat. 
Oft erweisen sich sogar die sekundären Geschlechtscharaktere als sehr unzweckmäiiig für den Kampf ums Dasein, wie z. B. die lebhaften Farben der Männchen vieler Vögel, die ihnen das Verbergen sehr erschweren müssen. 
Die Erklärung dieser Gesddechtsmcrkmale suchte Darwin in der geschlechtlichen Zuchtwahl, in der Auslese, die zwischen den einzelnen Individuen eines Geschledites bei ihrem. Streben eintritt, mit dem anderen Geschlecht m Verbindung zu treten. Namentlich die Männchen seien es, bei denen eine derartige Auslese stattfinde. 
Sie kämpfen um die Weibchen, wobei sich diejenigen am besten behaupten, die mit den stärksten Waffen versehen sind. Waffen, z. B. Geweihe, die nur auf das eine Geschlecht beschränkt sind, könne man nicht als Produkte des Kampfes ums Dasein, sondern nur als solche geschlechtlicher Zuchtwahl betrachten. 
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Andererseits aber sucht das Männchen audi die Weibchen an lief] zu locken. Es sudit sie auf sich aufmerksam zu machen durch mdTallende Farben, Formen, J Öne. Dann aber sucht es auch die dunst der Weibchen zu gewinnen, indem es deren Wohlgefallen durch seine Schönheit erregt. Indem die Weihdien die schönsten Mjinnchen bevorzugten, kamen diese am ehesten dazu, sich fortzupflanzen. So sei die Schönheit so vieler männlichen Tiere ein Produkt geschlechtlicher Auslese. 
Diese Auffassung wird beute vieifadi bestritten. Man hält Darwin entgegen, dafi sich viele sekundäre Gesdilediismcrkmale einfach aus der Tatsache erklären, daß das Männdien für den Aufbau und die Aufzucht der Nach komm onsch alt einen viel kleineren Kraftaufwand zu leisten hat, als das Weibchen. Es verfügt daher in den Zeiten der Liebe über einen größeren Uebersehufl an Kraft. Folgende Zahlen illustrieren dies, allerdings in etwas grober Weise, da sie nur quantitative und nidit qualitative Unterschiede zeigen können. 
.,Der Hoden des reifen Lachses wiegt 3,3% des Körper gewichtes, der Kierstotk 24%, also das Siebenfache. Bei der Kröte wiegt der Hoden 0,4%, der Eierstock dagegen 1H,6%, beim Grasfrosdi der Hoden der Eier-
itücfe 33% des Kurpergcwidites. Dort leistet also das Weihchcn 46, hier 50 mal so viel als das Männchen." 
Der Spatzeuhahn produziert im Jahre etwa 2 g Samen, $% Heines Körpergewichtes, das Spatzenw eibchen legt im Jahre viermal 5—6 Eier, jedes zu 1,5 g, zusammen also 30 g, gleich 120 % «eines Körpergewichtes. 
„Beim Hand endlich wird das Gewicht der Samenlliissigkcit bei einer Uetfnltung auf etwas mehr als I g zu schätzen sein. Eine Hündin von 22 kg Körpergewicht bringt mit einem Wurf zehn Junge von je 440 g lllld liefert damit eine stoffliches Leistung von 4,4 kg. Selbst wenn man Üt) Begattungen nnd mehr auf einen Wurf redinen sollte, so wäre die Leistung des Weibchens immer noch 220mal so groß wie die des Männchens," (Hesse, Tierbau, S. 492,) 
Fnfoige des so erreichten Ueberschusses au Kraft, den das Männchen gegenüber dem Weibchen hat, wird es aggressiver, rauf-liisliger, begehrlich er, als das sanftere, zurückhaltendere Weib-dmu. Dank diesem Kräfteübersdiuß vermag das männliche Tier fiber auch exzessive Körperbildungen und Leistungen aufzubringen, zu denen das Weibehen nidit fähig ist. 
He merkenswert ist es, daß bei den monogamen Vögeln die Männchen oft ebenso einfach gefärbt sind, wie die Weibdien. Lebhafte Färbung und sonstiger auffallender Schmuck der Männdien deutet auf polygame Gewohnheiten hin. Man vergleiche z. B. «IHN Münndien des monogamen Rebhuhnes mit einem männlidien PftdUli oder Pfau. Dieser Unterschied ist wohl darauf zurück-•llfUhren, dall die polygamen Tiere sozial sind; die Weibchen bilden eine GeKollsdinft, dies oft eines Männchens gar nicht bedarf, UHUIT zur Zeit der Begattung. Auch wo es dauernd bei der Herde 
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oder dem Rudel ist, wird seine Kraft nidit erheblich durch Sorgen für die Nachkommenschaft in Ansnrudi genommen. Die monogamen Tiere dagegen sind nicht sozial, da reicht die vereinzelte Mutter oft nicht aus» den Nudiwudis groll zu ziehen, das Männdien hat dabei in hohem Maße mitzuwirken, was seinen Kräfteübersdiuß verringert. 
Sollte bei dem Unterschied zwisdien monogamen und polygamen Vögeln nidit noch ein anderer Umstand wirksam sein? Bei den monogamen "Vögeln braucht jedes Weibdien ein Männchen für sich. Eine starke Verminderung der letzteren würde die Fortpflanzung der Art stark einschränken, könnte zu ihrem Aussterben führen. Bei den polygamen Vögeln ist ein großer Teil der Männdien für das Gesdiäft der Fortpflanzung ganz überflüssig. 
Sie können in viel höhcrem Grade als die Weibchen vernichtet werden, ohne daß die Vermehrung der Art darunter leidet. Bei den monogamen Vögeln dürfen daher die Männdien von der Sdiutzfärbung der Weibdien nidit stark abweichen, ohne die Art zu gefährden. Ganz anders hei den polygamen. Darauf ist es vielleicht audi zurückzuführen, daß bei mandien Vögeln der letzteren Art die Liebeswerbung zu einem wahren Rausch der Männchen wird, in dem sie keine Gefahr sehen und hören und leidit erlegt werden können. Monogame Arien dürfen sidi solchen Liebeswahnsinn nicht gestatten. 
Wie immer man sich die Rolle vorstellen mag, die der geschlechtliche n Auswahl bei dem Werden dieser Erscheinungen znfällt: eines ist wohl sicher, daß die Liebe mit dem Erstehen von SdiÖnheitsgefühlen viel zu tun bat. 
Man streitet darüber, ob wir ein Ding lieben, weil es schön ist, oder ob es uns sdiön ersdieint* weil wir es lieben. Ich denke aber doch, dafi die eine Enipfiudungsweise die andere nicht ausschließt, daß beide nebeneinander vorkommen können und vorkommen. 
Woher das Nervensystem die Fähigkeit erlangt hat, Lust und Unlust, Wohlgefallen und Mißfallen auf bestimmte Reize hin zu empfinden, ist heute noch ebensowenig erkannt, wie die Wurzeln des geistigen Lebens und des Lebens überhaupt. 
Diese ästhetische Fähigkeit entwickelte sidi wohl auch, wie die anderen Fähigkeiten der tierischen Organe, als Waffe im Kampf ums Dasein. Aber wenn auch kein Organ ausgesprodien unzweckmäßig funktionieren darf, das heißt, in einer Weise, die mit dem Bestand des Organismus unvereinbar ist, so ist damit nidit gesagt, daß jegliche Funktion eines tierischen Organcs einem bestimmten Zweck dienen muß. 
Sobald das Organ einmal gebildet ist, wird es auf bestimmte Anstöße oder Reize von außen immer in bestimmter Weise rengieren. Das muß nicht immer iu einer Weise gesdiehen, die 
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dem Organismus von Vorteil ist» es kann ihm sogar unter Um¬stünden von Nachteil sein. So teleologisch ist kein Organismus eingerichtet. daJi seine Organe stets nur in zwcdcmaßigsier Weise auf notiere Anstöße reagieren. 
Die Zweckmäßigkeit im Organismus ist nidit das Werk einer Vorsehung, die alles voraussah, sondern das Werk einer Auslese unier vielen Variationen. Ein Organismus ginge wohl zugrunde und käme nicht mehr zur Fortpflanzung, tiein jedes Gift ungeuehm erschiene. Die meisten Gifte schmecken uns unangenehm. Lides gibt es auch süße Gifte, wie wir schon einmal bemerkten. 
Die Fähigkeiten des Schmackens uud des Riechens, des Hörens und Sehens sind unentbcbrlidi für den Organismus, die Umwelt zu erkennen. Angenehme und unangenehme Findrüdcef die sie in uns hervorrufen, können als Lockmittel und Warnungen dienen. Aber die Beschaffenheit des Nervensystems kann es mit sich dringen, daß es auf manchen ehemisdien oder medianischen Reiz mit Wohlgefallen oder Mißfallen reagiert, ohne daß damit eine Zweckmäßigkeit oder Unzweckm älhgkeit verbunden ist. Wenn manche Ton Verbindungen als greuliche Dissonanzen, andere als wohlklingende Harmonien empfunden werden; wenn wir ein Nebeneinander komplementärer f1 arben als schön, ein solches uichtkompleinentärer Farben als häfllidi empfinden, ohne daß es uns schadet oder nützt, so liegt das wohl an der Natur unseres Nervensystems. Insofern bat linser Sdionher(sempfinclen eine natürliche Basis. 
Ueber die naturlidicn Wurzeln der Musik sagt Rillroth in seinem Buche „Wer ist musikalisdi" (Berlin 1896, 2. Aufl.): 
„Fast alle Menschen und audi viele Tiere werden von wie cler kehren -tleO Rhythmen angenehm berührt. (S. 16-) Rhythmisdie Bewegungen gell (Iren zu den widitigsten, zum Leben nötigsten Eigenschaften nnscreis Kürpers. (S. 17.) Ich. möchte demnach behaupten» daß den Menschen und midi sehr vielen Tieren ein fundamentales Moment der Musik, nümlidi eine mehr oder weniger bewußte Fähigkeit für das Auffassen rhythmischer IJe weg nngen angeboren ist. (S. 24.) Bei ihnen (den unkultivierten Völkern) ist das Musikalische, was sie von Natnr aus in sich haben, mit dein (•efiihl für rhythmische Bewegung zieinüdi erschöpFl. Melodie und Harmonie sind erworbene Produkte der Kultur." (S. 16,) 
Dieser letzte Satz ist wohl nur dahin zu verstehen, dafi die Schaffung von Melodien und Harmonien in der Musik ein Produkt der Kultur ist. Daß das Wohlgefallen an ihnen physiologisch begründet ist, hat schon 1S62 Helmholtz in seinem Werke über die Lehre von den Tonempfinduugen gezeigt, das Bdfroth klassisch nennt. 
Billroth erklärt selbst: 
..Dafi unsere moderne Musik üift ihrer Ausbildung von Harmonie 
und Melodie sieh nkhI nach anniomiadi-pliyHiolopischen Na'nr-
Bfwlmi entw ideell hat, sondern du Ii siu uuw Individuellen Kinpfin-
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dungcm und aus sozialen und Kultur Bedürfnissen hervorgegangen ist, die ihren Ursprung freilidi in wesentlidi psydic-physiologischen Eigen¬schaffen des Mensdien und der mensdilidien Gesellsdiaft haben" (S. 105.) 
Soweit die Nervensysteme der verschiedenen Tiere untereinander übereinstimmen, wird ihnen allen dasselbe Schönheitsempfinden innewohnen. Andererseits besitzt das Nervensystem jeder Art seine besonderen Eigentümlichkeiten und daraus können besondere Sdiönheitsgefühle hervorgehen, die wir bei anderen Arten nidit finden» 
Alle diese Schönheitsempf indungen in bezug auf Töne, Farben, Formen, mögen sie allgemeiner oder besonderer Art sein, ändern sich nicht, solange sidi das Nervensystem nidit ändert. Man kann sie als geschichtlich unwandelbar betrachten — nntcr Geschichte hier der relativ kurze Zeitraum der Menschengesdiichte, nicht der der Entwicklung der Organismen verstanden. 
Derartige Sdiönheitsempfind nngen sind unabhängig von einem besonderen Liebesempfinden. Sie können bei dessen Produzierung mitwirken, sie gehen nicht aus ihm hervor. Daneben können sich aber Schön he itsbegriffe anderer Art bilden. 
Die Mehrzahl der Empfindungen von Lust und Wohlgefallen, deren sich der Organismus bewußt wird, sind interessierter Art, mit der Befriedigung eines realen Bedürfnisses verbunden. Aber nicht jedes Element komplizierter Verbindungen von Eindrücken braucht an sidi sdion mit einem Interesse verbunden zu sein. In der Verbindung mit anderen Eindrücken ist es zu einem Lust erweckenden geworden. Diese Fähigkeit kann es behalten, wenn es später außerhalb der Verbindung für sich allein empfunden M'ird. 
Sehr häufig kann in dieser Weise ans geschlechtlichem Trieb eine Schönheitsempfindung hervorgehen. Ein Weibchen mag den Lockgesang oder die glänzenden Federn des Männchen zuerst nur als angenehm empfinden, weil sie in Beziehung zu dem gesdilecht-lichen Genießen stehen, Schlicßlidi mag daraus eine uninteressierte Freude an dem Gesang oder den glanzenden Farben hervorgehen, die sidi audi dann äußert, wenu keine geschlechtliche Verbindung in Aussicht steht, etwa außerhalb der Brutzeit¬Auf eine andere Quelle des Schönheitsempfindens hat schon Darwin in dem bereits mitegteilten Zitat hingewiesen: Die G e¬W o h n h e i t. \ielleidit produziert diese das Gefühl der Schönheit indirekt als Gegensatz zur HüßüdikeH. Es ist nicht das Gewohnte, das zum Schönen wird, sondern das Ungewohnte wird zum Häßlidieu. 
Es erscheint ebenso in ästhetischer Beziehung als häßlich, wie in ethisdier Bezicbung als unsittlich. Im Vergleidi zum Ungewohnten ersdietut uns dann das Gewohnte schön, wie uns überhaupt die Schönheit einer Ersdieinmig erst dann bewußt wird, wenn wir Gelegenheit bekommen, sie mit HäUlidiem zu vor-
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gleichen* So muß man ja auch erst krank werden, ehe man versteht» was Gesundheit ist. Das Gewohnte ist das Selhsl.verstünd-lieh«, über das man nicht nachdenkt, solange ihm nicht Unbewohntes gegenübertritt. 
So erseheinen den Mongolen — Japanern, Chinesen -— mit ihren flachen Nasen die hervorspringenden Nasen der Europäer als häßlich und die eigenen als schön. Einen anderen Sdiönheits-kanon hatten wieder die allen Juden. Sie gehörten zu einer Masse, die sieb durch außergewöhnliche große, krumme Nasen kennzeichnet. So pries denn muh Salomon in seinem Hoben Liede die SdiÖnheit der Geliebten: ,d)eine Nase ist wie der Turm auf Libanon, der gen Damaskus sieht." (7. Kap. 4.) Das Schönheitsideal der heutigen Europäer ist anderer Art. 
Zu den Schönheitsideal cm, die im Grunde nichts anderes sind, ula der Durchschnitt, der Typus des Gewohnten, gehört wohl auch «las eigenartige Ideal des sogenannten goldenen Sdmittes, 
Der goldene Schnitt bedeutet die Teilung einer Linie in der Weise, daß der kleinere Teil zum größeren in demselben Verhältnis steht wie der größere zum Ganzen. Nennt man den kleineren Teil n, den größeren b, dann lautet die Gleidiung des goldenen Schnittes 
a;h = b: (a + b). Wenn wir die gesamte Länge einer Linie in £3 gleiche Teile teilen, dann wird die Gleichung des goldenen Sdiniiles ausgedrückt in den Ziffern 
3.5 = 5:8 
Nun bat man gefunden, daß die Gliederung des europäischen Menschenkörpers im Durdisehnitt nach den Verhältnissen des Sdmittes vor sich gebt. 
„Die liaup (Verhältnisse, Rumpf mit Kopf und Hals, I^nge des Armes mit Hand, Lange des freien Beines, Länge des Fußes, decken sicii nach dem Gesetz des goldenen Schnittes berechnet, so nahe mit den zuverlässigsten Mittelwerten, dun die Abzweigungen innerhalb der individuellen Scliwankungsgrenzen zu Hegen "kommen.*1 (Ranke* Der Mensch, t8R6, L, S. 14.) 
Die Trennung des Körpers in einen oberen und unteren Teil erfolgt auch nach dem Gesetz des goldenen Schnittes. Diese Irilung ersdicint uns schön. Ranke sagt darüber: 
„Damit, daß wir die Gliederung der mensdd Sehen Gestalt dcmZahlcn-genctz der Sdmnheit, dem Verhältnis des goldenen Schnittes* für unter' warfen betrachten, heben wir keineswegs den Menschen aus der übrigen ttdl&pfung heraus oder stellen ihn als -schön* anderen Wesen und Dingen als ,nicht sdion' gegenüber. Das gleiche oder ein ganz analoges Zahlen-jeeset/. finden wir bei der Gliederung der Pflanzen und in dem Sibalen-luill der niedrigsten animalen Organisationen der Foramimfereii. »lud ein Pferd und ein Affe werden uns das gleiche Gesetz erkennen lassen, ob-hdiiui in verschiedener AIIHCIUUIUng wie der Mensch. Gilt dasselbe dodi muh, wie e*i »tfaümt, sehr allgemein in der leblüi&Q Natnr; ja das klassi-
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sehe Altertum, namentlich Vifruv, erkennt kein Gebäude für schein» wenn es nicht ebenso wie ein wohlproportionierter Mensen eingerichtet ist*, Peter Camper weist am Kndc des IS. Jahrhunderts in seinem wunderbaren Euch über die Gesichtszuge, in dem zuin ersten Male der berülrmte Campersdie Gesichtswinkel aufgestellt ist, darauf Inn, daß jede Tür die Proportionen des Menschenleer pers in gewissem Sinne wiederhole. Liest man, sagt Camper, Tc Boys vortreffliche Erklärung des Fortganges in der Baukunst mit Aufmerksamkeit, so wird man finden, (Infi die Alten die Säulen beständig verlängerten, darauf Fußgestelle unter dieselben schoben und sie endlich durch Kupüüler noch erhoben, damit die Säulen mit ihren Kapitalem und Kultes teilen dem Körper des Menschen gleichförmig würden/* (Ranke. Der Mensch, S, 15,) 
Wir wissen nicht, worauf die weite Verbreitung des Verhältnisses des goldenen Schnittes in der Natur beruhi, ob sie vielleicht unter bestimmten Bedingungen eine technisdie Notwendigkeit ist, etwa durch bestimmte /<ug- oder Druckwirkungen hervorgerufen. Audi dnrüber können wir nidits sagen, woher es kommt, daß das Verhältnis des goldenen Schnittes uns sdion erscheint. Möglich, dafi das aus der Beschaffenheit unseres Nervensystems hervorgeht. Aber größere Wahrsdieinlidikeit dürfte die Annahme haben, dar! das Verhältnis uns schon ersdicint, weil wir gewöhnt sind, es an den Körpern der Mensdien zu sehen, die uns umgeben, die uns das Interessanteste in der Welt sind, die wir lieben und die nns daher schön ersdietnen.1) 

i) Die Mode entspringt dem Bedürfnis des Individuums, durch Aeußer-lidikcifen aufzufallen. Sie muß daher stets wechseln, den mensdilädien Körper immer wieder anders eisdicinen lassen als man bisher gewöhnt war, ihn zu sehen. So wird sie dazu getrieben, die angeborene Sdiönheit des Körpers zu verhunzen. Das gilt auch für den güldenen Schnitt. Die Taille teilt den Körper des Menschen nadi der Regel des goldenen Sdimttes in zwei Teile. Sie wird besonders hervorgehoben durch den Gürtel, der dadurdi eine ästhetisdie Bedeutung bekommt, neben seiner praktischen Bedeutung, die darin besteht, daß er eni Mittel ist, die Kleidung der unteren Partien des Leibes fest- oder eine weitere Umhüllung zu-sarmneuzu Ii al ten. 
Die Mode gefällt sich zeitweise darin, die Taille zu übertreiben, in¬ dem sie durdi Zusammcnsdmürcn eine Wespentaille hervorbringt» zeitweise aber audi darin, sie zu versdueben und so das Schönheitsgeseiz des goldenen Sdmittes zunidile zu machen. Nadi der großen Französischen Revolution wurde die Taille der Frauenkleider bis dicht unter den Busen geschoben, so daß ein winziger Oberleib endlosen Hüften und Beinen gegenüberstand. Heute i.st die Taille dorthin gcrutsdit, wo die Beine beginnen. Nach ihrer Kleidung haben die Frauen unserer Tage nur noch Überleib und Beine, nidits dazwisdien. Der Gürtel ist zu einer Sitzgelegenheit geworden. Diese Art der Aufhebung des goldenen Sdinittes ist nodi lächerlidier als die im Anfange des vorigen JahrEiunderts beliebte. Sie hängt zusammen mit dem Wadisen der Mißaditung joner Funktionen der Frau, die dem Austrugen und Säugen von Kindern dienen. Suchten frühere Moden durch eine enge Taille Busen und ITüTtea nicht blofi hervorzuheben, sondern auch überziehen stark ersdieinen zu lassen, so ver-
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Daß wir dann den Mafistab der Schönheit, den wir am Menschen gefunden haben, auch auf die übrige Natur anwenden und auf unsere eigenen Schöpfungen, ist nicht verwunderlich. Auch In ästhetischer Beziehung ist der Mensch dem Menschen das Mali aller Dinge. 
Der Begriff dessen, was dem Organismus schön erscheint, kann also aus zwei Quellen entspringen: einmal aus der Beschaffenheit des Organismus, ans seinem Nervensystem selbst, das heiß1! ans dem Idi; und zweitens aus seiner Urnwelt, die uns mit interessierten Eindrücken angenehmer Natur und mit Gewohnheiten versieht, aus denen sidi allmählich uninteressierte Schöning tsempfindungen herausdestillieren können. 
Die Sdiönheitsbegriffc erstcrer Art wechseln nur mit der Beschaffenheit des Organismus, die der zweiten Art nur mit der der Umwelt. Da im Vergleiche zu cler mcmsdilidicn Gesdiidite die INatur unveränderlich bleibt, dürfen wir annehmen, daß sich auch die SdiÖnheitsempfindungen der Tiere, wenigstens im Naturzustand, in historisdier Zeit nidit verändern. 
Anders sieht es beim Menschen, dessen Umgebung sidi im Laufe seiner gesdiiehtlichen Entwicklung so oft uud so stark verändert. Und auch die rjosdiuffenhcit seines Nervensystems wandelt sieh sehr. Mehr noch als seine Hand und seine Sprachwerkzeuge liut sein Gehirn sidi hoch über das tierische Stadium erhoben. Unsere Sinne sind durdi die fortschreitende Kultur in mancher Art abgestumpft, in mancher anderen aber wieder äußerst verfeinert worden. 
Diese Wandlungen der Beschaffenheit seiner Sinnesorgane sind in letzter Linie auE Veränderungen seiner durch die Gesellsdiaft bedingten Lebensverhältnisse zu rüd^ zu führen. 
So finden wir in den menschlichen Sdiönbeitsempfindungen zwei Elemente sehr verschiedener Art; ein natürliches, das der Mensch mit vielen Tieren gemein hat und das sieh unter den verschiedensten Bedingungen gleich bleibt, und ein gesellschaftliches, das mit den gesellschaftlichen Bedingungen weduselt, 
ZweitesKapitel. 
Die Kunst bei Tier und Mensdi. 
Durch den Mensdien wird in das Reich der Schönheit ein neuer Faktor eingeführt: die Fälligkeit, Sdlönheit nicht nur zu empfinden und zu genießen, sondern audi künstlich zu produ-
hirgt die heutige Frauenmode gerade jene Organe, von deren kraft-YIIIIIT Kntwicklimg die Gesundheit unseres Nachwndises abhängt, Sie ist eine Vbule für ein Zeitalter, in dem das Kinderkriegen unerwünsdit wird. Und gleichzeitig eine Konaressinn an homosexuellen Gestimmt. 
Merkwürdig, dnll der ßedde-ne Schnitt gerade in der f. H der In riulinn aus der Mude kam, wo auch die Gohlwülmihif /um Teufet ging, 
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zieren. Mit der menschlichen Technik, der bewußten Beherrschung des Stoffes, ersteht die Kunst, eines der Merkmale, die den Mensehen von dem Tiere scheiden. 
Allerdings ist hier ebenfalls, wie sonst, die Unterscheidung keine schroffe. Audi auf diesem Gebiete finden wir Uebergange. Ks gibt Tiere, die !5uu(eu ausführen, die sich schmücken, und wieder andere, die Instrumente anwenden, um Tcine zu erzeugen. 
Ich berichtete darüber m einer populären Abhandlung über „Kunst uud Kultur", die in der Wiener Zeitschrift für Bildbauer, „Plastik", in den Jahrgängen IV und V, 1S84 und i885, erschien. 
Der dort entwickelte Gedankengang untersdieidet sich nidit wesentlich von den liier ausgeführten Anschauungen, nur stand ich damals Darwin weniger kritisdi gegenüber als heute. 
Idi führte dort aus: 
„Nidit durch das künstlerisdie Empfindungsvermögen unterscheidet sich also der Mensdi vom Tier. Dieses Vermeiden ist beiden gemein, wenn midi nicht allen Arten und Individuen in gleichem Maße. Was den Menschen in künstlerischer Beziehung vom Tiere sdieidet, ist nidit das geistige, sondern das handwerksmäßige Wesen cler Kunst, die Künstle rt igkeii. Das 'Her kann seinem Kunstsinn nur in der Auslese Ausdruck geben, durdi Bevorzugung des Schönen vur dem minder Schönem Der Mensdi hingegen kann sdiöpfcrisch tätig sein, er kann Torben. Formen und Töne seinen Ansdtauungen von Schönheit gemäß künstlidi bilden und miteinander verbinden," 
„Die Technik ist es, clie den Mensehen in künstlerischer wie auch in anderer Beziehung vom Tiere sdieidet, Sie ist es, die mit der Zunahme der Kultur immer mehr wächst und es ermögliche, der Darstellung des empfundenen Sdiöncn immer naher zu kommen Die Empfind u ug des Sdioncu selbst dagegen ist dem Mensdien mit dem Tiere gemein." 
„Finen Keim von künstlcrisdier Technik finden wir freilich audi schon beim Tiere. Gould beriditet, daß maudie Kulibris die Außenseite ihrer Nester mit dem äußersten Geschmack verzieren. Sie nefesiigen instinktiv schöne Stücke frisdicr Flediten darum die größeren Stücke in der Mitte und die kleineren au dem mit dem Zweite verbundenen Teile. Hier und da wird eine hübsche Feder hinemgesdioben oder an die äußersten Seiten befestigt, wobei der Schaft immer so gestellt wird, dafi die Feder frei von der Oberflaehe hervorragt." 
,/Fin nodi merkwürdigeres Beispiel von künstlerischer Technik bieten die berühmten australischen Luubenvügeb Die Männchen dieser Art führen zur Paarungszeit Tanze vor dem Weibchen auf, nra deren Gunst zu gewinnen. Als Tanzlokat aber erbauen sie eigene Lauben auf der Erde von verhältnismäßig großem Umfang .... Sie werden von dem verschiedenen Arten in versdiiedener Weise auf das gesdimaekvollste- ver* zierti).11 

i) Nadi neueren Beriditeu arbeiten clie Männdien und die Weibdien gemeinsam an den Lauben. K. 
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Darwin berichtet nach Gould über verschiedene Arten von I inibenscbmuck, imd schließt mit der Bemerkung: 
„Mr. Gould durfte mit vollem itedit sagen, daß diese in hohem (Iradte verzierten Vers am mlungs hallen als die wunderbarsten Beispiele von Vogelarehitcktur betrachtet werden müssen, die bis jetzt entdedet •und/* (Abstain Ii mag des Mensdien usw. II.. S. 104.) 
Die Lanben, die von Vögeln anderer Weltteile zu künstlerischen Zwecken errichtet werden, sind, mit den australischen ver-glidien, sehr einfacher Natur. So wird vom Männchen unseres Zaunkönigs beriditet: 
„Es scheint an seiner Kunst großen Gefallen zu finden, denn außer dem Brutnest baut es hüufig noch eine Anzahl sogenannter Spielnester, die meist nur aus grünem Mause erriditet werdeu und dann besonders reizend sind.1* (F. v. Lucanus, Vom Nestbau der Vögel. Voss. Zeitung 14. Juni 1924.) 
Jm Anschluß an den oben zitierten Satz Darwins über die LanbenvÖgel, der audi heule nodi gilt» bemerkte ich: 
„Diese kleinen gefiederten Architekten dürfte man wohl Künstler der Tierwelt nennen, über solche schwache Anfange können ebensowenig den Satz umstoßen, daß die Technik es ist, durdi die sidi der Mensch, so wie in anderen Beziehungen, so auch in bezug auf die Kunst vom Tiere untersdieidet, als der Umstand, daß Affen Steine zum Äufsdihigcn von Küssen benutzen, den Satz umstößt, daß der Mensch, ini Unterschied von anderen Tieren ein werkzeugmadiendes Tier sei." 
leb. kumme dann auf die Musik bei Tieren und Mensdien zu sprechen: 
,;VerHdüedeue Affenarten besitzen krallige SUmniorgane, mit denen .sie zu ihrem Vergnügen stundenlang Konzerte aufführen. So versdiieclenc (libbonarten, der Brüllaffe, vielleicht audi der Gorilla und Orang-Utan, bei denen das Männchen mit einem Kehlsacke versehen ist und sieh einer 1 nrehtbaren Stimme erfreut. Die von diesen Affenarten auf geführten Konzerte entstammen jedenfalls dem Vergnügen an der Musik, viclieidit dienen sie zur Bezauberung der Weibdien. Für mensdiliche Ohren bringt diese Musik in den meisten Fallen freilich eine sdiauderhafte Wirkung hervor, mit Ausnahme der Gesänge» wenn man so sagen darf, des Hylo-bates agilis, einer Gibbonart, der ,dag Vermögen besitzt, eine vollständige und korrekte Oktave musikalischer Noten hervorzubringen1, wie Darwin in seinem Ruche über „Die Abstammung des Mensdien", (II., S. 257) sagt." 
Die Beobachtungen darüber, die Darwin an einer anderen Stelle seines Buches 01., S. 310) mitteilt, beziehen sich, wie er bedauernd sagt, bloß auf gefangene Exemplare. Man hat seitdem musikalische Gibbons audi in der Natur belauscht: 
„Unter den Gibbons ist besonders der Siamang auf Sumatra er-wiiliTienswert, dessen Männdien Laute hervorbringen, die man direkt als (iesang bezeidinen kann; er reiht eine Folge von Tonen aneinander, clie eine chromatische Tonleiter von elf Tönen darstellt, die herauf- und her-unüTfresTiiigeii wird, und die mit melodischem Klang weithin den Wald urfullt Vom Siumang schreibt z. B, Selenku: ,Eüiige alle Männchen be* i• i iii ii dm Reigengesaug in vereinzelten, sehr tiefen, glockenähnlidien Tönen, clnnn setzen die Weibchen und jüngeren Tiere ein mit einem re-Helreditun, hdimellermlen, hohen judizer, juhhh, dem sidi ein überlautes. 
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hochtöniges Gelachter anschließt, in immer leiseren Tönen verklingend." (Doflein, Ticrleben 3, 444.) 
lieber das Musikleben der Affen berichtet Alverdes: 
„In einem editcn Chorkonzert lassen viele Affen ihre Stimmen ertönen. So sind die Lautäußerungen der Brüllaffen nicht etwa ein chaotisdies Gehenh vielmehr halten die. Tiere dabei geradezu gewisse Regeln ein £Brefnn). Der Lcitnffe. ein altes Männehen, ist der Vorsänger fdie Brasilianer nennen ihn deshalb den »Kaplan1); er beginnt mit kurzen Tönen, um dann seine Stimme zum vollen Orgelton zu erheben. Die übrigen Mitglieder der Herde fallen später mit kurzen Strophen ein, halten sieh aber immer als Begleit stimmen mehr zurück. Zu Zeiten schweigt die ganze Gescllsdiaf U dann wieder beginnt der Vorsänger und das Konzert nimmt seinen Fortgang." 
..Beim freilebenden Schimpansen intoniert ein altes Männchen in tiefem Baß, hierauf setzt cler ganze Trupp ein; die Töne schwellen zu gewaltiger Starke an, um dann allmählich stufenweise abzufallen, bis das Konzert in den Rufen einzelner Tiere verhallt." (Tiersoziologie, S. 107, 100.) 
In meiner Artikelserie von fahre ich nach Erwähnung 
der musikalisdien Gibbons folgendermaßen fort: 
„Es gibt also musikalische Affen, und die Annahme, der tierisdie Ahne des Mensilien sei auch mit musikalischem Vermögen begabt gewesen, ist keineswegs eine absurde. Darwin nimmt in der Tat an, der TJrzeuger des Mensehen habe singen können und die Spruche habe sich aus dem Gesang entwickelt, eine Ansicht, auf die wir hier nicht näher eingehen können, die aber durch schlagende Gründe bekräftigt wird und alle Wahrscheinlichkeit für sich hat. Ks ist vielleicht nicht ohne Zusammenhang damit, daß die Dichtung in gebundener Spradie der in ungebundener vorausging. Die rhythmische Dichtung war früher als die prosaische').44 
„Damit stimmt sehr gut überein, daß wir bei allen Wilden musikalische Fähigkeiten und Sinn für Musik finden. Wenn man das Kriegs-gesdirei. das Johlen bei Gelagen und Tänzen zu den musikalischen Leistungen der Wilden rechnet, dann kann man freilidi dazu kommen, diese Leistungen mit denen der Brülloffen auf eine Stufe zu stellen. Aber die Naturmensdien haben auch musikalische Leistungen höherer Art aufzuweisen. Melodisdie Lieder finden wir bei den Austrabern, den Eskimos, den Polynesien], den Indodünesen und Malaien* nauientlidi aber unter den Eingeborenen Südamerikas, von denen nach d'Orbigny jeder ein geborener Musiker sein soll Nicht das Talent, nicht die Empfindung, 
die Tedmik fehlt den Natur menschen 
„Nodi unentwickelter ist natürlich bei den Wilden clie Instrumentalmusik, die ja so sehr von dem Stande der Technik abhängt. So wie man 
0 Mit dieser Annahme Darwins ist nidit unvereinbar die Hypothese Noires, der der Ansidit ist, die Sprache habe sich im Zusammenhang mit der gemeinsamen Arbeit gebildet. 
„Sprache und Arbeit stehen in einem unlöslichen Zusammenhang, in 
einer keinen Moment unterbrochenen WediselWirkung In jenen 
ältesten Zeiten war die Gemeinsamkeit noch alles. Nnr der gemeinsame Laut hatte die Fähigkeit. Spradilaut, d. h. gemeinverständlich zu werden. Nicht minder notwendig war die Gemeinsamkeit der Tätigkeit." (Noire, Das Werkzeug und seine Bedeutung für die Entwkklungsgeschidile der Mensdilieit. Mainz 18SÜ, S, 4, 5.) 
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Im Stein und Stock des Affen die Anfänge des Werkzeugs, in den Hoch-/eilsgärien der ausiralisdien Laubenvögel die Anfänge der Technik in der bildenden Kunst sehen mag, so kann man auch in der Tierwelt bereits Anfänge von Instrumentalmusik aufweisen. Savage beriditet, daß sidi öfter Herden des schwarzen Schimpansen zusammentun, um eine Art Konzert aufzurühren, indem sie mit Stöcken auf hohle, widerhallende Bäume alilagen. Die Trommel war also das erste musikalische Instrument. Wir finden sie bei vielen Wilden verbreitet, in der einfachsten Form bei den Australiern, wo die Frau auf ein Kängeruhfell frömmelt* das sie über ihre Sdienkcl spannt." 
Narli Livingstone verbinden die Schimpansen sogar Vokal-und Instrumentalmusik miteinander. Kr beriditet: 
„Sic versammeln sich und trommeln — die Eingeborenen sagen, es geschehe auf hohlen Bäumen -— dann stoßen alle zusammen ein Geheul uns, das die Eingeborenen in ihrer primitiven Musik sehr gut nudi ahmen.** (Zitiert bei Espinas, SocSetcs animales, S, 500; „Die tierischen Gesell-"haften", S. 4SI.) 
Wie hoch wir auch die Keime künstlerischen Produzierens in der Tierwelt veranschlagen mögen, sie kommen über bloRen Expressionismus nicht hinaus, über das Streben» durch Zusammenstellung bestimmter Farben, Formen, Töne lebhafte Empfindungen in uns zu erregen, ohne die geringste Anforderung an den Verstand sei es des Künstlers oder des Publikums. 
Das mensdiliche Können kam jedoch frühzeitig über dieses tiorisdie Lallen hinaus, das uns heute als der Kunst letzter Schluß augepriesen wird und das doch, mit modernen Kunstmitteln betrieben, bar jeder ursprünglichen Naivität, nur an die Künste einer ulten Kokel.ie erinnert, die sich auf den unerfahrenen Back-fisdi hinuusspielt, damit aber bloß Toren täuscht. 
Die bildende Kunst, die anfangs der Natur nur einzelne Farb-rfecken und Linien entlehnte und sie nachahmte, lernte über das < >rnament hinaus Linien und Farben zu vereinigen zur Gestaltung ganzer der Natur abgelauschten Figuren und Vereinigungen von Figuren, Uud die Entwicklung der Sprache gestattete auch, den Khythmus über bloße Musik hinaus zu künstlerischer Darstellung von erlebten Vorgängen zu benutzen. 
Ob das Tier schon Phantasie bat, wissen wir nicht. Seine Ansdrucksrnittel sind zu gering, uns einen Einblick in ein eventuelles Wirken von Phantasie in ihm zu ermöglichen. Aber es ist keineswegs ausgeschlossen, daß das höhere Tier schon Ansätze von Phantasie besitzt, angesichts des üppigen Wachstums, das wie bereits bei den niedrigsten Mensdien erreicht und das in ihren KollektivVorstellungen einen oft so bizarren Ausdruck findet. 
Am sdirankenlosestcn kann sie sich entwidceln auf clen Gebieten künstlerischen Sdiaffens, die allerdings mit denen der Kol-h klivvorstcllungen leicht zusammen Hießen. Der primitive Mensch häll die Gebilde seiner Phantasie leicht für die Wirklichkeit und iht dabei slels geneigt, durch seine Phantasie die Wirklidikeit maß-
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los zu übertreiben und ihre Elemente in höchst grotesker Weise anders zu gruppieren. 
Doch darf man nicht etwa glauben, am überschwengliebsten habe die Phantasie beim Urmenschen gewaltet und durch den Fortschritt der Intelligenz werde sie immer mehr geziigelt. Wir müssen annehmen, der Urmensch sei ebenso nüchtern gewesen wie das Tier. Was er an Phantasie produzierte, kann nnr gering gewesen sein. Erst die Erweiterung seines Gesichtskreises durch seine Technik und seine Intelligenz befruchtete seine Phantasie und ließ sie eine lange Zeit hindurch rascher emporschießen als seine Erkenntnis der Wirklichkeit. Wenn man die religiösen Vorstellungen der Naturmenschen mit denen hochkultivierter Völker, wie denen soldier Juden oder Christen vergleicht, dfil alle Legenden ihrer Religion ernst nehmen, dann findet man, daß die Vorstellungen der Naturmenschen weit einfacher, natürlicher, weniger grotesk sind, als viele der Zivilisation. 
Auch die Plöhlenmalereien und Skulpturen aus der Steinzeit sind viel einfacher und naturalistischer als die fratzenhaften Götzenbilder etwa der Hindus. 
Es dauert lange, bis es dem kritischen Verstand gelingt, die schrankenlose Phantasie zu überholen und sie in seinen Dienst zu stellen, wo sie nützlidi wirken kann, ja unentbehrlich ist für den wissen sebaft Ii dien Fortschritt. Doch gibt es immer noch Individuen, die das Bändigen der Phantasie durch den kritischen Verstand bedanern, und es kommen immer wieder Zeiten, die so voll Elend und Verzweiflung sind, daß weite Kreise die Erlösung von der schrecklichen Wirklichkeit nur in ungezügelter Phantasie suchen. 
Auch augenblickiidi sind wir in einem solchen Stadium begriffen, wo Okkultismus, Expressionismus, Kubismus die richtige Ergänzung bilden zum Kannibalismus des Weltkrieges, der in den verschiedensten Sorten von Terrorismus seine Fortsetzung findet*) 

l) Im Aprilheft 1925 von „Velhagen & Klasings Monats heften'*, (XXXIX. Bd.) veröffentlicht Professor W a l t h e r Bombe einen Artikel zum Lobe des Malers Lorenz Bösken. Da heißt es: 
„Unsere Künstler haben nach einander alles aufgelöst, die Linie, die farbige Fläche, die Form, dje malerische Schönheit, de.n Rhythmus, eUe: Bewegung. Sie haben gelernt, die Natur als Quelle der künstlerischen Anschauung z u hassen und in ihr ein Hemmnis beim Sdiaffen zu sehen, sie haben die naturhafte Form vergewaltigt und der naturhaften Farbe den Krieg erklärt . . . . 
„Vom Impressionismus, der sich sein Weltbild ans den Beziehungen zu den Dingen, die uns umgeben, formt, und der das relative (auf die Utn* weit bezogene) Sein schildert, cler das von der Umwelt abhängige Sem schildert, sind wir zum Expressionismus gelangt, der das von der Umwelt unabhängige Sein gestaltet. Der Naturalismus war, wie der Impressionis-
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Sobald die Fähigkeit im Menschen aufkommt, künstlerisch zu produzieren, macht er davon reichlichen Gebrauch. 
Iii seinem Buche über „Arbeit und Rhythmus" weist Prof. K. Bücher auf die Mühe hin, die den Wilden die Herstellung der «»eisten ihrer Produkte verursacht, angesichts der Mangelhaftigkeit ihrer Technik: 
„Iii einem seltsamen Gegensatze zu diesen Betrachtungen steht die unleugbare Tutsadie, daß diese Völker BO außerordentlich viel, nach unserem Empfinden durchaus überflüssige Arbeit verrichten. Es ist wohl kaum zw viel gesagt, wenn man behauptet hat. daß kein Lebensbedürfnis von ihnen eine solche Menge langwieriger Arbeit svcrricMnngen irfordert, wie das Bedürfnis des Schmuckes: Das Ordnen des Haares, die bemalung des Körpers, das Tätowieren, die Anfertigung zahlreicher [Niiditigleiten, mit denen sie die Gliedmaßen verzieren. 
Und dieselbe Neigung zu künstlerischer Ausgestaltung und AUG--vhmückung betätigen sie hei der Anfertigung fast aller Gegenstände dauernden Gebrauches." {5. Aufl., S. 14.) 
Dazu gesellt sich die Neigung, jeglidies Tun mit Gesang zu begleiten. Das pa0t sehr gut zu der Auffassung, daß das Sprechen ursprünglich ein Singen war und die Anfänge der Sprache ans der Notwendigkeit entsprossen, sich bei gemeinsamer Arbeit miteinander zu verständigen. 

nuis, die Folgeerscheinung einer vorwiegend naturwissenschaftlich interessierten Zeit Wenn der Impressionismus und der Naturalismus 
im Grunde nur Folgeerscheinungen einer rein materialistisch und nutur- Wissenschaft lieh sich auslebenden Zeit gewesen sind, deren künstlerischer Klirgciz sich ül der Wiedergabe der Oberfläche aller Oinge der Sichtbarkeit erschöpft, so verkündete der Expressionismus als ein neues Dogma das, was die Philosophie seit Kant erarbeitet hat, das Betonen des Geistigen, den kategorischen Imperativ, die Welt nach anderen Gesetzen zu formen als denen des Sehens. Der Expressionismus verwirft die besonderen Errungenschaften des Impressionismus, er will nidit mehr den bloßen Netzhau (-Eindruck, sondern dos Innerliche, das Geistige, das im liüheren Sinne Wahre der Dinge unserer Umwelt wiedergeben, fr will ilie naturhafte Form entmaterialisieren, er betont die Wirkungsform an Siebe der Dascinsform, mit deren ausschließlicher Wiedergabe die Eindruckskunst sich begnügl hatte. Er will nidit mehr das rasch vorüberhuschende des ersten Eindrucks der Wirklidikoät, sondern das Ewige., das Wahre, das Geistige erfassen." (S. U5/148,) 
Der expressionistische Maler will also nicht den „bloßen Netzhaut- Kindruck1* der Dinge wiedergeben. Aber was kann er uns anderes produzieren als Bilder, also „bloße Netz haut-Eindrücke'1? 
Ihid was will er in seinen Bildern darstellen!' „Das Ewige, das Wahre, das Geistige", „das von der Umwelt unabhängige Sein". Aber was Tinden wir auf den Bildein der Expressionisten? Ebenso wie auf drum der Impressionisten und Natura listen Mensehen. Pferde, Hunde, hjinnie, Häuser usw., also die Umwelt. Etwas anderes laßt sich eben vom Maler nicht durstellen, als das( was er sieht. 
h'reilieh, sie werden von den Expressionisten anders dargestellt als von ihren Vorgätigern. Aber besteht das „Ewige, Wahre, (los Geästige", 


378 

Fünfter Abschnitt 

Im Anfange war jeder ebensosehr produzierender Künstler wie Genießer der Schönheit der Kunst Produkte. Indes, bei aller Gleichheit der Lebensbedingungen finden sieh, doch sdion beim Tier und sicher mehr nodi bereits beim Menschen gewisse Unter-sdiiede in der individuellen Begabung. Sie wachsen, je komplizierter die Beschäftigungen der Menschen werden, je mannig-fadier ihr Tun. 
Mandie kommen dahin, ihre Genossen an Kunstfertigkeit und sdiöpferisther Begabung zu überragen, es bildet sich der Unter¬schied aus zwischen dem schaffende^ Künstler und seinem ge¬nie (Senden Publikum. 
Das Genießen des Schönen ist nicht notwendigerweise ein, sozialer Akt. Gesellschaft kann dabei oft störend empfunden werden. Ein Sonnenaufgang wirkt auf uns ganz anders, wenn wir ihn allein oder bloß mit einem vertrauten gleidigesinnten Freund auf einem einsamen Bergesgipfel erleben als etwa auf dem Rigi, wo Hunderte fader Schwätzer und Schwatzerinnen um uns herum schnattern. Auch wenn man vor der Sixtinisdien Madonna steht, verwünscht man alle die Dresdner Philister und englischen Globetrotter, die sidi neben uns ihre Bemerkungen zuflüstern oder aus dem Baedeker vorlesen» 
Der Künstler dagegen sdiafft das Sdiöne nie für sich, sonder stets für andere, die dessen Schönheit empfinden sollen. Wird er nidit anerkannt, so tröstet er sich nicht damit, daß die Sdiönhei ihren Lohn in sich trage, sondern nur damit, daß er zu gut sei für seine Zeil, daß die Nachweit aber ihn verstehen werde. Tm Ge- 

„das von der Welt unabhängige Sein" der Umwelt darin, daß die llüuine violett sind statt grün, daß die Fabrikschornsteine schief stehen, dift, Pferde drei Beine haben, den Mensdien die Arme aus dem Bauche herauswachsen!' Denn das sind die „bloßen Netzliuut-Eindrüdte", in denen uns die neue Kunst das „Innerlidie und Geistige, das in höherem Sinn Wahre der Dinge unserer Umwelt" wiedergibt. 
In einem müssen wir Professor Bombe jedodi zustimmen: Die Kunst ist kein Zu füll, sie hängt mit cler Geistesverfassung unseres ganze Zeitalters zusammen, ist aus denselben Zuständen, wie sie geboren, die auf allen Gebieten zum Mystizismus, zur Abkehr von der „Natur", das heißt, der Wirklichkeit drängt. Die Ablehnung des Materialismus, mand Purinen van Neukantianismus hängen damit zusammen, 
Dodi hatte Kurvt selbst nur ein Hohngelächtcr Tür die Forderung übrig gehallt, die Malerei BÄfe das von der Netzhaut nicht erfaßbare, daa Unsidttbare der Dinge darstellen, nicht Ersdiermmgcn, sondern Dingo an sich. 
Die Kunst wird stets nur Erscheinungen wiedergeben können, Durcfa Verzerrung der von der Netzhaut erfaßten „Oberfläche der Dinge" wird sie nicht innerlädier und geistiger, audi dann nicht, wenn die Verzerrung nidit dem Beobathten der Umwelt, sondern der persimlidien Laune clfti Künstlers entspringt. Die Erinnerung an die Umwelt wird er nie los, mag er sie nodi so sehr als rohen Materialismus hassen und verndtten. 
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jrcnsatz zum Genießen des Schönen ist das Produzieren des Schönen ein eminent sozialer Vorgang insofern, als es nur für die * icsellschaft stattfindet, wenn auch während der Schöpfung seihst der Künstler in der Regel der Einsamkeit bedarf. 
Kant hat diesen Unterschied bereits bemerkt, aber anders gefußt, als dies hier geschieht. Kr unter scheidet das „empirische Interesse am Schönen" von dem „intellektuellen Interesse" daran. Als das erstere betrachtet er jenes, wobei sich das ästhetisdie Wohlgefallen mit einer Neigung verbindet. ..die der niensdilidien Natur eigen ist*", während bei dem Interesse der zweiten Art zu dem Wohlgefallen am Schönen noch „etwas luteilektuedles" hinzukommt, „als Eigenschaft des Willens, a priori durch Vernunft benimmt werden zu können". 
Bei den Beispielen, die er für beule Arten von Interesse am Schönen gibt, zeigt sichs aber, daß die einen dem Gebiete der Produktion von Schönem, die arideren dem des Genusses des Sehönen entnommen sind: 
„Empirisch interessiert das Schöne nur in der Gesellschaft . . Kür sich allein würde ein verlassener Mensch auF einer wüsten Insel weder seine Hütte nudi sich selbst ausputzen oder Blumen uufsudien, um sich damit auszuschmücken, sondern nur in Cesellsdudt kommt es üim ein. nicht bloß Mensch, sondern auch nach seiner Art ein feiner Mensdi zu sein {Der Anfang cler Zivil isierun^}." {Kritik d. Urteilskraft, § A-i.) 
.,Der, welcher eiusam (und obne Absidit, seine Bemerkungen underen mitteilen zu wollen) die sdiöne Gestalt einer wilden Blume, eines Vogels, eines Insekts usw. betrachtet, um sie zu bewundern, zu lieben und sie über-liuupt nicht gern in der Natur vermissen zu wollen, ob ihm pleidi dadurch i iiiiger Sehaden geschähe, viel weniger ein Nutzen daraus für ihn hervorleuchtet, nimmt ein unmittelbares, und zwar intellektuelles Interesse an der Sdiönheit der Natur." (S M 
Die Kantsche Erklärung des Unterschiedes ist sicher weil philosophischer als clie meine, aber auch weiter hergeholt. Idi bleibe daher bei der meinen. 
Sowie der Genuß des Sdiönen nicht immer, dagegen das Produzieren des Sdiönen stels sozialer Natur ist, so wird auch, der Begriff des Sdiönen nidit ausschließlich durdi die gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt, wohl aber ist der Künstler ganz von ihnen abhängig. 
Nicht nur, daß auf sein geistiges Wesen wie auf das jedes Mitgliedes der Gesellschaft diese bestimmend einwirkt, sondern muh seinErfolg hängt ganz von der jeweiligenGeschmadcsrichtung der Gesellschaft ab. Und es ist eine Illusion, wenn er sich über mangelnden Erfolg der Gegenwart durch die Aussidit auf die Nachwelt tröstet. In der Wissenschaft und der Technik kann niuiuhe Leistung, die von der Mitwelt verkannt wird, von späteren, mit höherem Wissen begabten Generationen richtig gewürdigt worden» Dodi dem Mimen flicht die Nadiwelt keine Kränze, und HdiÖpfungcn der Dichtung und der bildenden Künste, die zur Zeit 
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ihres Entstehens nicht Beifall fanden, haben geringe Aussiehtj späteren Zeiten überliefert zu werden und zu Gesidit zn kommen. An Kunstwerken bewahrt jede Generation nur jene auf, die ihr Gefallen erregen. Andere verschwinden bald, wenn man sie übet« haupt aufkommen läflt. 
Ein Denker, der zur Zeit seines Lebens wenig beachtet wurde, kann spater zu Ebren kommen, wie etwa ein Lamarck oder ei Schopenhauer. Auch Marx wurde erst nach seinem Tode vo-weiteren Kreisen voll gewürdigt. 
Alle diejenigen dagegen, die wir heute als große Künstler defi Vorzeit anerkennen, haben schon zur Zeit ihres Lebens groß Wirkungen geübt, wenn sie nicht etwa so blutjung starben, wf z, B. Georg Büchner. Sie konnten Neider und Feinde finden, mi handelt, von Not gepeinigt werden, wie lange Zeit Schiller, st Lessing, aber gewirkt haben sie trotzdem gewaltig schon auf 1 Zeitgenossen. 
Die jeweilige Gesellsdiaft liefert dem Künstler die küns lerisehe Technik seiner Zeit; der gesellschaftliche Geschmack ü" seine Auslese unter Künstlern und Kunstwerken und verurtei die eineri zum Untergang für immer und die anderen zur E haltung und damit auch zur Ueberlieferung au die Nachwelt, d ihrerseits mit geändertem Geschmack erneute Auslese hält u manches ablehnt, was der \'orzeit gefiel. 
Die jeweilige Gesellschaft setzt aber auch dem Künstler b sondere Zwecke, denen er zu dienen hat. 
Wohl ist es das Kennzeichen des Schönen, daß es um sein selbst willen Wohlgefallen erregt. Das hindert jedoch nicht, d es mit besümmten Zwecken kombiniert werden kann, daß man cl Annehmlidikeiten der Zweckmäßigkeit durch die Freude an de Schönen nodi vermehrt, 
Mandie Kurist ist von vornherein mit dem Bedürfnis na Zweckmäßigkeit aufs engste verbunden» so die Architektur. Auß bei der Beschaffung der Wohnung ist audi bei der von Hau geraten und Kleidern das ästhetische Moment schon beim U menschen fast ebenso wichtig wie das der Zweckmäßigkeit, D Naturmensch kann kein Ding zur Befriedigung seiner Bedürfnis; produzieren, das er nidit auch zu verzieren sucht. 
Andererseits liegt es nahe, die Macht der Schönheit dazu nui zunutzen, um besonderen Tendenzen und Bestrebungen große Kraft zu verleihen, als sie sonst besäßen. 
Bekannt ist die Erzählung von dem Dichter Tyrtnus. dess Kriegslieder die Spartnncr so begeistert haben sollen, daß sie de Krieg gegen die Messcnier gewannen, der vor Tyrtäus Auftrel sehr ungünstig für sie stand. 
Das mag bloße Sage sein. Daß aber die Musik in der Kri führung eine große Holle spielt, steht fest. Sie wirkt nidit bl anfeuernd» sie fördert auch die Zusammenfassung und Diszip 
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uierung der Massen flu einhe Uli dient Vorgehen in gleichem Rhythmus. 
Aus dem gleichen Grunde wird sie früh sdion ein gewaltiges Körderungsmittel der Arbeit, besonders der Gemeinschaftsarbeit, solange nicht die Maschine deren Tempo bestimmt. Ausführlich handelt davon Karl Bücher in seinem schon erwähnten Buch über „Arbeit und Rhythmus'*, 
So zwecklos also die Schönheit ist, so gilt nidit das gleiche von «ler Produzierung der Schönheit, von der Kunst. 
Wohl lieben wir die Schönheit um ihrer selbst willen, aber der Künstler ist ein Mensdi wie alle anderen, und als solcher verfolgt er bei seinem Tun stets bestimmte Zwecke, die nicht bloß in der Produzierung von Schönheit um ihrer selbst willen zu bestehen hraudien. Er vermag die Kraft, die ihm die Beherrschung der künstlerisdien Technik verleiht, den verschiedensten Zwecken dienstbar zu madien, die ihn gerade erfüllen. 
..Ist der Künstler in Beziehung auf seine Zwecke durdi die Gesellschaft, in der er lebt, bedingt, so steht ihm unsererseits die Wahl unter eilen den Zwecken frei, die seine Gesellschaft bewegen. Es wird kaum einen mcnsddidicn Zwei geben, der für künstlerisdie Behandlung untauglich wäre, DerKünsIlcr kann ebenso der Lüsternheit dienen wie der Religion, der Politik wie der Liebes selinsa cht, dem Kampfe wie behaglidiem Genießen, dem Triumph wie dem Entsagen usw.'* (Knutsky, Vermehrung und Entwiddung, S. 136.} 
Aus der Freude am Schönen geboren, kann die Kunst sogar dahin gelangen, das Hüßlidie darzustellen. Einmal zu dem Zweck, das Schöne durch den Kontrasi in helleres Licht zu setzen, dann aber auch dazu, Absdieu gegen das Häßliche hervorzurufen, das uns in der Wirklichkeit entgegentritt, und so zu dessen Beseitigung uufzufordem. 
Doch kann die Häßlichkeit nur dort ein Objekt der Kunst werden, wo deren Gestalten komplizierter sind und wo sie die Möglidikeit geben, Begriffe und Ideen zur Darstellung zu bringen oder doch anzudeuten. Wo dies nicht der Kall, kann die Kunst nur nach der Darstellung von Schönem streben, wie in der Musik oder der Architektur. 

Drittes Kapitel. 
Knnst und Oekonomie, 
Mit dem Charakter der Gesellschaft wechseln die Zwecke, die MIO dem Künstler und die er sich selbst setzt. Hauptzweck der Kunst bleibt aber unter allen Umständen die Verringerung der Monolong des Lebens, das durch sie farbcureidier und abwechslungsreicher gestaltet werden soll: Verringerung der Monotonie der Arbeit oder der Monotonie des Niditstuns. Auf die Beein-
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flussung der Arbeit durch die Kunst haben wir schon hingewiesen. 
Der Fortschritt der Technik, der es erlaubt, dasselbe Produkt mit einem verminderten Aufwand von Arbeit zu erlangen, schafft dem Menschen vermebrte Muße — wenigstens so lange, als es keine Klassen und keine Ausbeutung gibt. Der Mensdi kann diese Mußezeit in trägem Fanlenzen auf der Bärenhaut verbringen, aber das befriedigt regere Naturen nicht, die ohne Beschäftigung nicht existieren können. Das Schaffen sowie das Genießen des Schönen sind souveräne, Mittel» die Zeit der Muße in befriedigender Weise auszufüllen. Kunst und Muße sind eng miteinander verbunden. 
Doch gibt es nodi andere Methoden, die Mußestunden angenehm zu verbringen. So vor allem das Spiel, das denn auch häufig mit der Kunst in Verbindung gebracht wird. Man betrachtet diese als eine Art Spiel. Schiller z. B- leitet die Kunst aus dem Spiel ab. 
Im 15. seiner Briefe „über die üfdhotisdie Erziehung des Mensehen", sagt er: „Die Schönheit ist das . » , Objekt . . . des Spieltriebes". „Man wird niemals irren, wenn man das Schönheitsideal eines Menschen auf dem nämlichen Wege sucht, auf dem er seinen Spieltricb befriedigt." Schiller geht so weit, zu sagen; -Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spiel t.1'1) 
Die Sdionheit wie das Spiel stimmen darin überein. dafi man sich an ihnen um ihrer selbst willen erfreut, daß sie an sidi zwecklos sind, so daß man ihnen bloß huldigen kann in den Pausen, in denen nicht Zwecke der Lebenserhaltung den Menschen in Anspruch nehmen. Aber die meisten Künste bringen Pro-* dukte hervor, die den Moment der Produktion überleben, was beim Spiel nicht der Fall ist. Bloß die darstellenden Künstler, Musiker und Schauspieler, liefern Produktionen, die, wie die des Spieles, mit der Tätigkeit der dabei Beschäftigten ihr Ende nehmen- Bei diesen Künsten spricht man denn auch von einem Spielen, 
Und doch sind ihre Darstellungen kein Spiel. Sie sind streng an die Schöpfungen anderer Künstler gebunden, der Komponisten und Dramatiker, und sie müssen ihr Spiel sorgfältig einstudieren und vielfach erproben, che sie damit an die Oeffcntlichkeit gehen. 
Und jede Kunst, wie immer sie beschaffen sein mag, sie erwartet stets bei denjenigen, die sie genießen, eine tiefe rgeli ende Wirkung. Trotz des Schiller sehen Wortes, daß das Leben ernst ist, heiter dagegen die Kunst, können ihre Wirkungen oft sehr 

i) Von Sdiiller selbst unterstrichen. K. 
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ernst sein, Heitel: dagegen ist stets das Spiel — soweit es als Boldbea betrieben wird, nidit als Mittel, Geld oder Ruhm zu erwerben. 
Mit dem Ausmaße an Muße in der Gesellsdiaft hängt das Ausmaß an Kunst in ihr eng zusammen. Das zeigt sich schon in in'imitiven Zuständen. 
Wir haben oben gesagt, daß der technisehe Fortsdiritt dem •Menschen vermehrte Muße brachte. Das ist nicht ganz genau gewesen. Bloß d em Manne brachte er zunächst vermehrte Muße. Oer Frau dagegen vermehrte Arbeit. 
Wie wir schon bemerkten, geht der technische Fortschritt auf dem Gebiete der weiblichen Arbeit zunächst rasdier vor sich als auf dem Gebiete der männlichen. Das bedeutet aber eine Vermehrung der Arbeitslast der Frau- Nur der Mann gewinnt in der Vorzeit durch den Fortschritt mehr Muße, Er lebt also auf Kosten der Frau, die er ausbeute!. 
Dem entspricht audi die Art des Fortschrittes der Kunst. 
So weit sie mit der Arbeit zusammenhängt, wird sie vornehmlich von der Frau weiterentwickelt. In seinem schon erwähnten Budie über Arbeit und Rhythmus handelt Bücher davon in einem eigenen Kapitel über Frauenarbeit und Frauendieh-lung". Die Arbeitslieder sind meistens Fraucnlieder. Neben der Arbeit die wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben sind Eheschließungen, Geburten, Sterbeflille. Der Hochzeitsgesaug, das Wiegenlied, die Totenklage, gehören neben dem Arbeitslied zu ihren Spezialitäten. Das Männerlicd dagegen tritt sehr zurück. 
„Ja es sdieinen unter den Naturvölkern Stämme vorzukommen, bei ilenen es überhaupt nur von Frauen ersennene Gesänge gibt. So bemerkt der fungenannte) Herausgeher einer Sammlung von Liedern und Sangcs-ivoisen der Wanyamwtrsi in Ostafrika: ,Um von den dichtenden Personen m reden, so ist meist das eine zu sagen, dal! nidit die Männer die. Dichter Müd, sondern die Frauen, und daß es für sie beinahe eine Art Vorbestim-uiurig ist, äfi| sie dichten müssen. Ihre Lieder sind zum großen Teil Aiigenblickskinder, die zur Zeit ihrer Entstehung von allen gesungen 
werden, darin aber vergessen worden sind Nur die sind Gemeingut 
Itzwörden, die bei Hodizeitsfeiern oder bei der Arbeit immer gesungen wurden sind*" ..... 
„Vieles spricht dafür, daß diese weiblidie Richtung der Volkspoesie miiniltelfoar an den Arbeitsgesaug anknüpft und in ihm fortgesetzt Hin» Mittelpunkt behält." (Arbeit und Rhythmus, 5. Auflage, S. 438, 439.) 
Wie die Musik und die Poesie hängt auch die bildende Kunst tmt Frau jener Zeiten mit ihren Arbeiten zusammen, soweit sie Ihincrndcs sdiafft. Bei allem, was sie fabriziert, sieht sie nicht Moli auf Zwedunäßigkeit, sondern auch auf Schönheit, mögen es Produkte der Weberei, der Schneiderei, der Sdinitzkunst. der Tüpferci sein. Vor allein naiürlich schmückt sie sidi selbst. 
Ihre ganze Kun^t kommt in jener Zeit aber über Lyrik und Ornamentik kaum hinaus. Ks bleibt ihr lauge versagt, zu jeuer 
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höheren Kunst emporzusteigen, die als bildende Kunst lebende Wesen, Tiere und Mensdien» naturalistisch wiedergibt und als rhythraisdio Sprachkururf Konflikte der Mensdien vorführt. 
Die Knust dieser Art ist Manneskuust sdion in der Steinzeit, Das bezeugen ihre Ueberblcibsel in Malerei und Skulptur, die uns erhalten sind. Was sie darstellen, konnte nur von Jagern boobadvtet und wiedergegeben werden, und dasselbe findet ma bei den primitivsten der noch heute lebenden Völker, z, B. den Naturvölkern Zentralbrasiliens» die v. d. Steinen besuchte. 
Von den Schiuguindianern sagt er: 
3Jhrc kunsUorisdien Motive sind mit einer verbl uff enden Einseitigkeit dem Tierreidi entlehnt, ja ihre ^anze, überraschend reiche Kunst wurzelt in dein Jagerlcben/* {Unter den Naturvölkern Zentral!)raAliens, S. 194.) 
Und die ältesten der Epen, sie berichten auch von Werken der Männer, sdiildem Krieg und Jagd mit größter Fachkenntnis. 
Eine weitere Entwicklung erfährt die Kunst durch das Eintreten, der Arbeitsteilung innerhalb der Männerwelt, während bei den Frauen eine soldie bis in das vorige Jahrhundert nicht stattfindet. Die Frauen bleiben alle in gleicher Weise auf den Haushalt besdiränkt. An der Bildung der Klassen nehmen sie wohl teil, nicht aber an der Bildung der Berufe. 
Die letztere führt schließlich dahin, dafi die. Ausübung einer Kunst ein eigener Beruf wird, während ursprünglich jedes Mitglied der Gesellschaft ein Künstler gewesen war, wenn auch nicht, jeder mit gleichem Frfolg. 
Die Spaltung der Gesellschaft in Ausbeuter und Ausgebeutete, die Klasseneinteilung, machte dann den berufsmäßigen Künstler abhängig von den Ausbeuten». Je größer das Maß der Ausbeutung, je umfangreicher ihr Luxus, desto bedeutender auch die Mittel, die sie für Zwedce der Kunst verausgaben können. 
Künstler von Beruf gab es sdion vor der Klassenteilung, z. B»: wandernde Sänger. Aber erst die Klassenteilung bietet die Mittel, eine Berufskünstlerschuft in bedeutenderem Umfang auf aßen Gebieten der Kunst zu erhalten. 
Die Volkskunst lebt daneben nodi weiter, Wohl wächst mit der Kraft der Ausbeutung die Arbeitslast, die den Ausgebenteten auferlegt wird- Aber die große Masse unter ihnen besieht aus Bauern, und die Land wir tsdiaft ist ein Saisongewerbe, bei dem Perioden größter Arbeitsanspannung mit solchen ausgedehnter Muße abwechseln. Damit bleibt hier die Möglidikeit einer Volks* kunst bestehen, 
Sie schwindet für die Bauernschaft, sobald sie gezwungen wird, die Pausen zwischen den landwirtsdiaftlichen Tätigkeiten mit industrieller Frwerbsarbeit, Hansindustrie, Holzfällen usw, auszufüllen. Die Arboitorsdinft der Städte, wo die Arbeit keioj Pausen kennt, ist von vornherein nicht in der Lage, eine Volle-
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kllQlt zu cnlwldcflnif Doch vermag sie bis zum Auftreten des Kapitalismus immer noch künstlerisch zu genießen und ihren 1 irschmack zu bilden, da bis dahin die Ausbeuter den Ertrag ihrer Ausbeutung nur wenig in Produktionsmitteln anlegen, viel inebr dagegen in Gcnußmittcln, darunter auch künstlerischen I .ristungen, Bauten, Prunkgewündern u. dgl., die sie offentüdi zur Siha.u stellen. 
Der Kapitalismus dräng! die Ausbeuter, einen großen Teil den Ertrages ihrer Ausbeutung das KnpÜal zu akkumulieren, Pinea relativ geringeren Teil für Luxus zu verausgaben. Und dirseni frönen sie wenig in der Oeffetitlidikcit. 
Gleichzeitig trachtet das Kapital danach, die ganze Lebenszeit der Massen, die nidit dem Ersatz ihrer Kraft durch Essen NIMI Sdilaf gewidmet werden muß, in Arbeitszeit zu verwandeln. 
So werden die arbeitenden Massen im Kapitalismus nicht pur |p(Ier Möglichkeit künstlerischer Produktion beraubt, sondern um Ii fast jeder Möglichkeit klinstlerisdien Genießens. 
Wohl versteht das Proletariat von einem gewissen Hohe-|Minkt seiner Entwicklung an sich wieder mehr Muße zu ver-•diuifcii, aber deren Ausmaß ist bisher nicht sehr bedeutend und Mit iß von ihm fast ganz dazu aufgewendet werden, sich geistig und Organisatorisch zu wappnen für den Klassenkampf gegen das kapital, das unermüdlich danach strebt, tlas Proletariat immer Vricder he rnbzudr ticken. 
Da bleibt nur wenig Zeil für Kunstgenuß, so gut wie keine Illr Kunstübung. 
Nicht aus dem Proletariat, wie mancher meint, sondern nur HILM dor Aufhebung des Proletariats im Sozialismus kann wieder p\uv neue, hohe Volkskunst erstehen. 
I Ind diese wird wohl wieder mit der Arbeit so eng verbunden tpln wie in der grauen Vorzeit. 
Kiidier zieht aus den „schier endlosen Tatsachen reihen", die IM1 In seinem Werke über „Arbeit und Rhythmus' dem Leser vorführt, den Schluß: 
,.1'ifie versunkene Welt ist aus den Fluten der Menschheitsgeschichte blflfijifiudrt: Die Welt der frühliehen Arbeit. Der National-Hkmmm, der diese Welt zuerst betritt, reibt sidi verwundert die Augen, •U HÜIV IT durdi ein Wunder in das Land der Utopia versetzt, von dem Um» dir Staatsromouc erzählen. Hier ist die Arbeit keine Last, kein Uttorrrt l-ehenssdiidcsnl, keine Marktware, ihre Organisation kein Ergeh¬Hin kfilier Kostenberedmmuj. Und je tiefer er eindringt in chese neu-•UltllThle Welt, am HO mehr wächst sein Staunen, UeberalL Spiel und Lust, Pbtittf und Klang, Geselligkeit und Hilfsbereitschaft — ein wahres Ökono-tuli li- i Kimh rcljisein. Und riudt entbehrt diese Welt nidit einer sozialen Utitliiiiitf, dir iliirdi die Sitte gehalten und getragen wohl Jahrtausende hlailniili ihm L'ben der Menschen beherrsdit. Jene Welt der fröhlichen H'hi'H M liei uns /um grüßten 'Ileil von der Kultur allmählich überflutet fcmhhii \v\\> ein allen l'Wland vom Ozean/' (S. 475, 47ü.) 
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Dieser letzte Satz gilt nur dann, wenn wir das Anwachsen der K u 11 u r gleichsetzen mit dem Erstehen der Klassen und ihrer Gegensatze. Diese sind der Faktor, der der fröhliche*! Arbeit der Urzeit immer mehr ein Ende gemacht hat. 
Doch davon wird später noch ausführlicher zu handeln seSni Hier wollen wir nur Büchers Schilderung der fröhlichen; Arbeit festhalten, als Kennzeichnung der natürlichen Veranlagung des Mensdien und des Ausgangspunktes der historischen Entwicklung, des a priori, mit dem er in sie eintritt. 
"Viertes Kapitel. Der Forschung drang im Mensdien. 
Zu dem Wollen des Mensdien, das er von seinen tierisch Vorfahren übernimmt, und mit dem er seine geschichtliche Lan bahn beginnt, gehört neben den Trieben der Selbsterhaltung, d Erhaltung der Art (Fortpflanzung), der Erhaltung der Gesel schaft (Ethik), und dem Bedürfnis nach Schönem auch das Streb nach Erkenntnis. 
"Lieber die Frage der Erkenntnis haben wir bereits im erst Teile dieses Buches ausführlich gehandelt. Wir können sie dahe so wichtig sie ist, hier rascher erledigen als die anderen Seit des dem Menschen angeborenen geistigen Wesens, obwohl d Streben nach Erkenntnis als seine wichtigste Seite gilt, Vermin und Geist oft identifiziert werden. 
Das Streben nach Erkenntnis ist schon dem Tiere gegebe Es bedarf ihrer dringend, um den Kampf ums Dasein besteh zu können: Der Erkenntnis der Umwelt, in der es sich hewe_ clie es mit Gefahren bedroht, der es die Mittel seines Lebensunte halts zu entnehmen hat. Nicht minder aber der Erkenntnis sein selbst, der eigenen Kräfte und Fähigkeiten, die es kennen nv ehe es sich eine Aufgabe setzt und an ihre Lösung herangeht. 
Wie wir schon im Tiere das Verlangen nach dem Selxens und, wenigstens im sozialen Tiere, das Verlangen nach de Guten finden, d. h. nach dem Gedeihen der Gesellschaft, der angehört* so finden wir in ihm auch schon das Verlangen na Wahrheit. 
Wir hraudien uns hier nicht mit der kitzlichen Frage ahzii" quälen, was clie Wahrheit ist, d. h. worin die Erkenntnis dött Dinge besteht. Wie immer man diese Frage beantworten majfi nach Wahrheit, nach richtiger Erkenntnis strebt jedes mit Bw wuOtsein begabte Wesen. 
In diesem Drang nach Wahrheit liegt durchaus nichts V>W dienstliches, nidits, was den Mensdien über das Tier erhebt, ©I flU eine Lebensnotwendigkeit, denn der Organismus wird sich in fiel 
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Welt um so besser behaupten, je mehr seine Erkenntnis der Dinge der Wahrheit nahe kommt, das heißt, je mehr das Bild, das er van den Unterschieden und 7.usammeiLhängen der Dinge gewinnt • das einzige, das er "von ihnen erkennen kann — mit ihren wirklichen Unterschieden und Zusammenhängen übereinstimmt. <Iro unabhängig von seinem Erkcnninisvermögen existieren. 
Die Praxis ist die Probe auf die Riditigke.it der Erkenntnis, •uid die Praxis im weitesten Sinne, das tätige Verhalten des Idi jcogeniiber der Außenwelt, ist die ersie Quelle der Erkenntnis, der Umwelt sowohl wie des eigenen Idi, das nicht für sich allein, «ondorn nur in seiner: Betätigung gegenüber der Umwelt zu erkennen ist. 
Alierdings liefert clie Praxis bloß Erfahrungen, das Material lies Wissens. Damit aus ihnen wirklidies Wissen entstehe, müssen die Erfahrungen geprüft, miteinander verglichen, in einem widerspruchslosen Gesamt Zusammenhang geordnet werden. So wird denn audi die Wahrheit nicht bloß als Uebereinstimmung des Denkens mit dem Sein, sondern auch als Uebereinstimmung des Denkens mit sich selbst definiert. 
Immer aber bildet den Ausgangspunkt des Wissens die Praxis, der Kampf dfifl Ich mit der Umwelt zur Förderung der verschiedenen Zwecke des Ich, die aus seinem angeborenen Wesen und den Anforderungen der Umwelt entspringen. Das Ergebnis der denkenden Verarbeitung der praktisches Erfahrungen bc-fruchtet dann seinerseits wieder die Praxis, so dali das ältere, rrfnlirenere Individuum in der Regel zweckmäßiger handelt als litis jüngere, unerfahrene. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Lernen des Individuums aus eigener persönlidier Erfahrung und dem Lernen aus nW Erfahrung anderer. Die erstere Art des Lernens ist die ein-ilioiksvollste. aber auch diejenige, die meist das teuerste Lehr-acld kostet, Lehrgeld, entrichtet in Form vergeudeter Kraft, in | i [riludungen und Sdiädiguugcn des Organismus. Die zweite Art ICH Lernens erspart viel Lehrgeld, hinterläßt aber nidit immer ideidi nachhaltige und gleich gut begriffene Lehren. 
Immerhin, der Drang zum Lernen, der Drang nadi Erkennb-liIM \M in jedem mit Bewußtsein begabten Organismus vorhanden, lim so mehr vorhanden, je hoher entwickelt sein Bewußtsein. 
Das gilt für das Tier ebenso wie. für den Mensdien. Jedoch wird, wie für die anderen Gebiete des geistigen Wesens, audi für illi-^H eine große Differenz zwisdien Tier und Mensch hervor-|idmuh( durdi die tedinisehe Entwicklung. 
Jedes höher stehende Tier lernt nicht bloß durdi eigene |nohiinlidie Erfahrungen, sondern auch durdi Erfahrungen an-
th M i /MH;M Ii I der LI lern CMW doch de r MuMrr, KUSlMtkm eise 
blnll dr« ValevH. Bei den wo/inlcn Tieren lernt, das Junge von 


388 

Fünfter Abschnitt 

allen Mitgliedern der Gesellsdiaft, der es angehört. Dodi bleibt dies Lernen stets in engen Grenzen, infolge der Dürftigkeit der Mittel der Verständigung, über die das Tier verfügt. 
Erst die artikulierte Spradie des Mensdien erlaubt es dem Individuum, seinen Genossen mehr mitzuteilen als bloße Stimmungen, Warnungen, Aufforderungen, Andentungen von Ersdiei-n 11 ngen, die ihm begegnet sind. Erst der Mensch vermag Erscheinungen eingehend zu sdiildern und die Schilderungen, d* er von anderen gehört hat, getreu in allen Einzelheiten wiede zugeben, sie fortzupflanzen von Generation zu Generation, v~ Stamm zu Stamm. Diese Art der Fortpflanzung von Erfnk rungen wird nodi ungemein erleichtert und gefördert durch di Erfindung der Sdirift. 
Schon dadurdi wird das Bereich fremder Erfahrungen, dJ dem Individuum als Lehrstoff zur Verfügung stehen, enorm erweitert, so daß demgegenüber das Bereich der persönlichen Erfahrungen des einzelnen immer winziger wird, da es sidi gar nicht oder nur wenig ausdehnt. Es behält freilich stets eine ungeheure Bedeutung für unser Erkennen, denn plastisdi, greifbar vorstellen kann man sidi nur, was man selbst erfahren hat, und die Erfahrungen der anderen, werden um so lebendiger und fruchtbarer für uns, je mehr sie verwandt sind mit Erfahrungen, die wir selbst gemadit haben. Das Wissen des bloßen Budigelehrten bleibt ein totes, wenn er auf dem Gebiete, das er studiert, keinerlei persönliche, praktische Arbeit geleistet hat. Das gilt auch von jenen Historikern, die sich darauf beschränken, aus ihren Quellen GesdiichtsdarStellungen zu kompilieren, Geschichte zu sdirciben, ohne jemals den Versudi gemacht zu haben, an der gesdiientliehen Bewegung ihrer eigenen Zeit praktisch mitzuwirken. 
Von Generation zu Generation wädist der Umfang der mensdilichen Erfahrungen, die anfgezeidmet und der Nachwelt überliefert werden. Gleichzeitig entwickeln sieh die Mittel des Verkehres, dehnt sich das räumliche Bereich der Erfahrungen aus, die dem einzelnen zugänglich werden 
Und dabei vermehren sich auch die Erfahrungen, die de Mensch zu einer gegebenen Zeit in einer gegebenen Oertlichke madien kann. Die Technik verleiht ihm nicht nur größere, stär kere, raschere Organe der Bewegung, sie verschärft audi sein Sinnesorgane; in riesenhaftem Maße und erweitert so aufs ungeheuerste den Umfang der unseren Sinnen zugänglichen Welt. Sie ermöglichte es dem Menschen, das Vorkommen eine« bestimmten Gases (des Heliums) auf der Sonne feststellen zu können, ehe es auf der Erde gefunden wurde, und Atome zu wägen und zu spalten, die unfaßbar sind. 
So ungeheuerlieh schwoll die Menge der Erfahrungen do# Menschen an, und sie gestalteten sich so mannigfaltig, daß es ganfc 


V icrles Kapitel 

389 

uiiniöglidi für ein einzelnes Gehirn wurde, sie nMe zn fassen. Hutten ursprünglich, wie beim Tier, alle Menschen derselben Ge-hidtsehafl und derselben Generation sowie des gleichen Gesddedds f-li-ich viel gewußt, so bildet sich mit dem Fortsdiritt der Tedmik als ihre Folge und dann wiederum als ein Mittel, sie weiter zu entwickeln, die Arbeitsteilung der Berufe, so daß nicht mehr ein einzelner, sondern nur noch die Gesellschaft als Ganzes die Gc-•Mnilheit des mensdilidien Wissens umfaßt. Und dazu gesellt aieh die große Arbeitsteilung zwischen Praktikern und Theore-I ikern, d. h- die Arbeitsteilung zwisdien Menschen, die den größten Teil ihres Lebens der praktisdien Befriedigung der inensdilichcn Bedürfnisse widmen, und Mensdien, die den größten Teil des Lebens der Aufgabe widmen, die Fülle der menschlichen Erfahrungen aller Zeiten, Länder, Berufe, ohne Rücksicht auf firnktisdie Verwendbarkeit zusammen zu tragen, zu vergleichen, Eil prüfen und zu ordnen und so das ungeordnete und zerstreute Wissen der einzelnen zu einer allgemeinen, systematischen Wissensdiafi zu erheben, 
Aber nicht nur die Sammlung des vorhandenen Wissens und seine Znsammenfassung in einen widerspruchslosen Zusammenhang wird zur Aufgabe der Wissenschaft, sondern auch das For-hdicn nach neuem Wissen, nadi Aufhellung alles dessen, was uns in der Welt dunkel erscheint. 
Neue Erfahrungen, neues Wissen gewinnt das Tier nur als Individuum, das unwissend zur Welt kommt und in seiner Jugend jeden Tag etwas Neues erlernt. Für die Gesamtheit der Individuen einer Art gibt es dagegen bei gl eidi bleib ender natürlicher Umwelt nichts Neues. Was dem heranwachsenden einzelnen neu erscheinen mag, haben seine Voreltern bereits genügend erfahren. 
Dasselbe gilt noch in hohem Maße vom Urmensdien. Die Aussprüche Salomonis, Ben Abikas und anderer Weisen, die heute noch gern zitiert werden, daß es nichts Neues unter der Sonne gäbe und alles schon dagewesen sei, gelten für jenes Stadium u i rkiich noch. 
Doch wird ihre Geltung um so fragwürdiger, je rascher die Technik fortschreitet und die Uniwelt umgestaltet, wobei sie immer wieder nidit nur bestehende Probleme löst, sondern dabei ftuch vor neue gestellt wird, die neue Lösungen erheischen, was nino Aufforderung ist, die Umwelt besser als bisher zu erforschen. 
Allerdings braucht die Lösung bestimmter Probleme nicht Immer sofort neue aufzuwerfen. In solchen Fällen begnügen sieh die Menschen gern mit den gefundenen Lösungen und bezeugen nicht das mindeste Bedürfnis, darüber hinaus zu forsdmn. Nidits Irriger, als zu glauben, das Forschen nadi Neuem, das Verlangen [Ur]j neuen Wahrheiten, sei dem menschlichen Geiste angeboren. Bei keinem der heule noch zu findenden Naturvölker findet man 
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soldien Forsdiungsdrang, unr! audi unter den Völkern, die in der Gesdiidite auftreten, finden wir viele, die jahrtausendelang auf dem gleichen Niveau verbliehen, ohne das geringste Bedürfnis nadi neuen Wahrheiten, ohne den geringsten Zweifel an der bestehenden Erkenntnis, die ihnen vollkommen genügt. 
Aber wie lange auch ein solches Stadium dauern mag, das uns als Stagnation oder Versteinerung erscheint» früher oder später zeitigt doch jede Lösung irgendwo Erscheinungen, die mit der bestehenden Art der Erkenntnis nicht vereinbar sind und dazu drängen, nach neuer, höherer Erkenntnis zu strebeu. 
Es gibt Zeiten, in denen jede Lösung unmittelbar neue Probleme aufwirft, in denen wir zu praktisdicu und theoretischen Lösungen vorhandener Schwierigkeiten nicht kommen, ohne auf Erscheinungen zu stoßen, die wir bisher nicht beobachteten, oder die wir selbst vielleicht erst bei dem Lösungsversuch hervorgerufen haben, die uns neu sind und uns neue Ratsei aufgeben. Rascher, als die Lösungen, mögen dabei neue Probleme auftauchen, so daß der Prozeß des Forsdiens zu keinem Absdiluß kommt, immer im Gange bleibt, die Tätigkeit cles Forschers zu einer Gewohnheit wird, ja zu einer Leidenschaft, die für das Handeln mancher Mensdien nicht minder stark bestimmend werden kann als die Leidenschaften der Erotik, der Selbsterhaltung, der Ethik, der Aesthetik. 
Für keine Zeit gilt das mehr als für die, in der wir leben. Da liegt es nahe, den Drang nadi Neuem als einen dem Geiste des Menschen angeborenen zu betrachten. Diese Auffassung beruht jedodi nur auf dem alten Fehler des einzelnen Mensdien, sich als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten sowie als den Normalnienseheu und die eigene Zeit als das Muster aller Zeiten. Wer frühere Gesellschaften mit der heutigen vergleicht, wird über den angebliehen angeborenen Drang des Mensdicn nach neuen Wahrheiten anders denken. 
Zeitweise allerdings ist er sehr stark, dodi slels wird er durdi neue Erscheinungen in der Umwelt hervorgerufen, nie durch einen inneren Drang des Geistes nach Neuem, der, wie wir sdxon früher bemerkt, ganz sinn- und zwedtlos vom Standpunkte der Erhaltung und cles Gedeihens des Organismus wäre, aber auch sonst ganz unbegreiflidi. Denn Erforsdien kann man stets nur, was in das Bereich unseres Erkenntnisvermögens gelangt ist. Woher sollte das Bedürfnis im Menschen kommen, etwas zu erforschen, von dessen Dasein er keine Ahnung hat? Sein Forschungsbedürfnis kann erst dann entstehen, wenn die zu erforsdiendc Ersdiei-nung bereits aufgetaudit, aber noch unbestimmt und unklar ist. 
Der Forsdiungsdrang kann sidi stets nur darauf beziehen, etwas, was bereits als Stück der Umwelt in Erscheinung getreten ist, besser kennenzulernen, mehr davon zu erfahren. Er kann 


fünftes Kapitel 

591 

sidi nie das Ziel setzen, der Urnwelt ein neues Stück hinzuzufügen, das völlig neu ist, von dem man bisher absolut nichts w uiUe-In diesem Sinne kann man allerdings sagen, es gibt nichts absolut Neues unter der Sonne. Was uns als eine neue Wahrheit erscheint, ist nur eine klarere, bestimmtere Erkenntnis von etwas, dessen Dasein uns bereits unklar und unbestimmt bekannt war. 
Wenn heute etwa viele Forseher den Nordpol zu betreten versuchen, so streben sie keineswegs nach etwas ganz Neuem, völlig Unbekannten. Dali es einen Nordpol gibt, wissen wir sdion seit langem, und wie es ungefähr auf ihm aussieht, auch. Die Griechen hatten keine Ahnung von der Existenz eines Nordpols. Sie fühlten daher auch nicht den mindesten Drang, ihn zu erforschen. 
Wir sehen hier davon ab, dal! der reine For schlingst rieb nicht selten verfälscht oder kompliziert wird durch Erwägungen anderer Art, etwa sportlicher Natur, das Bedürfnis sich hervorzutun, mehr zu leisten als andere, oder durdi Erwägungen des Eigeninteresses, wie sie z. B, das ganze Zeitalter der Entdeckungen beherrschten und heule namentlich in der Chemie eine große Rolle spieleu. 
Aber neben diesen Motiven ist die reine Forscherleidensdiaft vidier ein für das menschliche Handeln höchst wichtiges geworden. Ebensowenig, wie Ethik oder Aesthetik oder Erotik bildet sie ein ökonomisdiea Motiv, wenn sie audi ebenso wie jene unter Umständen mit einem solchen verquidet werden kann. So wie jene Motive wird aber auch der Forscherdrang in seiner jeweiligen historisdien Eigenart bestimmt durdi die jeweilige Gestaltung der Umwelt. 
Und so wie jene hat auch er seine tiefste Wurzel in der Tier-heit, denn schon das Tier fühlt in sidi den Drang nach Erkenntnis der Welt, d. h., des Stüdechens von ihr, das es mit seinen Sinnen zu erfassen vermag. Ohne solche Erkenntnis vermag das höher entwickelte Tier den Kampf ums Dasein nicht zu bestehen. 
Fünfte* Kapitel 
Der Mensch mit seinem Widerspruch. 
Wir haben jetzt einen Uebcrblick über die geistige Besdiaffen-lieit gewonnen, mit der das mensdiliche ich den Prozeß der ge-mbiditlidien Entwicklung beginnt; über die von seineu tierischen Vorfahren ererbten Triebe und Bedürfnisse des Menschen. Wer der Meinung ist, die „ökonomische" Geschichtsauffassung gehe von der Behauptung aus, daß der Mensch keine anderen Antriebe Heines Handelns kenne, als ökonomisdie, wird erstaunt gewesen 
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sein, daß wir bei unserer Untersuchung des ursprunglichen Trieblebens des Menschen von ökonomischen Verhältnissen nur wenig und nur dort gesprochen haben, wo wir es für notwendig fanden, auf geschichtliche Erscheinungen einzugehen, um durch eine Ver-glcichung mit diesen clie aus dem tierischen Stadium ererbten Triebe klarzulegen und die Keime zu höheren Gestaltungen erkennen zu lassen, die in ihnen schlummern. 
Nicht bei der Untersuchung des a priori des Mensehen, sondern bei der Untersudning seiner geseUschaftiidien Weiterentw fdilung bekommen wir es mit den Ökonomischen Verhältnissen zu tun. 
So viel können wir jetzt sdion sagen: das Oekonomisdie ist nicht das allgemein Menschliche. Es gehört zu dem historisch Besonderen, wenigstens dann, wenn wir unter dem Oekonomisdien mehr verstehen als das bloße Suchen nach Nahrung. 
Man hat der materialistischen Gesdiichtsauffassung vorgeworfen, daß sie allgemein Menschliches nidit kenne, nur historisch Besonderes. Das ist ein Irrtum. Sie hat bloß das Allgemeiiimcnsdi-liehe vorausgestzt, sich nicht damit beschäftigt, weil sie eben nur eine Geschichtsauffassung ist und als solche allein das historisch Besondere zu erforschen hat. Da mau das aber vielfadi mißverstand, fühlte ich midi hier gedrängt, das Allgeineinnieusch-Üche, das allem historischen Geschehen zugrunde liegt, ausführlicher zu behandeln, allerdings in einer Weise, die denjenigen wenig behagen wird, die am meisten das Wort von dem Allgemein-menschlichen im Munde führen. Denn sie sehen darin nicht die Summe jener Eigenschaften, die der Mensch vor Beginn seiner gesdiichtlidien Laufbahn erworben hatte und die er in ihr weiterentwickelte, ohne sein Wesen aufzugeben. Mit Entrüstung müssen sie diese Auffassung des Allgemeinmensehlidien zurückweisen, das für uns im Gruude weiter nidits ist als das Tierische im Menschen — alles nicht Tierisdic in ihm ist historisch Besonderes. Was die Verfechter des AHgemeinmenschlidien in der Regel darunter verstehen, sind die Charakterisiika des Mensdien ihrer Zeit. Jeder von ihnen ist noch in dem naiven Glauben befangen, als sei gerade er der Normalmensdi und sein Wesen verkörpere das Ailgeraein-menschlidie in der Geschichte. Es ist das historisch Besondere bestimmter Klassen höchst entwickelter Kulturmeusehheit, was ihnen als das Allgemeine, von Anfang an aller Entwicklung zugrunde Liegende erscheint-
Das in Wirklichkeit Allgemeinmensdiliche haben wir nicht als ein einseitiges Begehren erkannt. Nichts irriger als die Behauptung, die matcrialistisdie Gesdiichtsauffassung beruhe auf der Annahme, der Mensch werde nur von egoistischen Motiven geleitet. Der Leser hat gesehen, wie sehr wir uns dessen bewußt sind, claß zur Mensehennatur nicht nur der Trieb der Selbst¬erhaltung gehört, sondern auch geschleditliehe Liehe, Ethik, die Freude am Sdiönen, sowie das Verlangen nach Erkenntnis. 


KUnfta Kapitel 

Und da der ganze Mensdi in den gcschiditlidion Prozeß ein¬gehl mil allen seinen Fähigkeiten, Trieben. Bedürfnissen, so greifen sie auch alle in die gesdiiehtlidie Entwicklung ein, wenn auch nidit alle in gleichem Maße. Welche gewaltige Rolle hat nidit die Brutpflege in der Geschichte gespielt! Dos Erbrecht ist eines ihrer Ivrfiebnisse in einer höher entwickelten Gesellschaft. Wie sehr hat • 's die Politik der Dynastien bestimmt! Aber nicht bloß bei diesen, htm allen Klassen, audi den demokratischsten, bedeuten weit-tfestedvte politische und soziale Ziele, „Ideale", doch im Grunde nidits anderes als besondere Formen der Brutpflege. Nicht für wich kämpft man um fernliegende Ziele, deren Erreichung man hkht zu erleben glaubt, sondern nur für die Nadikommensdiaft, llip kommenden Geschlechter. 
Und auch der gcsddedillicbo Trieb im engeren Sinne des Wortes, als bloßer Begattungstrieh, hat seine Rolfe in der Ge-'diichte gespielt. 
An ihrer Schwelle steht der Trojanische Krieg. Gewiß ist die Erzählung von ihm nur eine Sage, aber Sagen sind wichtige historische Quellen. Freilidi, die einzelnen V o r g ä n g e , von denen sie berichten, sind entweder ganz erfunden oder doch stark übertrieben. Doch die allgemeinen Zustände, die sie schildern, KIIUI meist sehr gut beobaditet und treu wiedergegeben. Daß im heroischen Zeitalter Kriegszüge unternommen wurden um geraubter Frauen willen, dürfen wir als Tatsadie annehmen. Fraueu-ijiub ist im Zeitalter der Barbarei ebenso ein Anluß zu wütenden Fehden wie Blutrache. 
Und selbst noch im Bereich der Zivilisation kann die Eiche in die Politik hin einspielen. Man kann nicht die Entstehung und die Anfänge des römischen Kaisertums darstellen, ohne der Liebeleien einer Kleopatra und Mossalina zu gedenken. Ändert-Indb Jahrtausende spater gaben die Liebeshändel Heinrich VIII. tlen Anstoß zur englisdien Reformation, deren Gründe allerdings lief er liegen. (Vergleiche darüber meinen „Thomas More", S, 193 usw.) Und was wäre eine Gesduchte cles aditzehnten Jahrhunderts ohne eine Geschidite der fürstlichen Mätressen! 
Aber audi die Freude am Schönen hat mitunter historische Wirkungen geübt. Wo es einer ausbeutenden Klasse gelang, den Erl rag ihrer Ausbeutung besonders hoch zu steigern, so daß ihr y.nldlose Arbeitskräfte zur Verfügung standen, benützte sie diese turn dazu, gewaltige Kunstbauten aufzuführen und zu schmücken. Klnmal auf diese Bahn geraten, erwuchs daraus leidit ein Antrieb, dir Ausbeutung noch weiter zu steigern, entweder auf dem Wege der Ve rmehrung der Arbeitslast der Unterworfenen oder auf dmi Wege der Vermehrung der Zahl der Ausgebeuteten durch Ski» venrauh oder Eroberung, also durch Krieg. Die ewigen Kriege der Homer seit der Unterwerfung Karthagos waren nicht zum wenigNten auf dieses Motiv zurückzuführen. 
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Durch Ueberspaimung des Bogens mochten die Ausbeuter dann den Untergang des eigenen Staatswesens oder der eigenen Herrschaft herbeiführen. 
Als in Italien im Zeitalter der Renaissance mit dem Enthusiasmus für das klassische Altertum allgemeine Begeisterung für seine Kunst, ihre Wiederbelebung und Weiterentwicklung aufkam, da gehörten audi die Päpste zu den Fürsten Italiens, die sich in Kunstliebe erschöpften und Rom durch gewaltige Bauten zu sdimücken suchten. Um das tun zu können» spannten sie die Ausbeutung Deutschlands aufs äußerste an, des einzigen unter den großen, reichen Ländern jener Zeit, das ihnen noch zu unbeschränkter Besteuerung offenstand. Aber durdi die Maßlosigkeit ihrer Forderungen entzündeten sie die Rehellion Deutschlands gegen die päpstlidie Ausbeutung und gaben damit den Anstoß zur deutschen Reformation. Rafael und Michelangelo blühten gerade zu jener Zeit, in der Luther auftrat, und dasselbe Papsttum, das jenen die Mittel gab, die Kunst Italiens auf den Gipfel der Vollendung zu bringen, wurde von deutschen Reformatoren gebrand-markf als das Verderben der Menschheit, Eiue ganze Reihe von Reformatoren war audi kunstfeindlich, lüldcrstarmerisch, voll Abscheu gegen das Theater. Der Kampf gegen die Ausbeutung wurde leicht auch ein Kampf gegen die von den Ausbeutern gepflegte Kunst. 
Zwei Jahrhunderte nadi dem Beginn der Reformation vereinte Ludwig XIV. von Frankreidi eine Politik langer, ersdiöpfender Kriege mit maßloser liauwut und legte damit den Grund zu jener Jjeere des Staatsschatzes, die einer der wichtigsten Gründe dafür war. daß am Ende des achtzehnien Jahrhunderts die Auseinandersetzung der neu aufsteigenden Klassen mit dem FeudaSabsolutis-mus die furchtbare Gestalt der großen Revolution annahm. 
In anderer Art hat die Freude am Schönen historisch und ökonomisch gewirkt bei der Entstehung des Geldes. Ohne dieses wäre die Produktion von Waren in enge Grenzen gebannt geblieben, da der Auslausch von Waren ohne Dazwisdienkunft des Geldes stets davon abhängig blieb, daß ein Besitzer einer bestimmten Ware A, eines Produkies, das er nicht selbst gebraudien oder verbrauchen wollte oder konnte, auf den Besitzer einer anderen Ware B stieß, der dieses B nicht brauchte, wohl aber für A Verwendung hatte, und daß der Besitzer von A die Ware B gut gebrauchen konnte. Wo diese Voraussetzungen nidit eintraten, fiel es oft schwer, einen Waren au st au sdi zustande zu bringen. Diese Sdu anke des Austausches wurde erst überwunden, als eine Ware auftrat, die jeder unter allen Umständen gebrauchen konnte, so daß jeder bereit war, für sie seine eigene Ware hinzugeben. Eine solche Ware wurde damit zu Geld. 
Nun war das Metall, das zu dieser allgemein begehrten War© wurde, Silber oder Gold, nicht ein Produkt, das allgemein für di« 
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Erhaltung des Lebens notwendig gebraucht wird, sondern ein Metall, das zu praktischen Zwecken fast ganz unbrauchbar und bloß zu glänzendem Tand verwendbar ist; man darf nidit etwa nnnehinen, es werde bloß deshalb allgemein begehrt, weil es die Funktion, des Geldes hat. Es konnte vielmehr diese Funktion nur erlangen, weil es allgemein wegen seines Gebrauchswertes begehrt w urde. Dieser Gebrauchswert entsprang aber nur den ästhetischen Ucdürfuissen des Mensdien nadi glänzendem Schmudc, 
Die ganze entwickelte Warenproduktion in dem gewaltigen Ausmaß des heutigen Kapitalisnrus erwuchs also auf einer ^(.heiischen Basis, konnte vielleicht nur auf einer solchen erwachsen. Denn der Gebraudiswcrl auch der nützlichsten Sadie ist quantitativ besdiränkt. Jedes weitere Stück wird unnütz, ja unter Umstünden zu einer Yerlcgenheit für denjenigen, der bereits so viel davon hat, als des Lebens Noklurft erbeisdit. Nur um Ueberflüssigen, das der Sdumkeit, dem Luxus dient, bat man nicht leicht zu viel, namentlich, dann, wenn es dauerhaft ist uud die I1! ig ensehaften, die es anziehend machen, im Laufe der Zeit nicht ündert. Beim Edelmetall kommt dazu seine große Seltenheit, die üudi bewirkt» daß man nie zu viel davon hal. Wir kommen auf clie ästhetisdie Grundlage des Geldes später noch zurück. 
Wie eng Kunst und Arbeit in ihren Anfängen miteinander \ erbunden waren, haben wir im vorigen Kapitel dargelegt. 
Man siebt, auch ästhelisdie Triebe können große Bedeutung lur die ökonomische und die gesellsdiaft!iche Entwicklung gewinnen. Welche Bedeutung das Wessen hat, das bedarf keiner weiteren Erörterung. 
Wir Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung sind keineswegs so einseitig, im Menschen bloß einen Trieb wirksam zu sehen. Wir erkennen sehr wohl die uncndlidio Mannigfaltigkeit des menschlidien Trieblebens. Aber audi seine große Gegensätzlichkeit. 
Wir haben ja gesehen, wie der Trieb der Selbsterhaltung des Individuums in Widersprudi geraten kann mit den Trieben, die der Erhaltung der Art, also der Fortpflanzung, Ht*wie der Erhaltung der Gesellschaft dienen. Auch das Schone kann in Gegensatz stehen zu den» Zweckmäßigen, sowohl dem für das Individuum, wie dem für die Gesellschaft oder die Ar! Zweckmäßigen. 
Und sogar innerhalb jeder dieser Arten von Trieben können Gegensätze auftreten. Aus der Tierheit übernimmt der Mensch iiierdingB nur eine einzige gesellschaftliche Organisation, die Horde. Ihr allein gelten seine sozialen Triebe. Aber im Laufe Aas Enlwidclnng treten innerhalb der Horde, die zum Stamme II ml (hinu /um Volk anwächst, immer mehr beflorrdere geaeUschaft-luhe Organisationen auf, die Gens, die Familie, die Markgenossen-tfrimft, die Gemeinde, Berufsgcnosseiischaften, ttel ig ionsgemein-
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Schäften, Stünde und Klassen. Dabei bildet sich ein Verkehr zwischen den Völkern aus, so daß die Gesellschaft über das Maß des Gemeinwesens hinauswächst- selbst über das des Graßstaates. 
Jedes dieser gesellschaftlichen Gebilde erhält bestimmte Funktionen, bestimmle Interessen, die sehr in Widersprudi geraten können mit denen anderer. Wie sollen da die sozialen triebe das Individuum leiten? 
Und weldie Gegensätze können nicht aus dem Drang nach Erkenntnis erstehen, ans verschiedenen Auffassungen dessen, was man für Wahrheit hält! 
Man meint oft, bloß die Gesetze und Konventionen der Gesellschaften schüfen alle menschliche Qual. Man solle nur clie Mensdien ihren Trieben überlassen, die würden ihnen schon den richtigen Weg weisen. Der Mensch sei von Natur aus gut, und „der gute Mensdi in seinem dunklen Drange ist sidi des rechten Weges wohl bewußt". Aller Anardiismus beruht auf diesem Glauben. 
Aber leider ist der Mensch von Natur aus nicht bloß gut, das heißt, sozial, sondern audi böse, das heißt, von starken Trieben der Selbster ha itnng und Begattung erfüllt, die ihn leidifc in Gegensatz zu manchem seiner NeLenmenschen in der Gesellschaft bringen, wodnrdi sie zu bösen Trieben werden. End wenn den Menschen sein „dunkler Drang11, das heißt, sein Trieb, stets auf den richtigen Weg führt, so muß man fragen, welcher von seinen vielen Trieben weist auf den richtigen W eg hin? 
Mit Ausnahme der ästhetischen sind sie alle unentbehrlich zu seiner und seines Geschlechts Erhaltung. Doch sind sie nicht alle gleich wichtig, je nach der jeweiligen Situation kann einmal der eine, ein andermal der andere sidi bei ihrem Widerstreit als der Stärkere erweisem Der so als der Stärksie auftretende bestimmt in einem gegebenen Moment das Handeln. Aber ist die Situation vorbei, die ihn übermächtig madite, dann können die entgegengesetzten Triebe stärker werden und Reue und Gewissensbisse sind die Folge. Nicht bloß Ulrich von Hutten, vielmehr jetler von uns ist „ein Mensch, kein ausgeklügelt Buch11, sondern .,ein Mensch mit seinem Widerspruch1". 
Nicht immer aber vermag bei einem Konflikt der Triebe einer die anderen niederzuhalten. In diesem Falle fallt die höchste Entscheidung einem Faktor zu, der neben den Trieben und Instinkten frühzeitig auf das Handeln der Tiere Einfluß gewinnt; die Erkenntnis der Umwelt. 
Das achtzehnte Jahrhundert überschätzte den EinfI uß de* Denkens, der Vernunft, auf das Handeln des Menschen. 
Den Aufklärern erschien der denkende, vernünftige Mensdi des rechten Weges wohl bewußt. Alle gesellschaftliche Uütltö länglidikeit wurde auf Unwissenheit und Unvernunft zurück* 
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KcTührL Der wissende Mensch niußie deutlidi erkennen, daß das jfcwlUchaftliche Interesse mit seinem privaten eng zusammenhing, er mußte mit dem einen auch dus andere verfolgen. Man bc-durfte nur allgemeiner Verbreitung des Wissens und alle gesell-Aihid'ilichen Mißstände mußten versdi winden. Als die einzigen Motive» die die Menschen bewegten, galten diejenigen, deren sie aidi bewußt waren. 
Bis heute findet man noch vielfach diese UeberSchätzung der Vernunft und der bewußten Motive in der Betrachtung der Ge-wellsihaft und ihrer geschichtlichen Entwicklung. 
Die Marxsdie G e seh i cht sauffassung trat in Gegensatz dazu: Sie machte einen Unterschied zwischen den. Motiven, welche die MtiUBchetL wirklich bewegen, und jenen, deren sie sieh bewußt worden und die sie mitteilen. Die Gesellschaftswissensdiaft hat hinter den bewußten, eingestandenen, vorgebrachten Motiven die wirklichen Motive aufzudecken. 
Damit wäre bereits daruuf hingewiesen, daß das Unbewußte In der Gesellschaft und der Geschichte eine große Rolle spielt, ttcildem wird von den verschiedensten Seiten her mit den ver-mhiedensten Methoden das Unbewußte im Mensdien bloßzulegen Haucht, allerdings nur selten angeregt durch die Marx-En gel sehe t ii \inhkht sauf fassung und vielfadi mit mystischen Tendenzen, die Untiere Meislcr entschieden abgelehnt hätten. Denn die Wissen* whnCt soll das Unbewußte bloßlegen und erklären, sie darf aber nabci nicht selbst ins Unbewußte, in das „bloße Erleben" als Mittel der Erkenntnis versinken. In der Wissenschaft hat das Triebleben nichts zu tun, außer als Ob jekt der Forschung. 
Unter denjenigen, die in ueuester Zeit das Unbewußte stark lielonen und zu erforschen sucht, macht der sdion gewürdigte Sigmund Freud wohl am meisten von sidi reden. Vielfach wird jetzt versucht, die Marxistische mit der Ereuclschen Auffassung zu versöhnen. Ein Dr. Paul Krische hat diesem Streben ein eigenes Schriftchen gewidmet, betitelt „Marx und Freud, neue \Vi-ge in der Weltanschauung und Ethik der Freidenker". (Leip-Ef, 1924.) 
Warum ich bei dieser neuesten Synthese nicht mittun kann, Imbe ich oben bereits dargelegt. Doch erkenne ich gern, un, daß die l'ftydioanalyse, auch in der Ereudschcn Fassung, insofern für den Marxismus widitig ist, als sie sich gegen die Un.torschalzung des Trieblcbciis im Menschen wendet, wie sie bisher üblich war. 
Auf der anderen Seile hat man dem Tier netfonllbor ge~ lUiuligl, indem man CIV.HHCH Krkcnuluinvr-rinltguH unlc indiäfzte. Immer nodi findet man diu liier uthtm melirfndi bekiiinpfle An-• i.i vortreten, uls sei cUl 'l ier, muh du* hnliur«1, uidil imstande fui denken, eine Amddd, die uKumiml unUirmhnubcii wird, der 
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nur jemals einen intelligenten Hund gehalten und Verständnis* voll beobachtet hat.j) 
Schon früh muß beim Tiere das Vermögen, aus Sinnesem-drücken V orstellungen zu formen, sie in Gedanken zn verbinden und Sdilüsse aus ihnen zu ziehen, also das Erkcnninisvermögen als Antrieb des Hnndclns aufgetreten sein. 
Das ursprüngliche Tun des Tieres wird rein reflektorischer Art gewesen sein. Ein bestimmter Reiz löst eine bestimmte Bewegung aus. Damit allein könnte ein Tier jedoch nur in einem sehr einfachem sidi wenig ändernden Milieu bestehen. Höherer Art sind sdion die Handlungen instinktiver und triebhafter Art. 
Beide, Instinkt wie Trieb können für sidi allein ein bestimmtes Handeln nur dort hervorrufen,, wo die Verhältnisse so einfach sind, daß die gleichen Situationen sich immer wieder in gleicher Weise wiederholen, so daß das rein instinktmäßige Handeln immer sofort das Richtige trifft. Sobald der Instinkt in komplizierteren Verhältnissen in Wirkung tritt, die sieh nicht immer in gleicher Weise wiederholen, reicht er zur Herbeiführung zweckmäßigen Handelns nicht aus, wenn sich im Tiere nicht gleidi-zeitig das nötige Erkenntnisvermögen gebildet hat, das fähig ist, die Eigenart jeder Situation zu erfassen und das vom Instinkte geforderte Handeln ihr anzupassen. 
Das eben Gesagte gilt, erst redit audi vom Trieb, der ja kein bestimmtes Handeln, sondern nur ein bestimmtes Ziel des Handelns oder ein bestimmtes Bedürfnis setzt und daher schon deshalb auf das Walten der Intelligenz angewiesen ist, um die jedesmalige 1 laudlungsweise zu finden, die ebenso sehr dem allgemeinen Ziel oder Bedürfnis des Individuums entspricht, wie der Eigenart cler jeweiligen Umwelt. 
komplizierter und wediselnder die Verhältnisse, in die der Organismus gerat, desto weniger reidien die Instinkte aus 

Zu den vielen Belegen dafür kann idi einen selbst beobaditeten liefern. Meine Familie besaß in meinen Studenten ja Inen einen Hund, eine Art Vorstehhund [aber nicht reine Kasse), der daran gewöhnt war, sich naciihause schidten zu lassen, wenn er mit einem Familienmitglied spazieren ging, und dieses ihn los werden wollte, etwa weil es in ein Theater ging oder in eine Bibliothek. Der Hund liebte es aber nidit. allein heimzugehen, sondern madite sich in solchem Falle auf, ein anderes Mitglied der Familie mißer der Wohnung zu suchen. Schickte idi ihn heim, so suchte er oft meinen Bruder in dem Kaffeehausc, das er frequentierte und wo lieide. Bruder und Hund, wohlbekannt waren. War es mein Bnulcr: cler ihn imdihausc sandte, dann suchte der Hnml midi, und zwar in der Redaktion unsere« Parteiorgans. Oft kam ich hin und erfuhr, eben sei mein Hund dagewesen und habe mich gesudit. Muli das nidit ein denkender Hund gewesen sein, wenn er voraus setzte, idi sei am ehesten in der Purteiredaldion vi\ findend 
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(im oliigen Sinne genommen), desto mehr müssen sie an Bedeutung gegenüber dem erkennenden Denken zurück! roten, bis sie ln'fm Mensdien überhaupt nur noch eine geringe Rolle spielen. 
Das nickt auf bestimmte Haudlungen eingestellte Triebleben crhSli sieh dagegen im Menschen noch sehr stark in der Form von bestimmten ethischen, ästhetisdien, erotischen sowie „materiellen11 Ih-dürfnissen, die es erzeugt- Aber bei den so komplizierten und wechselvollen Zuständen fies Menschen können diese. Bedürfnisse nidit befriedigt werden ohne eine hohe Entwicklung seiner Intelligenz. 
Die Triebe und viele der aus ihnen entspringende]! Bedürfnisse und Ziele sind angeboren, aber deshalb nidit unwandelbar, tu letzter Linie aus den Lebensbedingungen des Organismus entsprossen, können sie sich mit diesem andern. 
Wie sehr sie sidi aber auch wandeln mögen, sie: können stets nur nächst Hege nde Ziele und Bedürfnisse hervorbringen, die nirh immer wieder von Neuem wiederholen, die aus dem Alltag hervorgehen. 
Das Erkenntnisvermögen des Mensdien erreicht dagegen eine Höhe, die ihm einen weiteren Horizont verschafft, uncl ihm ermöglicht, über das Nächstliegende hinwegzusehen. Damit wird es aus einem Diener der Triebe bis zu einem gewissen, stets wachsenden Maße ihr Herr. Es hat nun nicht mehr bloß die Mittel EU erforsdien. die zur Befriedigung der Instinkte und Triebe in besonderen Fallen clie zweckmäßigsten sind, es vermag den Meuchen Ziele zu setzen, die höher sind, weiter liegen als die vom bloßen Triebleben gegebenen. 
Aber so sehr sich die Ideale den k olken zu nähern scheinen» ihre Basis bleibt doch auf der Erde. Sie werden kraftlos, wenn Nie nicht in einem starken Triebleben wurzeln, ihm entsprechen. Die stärkste Intelligenz vermag uns nicht von unseren Trieben rreizumadicn. Und wenn sie es vermöchte, bedeutete es den \ Intergang der Menschheit. Wie könnten wir denn existieren ohne starke Triebe der Selbsterhaltung, der Geselligkeit, der Eorlpflanzuug! 
Unsere lükhsten Ziele können nur bewußt auf größter Stufenleiter dasselbe anstreben, wohin unsere Triebe unbewußt in rngem Rahmen drängen. 
Unseren Trieben gegenüber ist aber die Rolle der Intelligenz dieselbe, die wir schon in anderen Beziehungen kennengelernt Imlx'iK Wo diese Triebe in Widerspruch untereinnncler geraten, lm( unsere Vernunft die Aufgabe, diese Wiclrraprüdir KU überwinden. 
(legensülze aufzuheben, das j»l einmal dir hcMomlrre Funktion der Vernunft! Den Gegensatz BwUdmu dem Ich und der 
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Außenwelt, die Gegensätze, die sidi zwischen unseren einzelnen Gedanken erheben können nnd endlich audi. die Gegensätze zwischen unseren einzelnen Trieben. Einheitlichkeit unseres Handelns, Einheitlidikeit unseres Weltbildes, Einheitlichkeit in unserer Umgebung, dies anzustreben, ist ihre Mission. 
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Die Anpassung in der Natur. 
ErstesKapiteJ. 
Fortschritt und Anpassung. 
Nachdem wir das „Ich" kenneu gelernt, die ^Mensdieiiiiutur", das ,,Allgememmensehliehe' als das a priori, die These, mit der (Uli historische Prozeß anhebt, wenden wir uns der Antithese und der aus dem Anfeinanderwirken von These imd Antithese erfolgenden Synthese zu. Die Antithese ist die Umwelt des Individuums, die Synthese die Anpassung. 
Individuum und Umwelt stehen in stetem Kampf niileinander. Uns gilt selbst für diejenigen Teile der Welt, die dem Individuum nützen, etwa als Nahrung. Es kann sie nicht erlangen, ohne sie, die sich oft vor ihm versteckt, zu suchen, ohne ihren Wider" «Inncl zu überwinden oder ihre widerstrebenden Gestalten umzuformen. Dem Individuum als Subjekt stehen die einzelnen Teile der Umwelt uls Objekt gegenüber. Ueber dieses Wort bemerkt Noire in seinem Buch über das Werkzeug: 
„Objectum lieilit das Entgegengestellte, sidi Widersetzende, seine Umi|.lcigensdiaft, durdi weldie es allein sein Dasein verkaufet, ist der Willerstand . , . Auch bei dem deutschen (Gegenstand1, welches IPOliI i'iöe Uebersetzimg des hitdnisdien objectum ist, werden wir uns des l'ftjiriings und Inhalts dieses Begriffes sofort bewußt." (Werkzeug. S. 46.) 
Die Worte Gegenstand und Widerstand stehen in der Tat in Inger Verwandtschaft. 
Die Umgebung des Individuums bildet also einen Gegensatz tu ihm, seine Antithese. Deren besondere Beschaffenheit in pdem Ealle ist für die Besonderheit des jeweiligen historischen 'm/rsses ebenso wichtig, wie die des Individuums, das in ihn ver-widtidt ist. Trotzclem brauchen wir hier nicht weiter von ihr zu 
Ii lein, wo wir zunächst nur das Allgemeine im Auge haben. 
Nu wichtig für unsere Erkenntnis der geschiditlichen Entwicklung tllo allgemeine, ererbte Natur des Individuums ist, so bringt uns dir Betrachtung der Gesamtnatur im allgemeinen nicht den ge-rlhtfHli n Einblick in diese Entwicklung. Was wichtig wird für sie, itn« M dir jeweilige Besonderheit des Milieus, die wir hier Moih nidit zu betrachten haben. 
Im allgemeinen sei hier nur auf folgendes hingewiesen, Viel-Ittl wild unter der Umgebung des Individuums bloß die un¬" I' Uit* (Muhl!• verstanden, Klima, Gestaltung und /.usammen-

|| nHH«I. v, MtilfliliilliLl, lii H li|rli1tuiilfii"Liii4 L 
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Setzung des Bodens u. dgl. So veröffentlicht z. B. Prof. Stieve;i der „Klinischen Wochenschrift11 (Berlin, 24. Juni 1924), eine Untersuchung „lieber den Einfluß der Umwelt auf die Lebewesen'', wobei er darunter nur die „anorganische Umgehung" versteht, deren „äußere anorganische .Einflüsse". 
Wir fassen das Wort hier in einem weiteren Sinn, in dem es: auch die belebte Natur in sich begreift, alle Organismen um den einzelnen herum, auch die von dem „Idi" verschiedenen Individuen der gleichen Art. Bei einzelnen Menschen insbesondere versteht man oft unter dem ihn bestimmenden Milieu die Gesellsdiaft derjenigen Menschen, mit denen er verkehrt. Das ist; jedoch für unsere Geschichtsauffassung eine zu enge Begrenzung. 
Mehr als die Antithese soll uns hier die Synthese beschäftigen, die Ueberwindung des Gegensatzes zwisdien dem Individuuni und der Umwelt. Wie in dem Vorhergehenden, wollen wir auch hier, um den Vorgang beim Menschen in helleres Lidit zu setzen, zunächst den Vorgang beim Tier betrachten. 
Wir hatten den Gegenstand bereits im Anfang des vorliegenden Absdmittes, in dem Kapitel über die Vererbung zu erörtern. Manches dort Ausgeführte wird hier nochmals wiederholt werden, aber in einem anderen Zusammenhang, der uns zwingt nicht ein.fadt das oben Gesagte vorauszusetzen. 
Bei dem Wirken, der Umwelt auf das Individuum müssen wir zwei Fälle untersdieiden: einmal unveränderte und dann ver* änderte Umwelt. 
Im erstcren Falle wiederholen sich immer wieder die gleichen Reize auf das Individuum, die auch stets wieder die gleichen Reaktionen hervorrufen. Natürlich ist die Gleichheit nicht ein$.' absolute, aber die individuellen Abweichungen sind zu gering,* fiigig, um die Masse der Organismen fühlbar zu beeinflussen^ Sind sie einmal dem Milieu und seinen Reizungen angepaßt — wie das geschieht, werden wir gleich sehen — so wirken diese nicht mehr verändernd auf sie ein. 
Wiederholen sich immer wieder die gleichen Vorgänge, denen: der Organismus angepaßt ist, so wird er unverändert bleiben, 
,Pas wird die Regel sein unter der von uns angenommenen Voraussetzung, daß die Umwelt unverändert bleibt Gelegentliehe Ausnahmezustände, die dabei hin und wieder eintreten können, können wohl Abänderungen des Organismus, Variationen' herbeiführen. Aber wir haben oben bereits darauf hingewiesen^; daß, sobald eine Art einmal so -weit gekommen ist, ihrem Milieu vollkommen angepaßt zu sein, soldie Variationen den Organismus u n voll komm en e r machen. 
W^enn unter diesen Umständen abgeänderte Formen neu auftauchen, werden sie sidi im Kampf ums Dasein nicht leichter bo* haupten, sondern leichter untergehen gegenüber den herkorum» 
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iMlOI) formen. Der Kampf ums Dasein wirkt in diesem Stadium nullt revolutionär, sondern konservativ. 
Ja, die Wiederholung des Gleichen kann nodi mehr in kon-Nt'i'vutivem Sinne tun, als das Bestehende unverändert erhalten. Bio kann es audi befestigen. Ein auf den Organismus ausgeübter Hei/ verursacht nidit bloß eine augenblicklidm, vorübergehende Heaklion, sondern hinterläßt auch im Organismus einen dauernden Kindruck, eine „Erinnerung11, die durch jeden weiteren Reiz flcidrer Art verstärkt wird. Das führt nicht nur dazu, daß die Reaktion auf den Reiz immer schneller und leichter eintritt; wo dil Reiz und damit audi die Reaktion sidi rhythmisch, in bell i IN inten Zwischenräumen regelmäßig wiederholt, kann das wdilieluich dahin führen, daß die Reaktion zur Gewohnheit wird, tlir im bestimmten Zeitpunkt auch dann eintritt, wenn der veranlassende Reiz ausbleibt. So wird der Alpenhase im Herbst weiß, im I1 rühjahr graubraun. Doflein hielt einen solchen Hasen längere Zeit in Gefangcnsdiaft in einem gleichmaßig warmen Mall. Der Reiz der sinkenden und steigenden Temperatur blieb JIIHO aus, die den Wechsel der Färbung hervorrief, und doch trat dieser Wedisel auch bei dem gefangenen Hasen ein. 
Wird durch die stete uud gleichmäßige h'inwirkung der Organismus so stark affiziert, daß sie nidit bloß die Körperzelien, 
H lein auch die Keimzellen trifft, dann kann die betreffende 
lleriLtion den Charakter der Erblichkeit erlangen, so daß sie auf nVn cutspre dien den Reiz hin oder hei rhythuiisdiera Geschehen undi ohne solchen, selbst bei veränderten Lebensbedingungen ||Dil'Ub Wo die Reaktion in einem Tun oder Wollen besteht, wird Uftnti die Gewohnheit zum Instinkt. 
Ist also eine bestimmte Art von Organismen einmal einem 
m den Milieu angepaßt, so ändert sie sidi nidit mehr, solange 
"Inn Milieu sich nicht ändert. Seine ererbte Eigenart kann sich rlne Zeitlang noch in einer geänderten Umwelt behaupten. 
Der Darwinismus ist eutsdiieden abzulehnen, wenn man ihn hl dem Sinne auffallt, daß der Kampf ums Dasein dank dem VMi'iirren der Arten auch bei gleichbleibenden Lebensbedingun-ftfll eine stete Weiterentwicklung der Formen hervorrufe, und ilal! diese- Weiterentwicklung darin bestehe, daß die Organismen Immer vollkommener und zweckmäßiger werden. 
Der Mensch sei daher der zweckmäßigste aller Organismen Ulid die Urorganismen, wie immer man sie sich vorstellen mag, tele II die unzweckmäßigsten gewesen. 
Wäre das der Fall, dann müßte man sidi wundern, daß der tlftJig der Entwidclung nicht dahin führt, dafi die älteren Arten hVr Oiginiismejj von den jüngeren, zwedemaßigeren verdrängt iilen, so fhiß sddießlidi nur nodi der Mensdi bestehen bleibt. 
WUH bedeutet die Zwcifcmäßigkeit cles Organismus? Dodi hldilt nndere*. UIH die Tniwidie, daß er in einer Weise: cingeriditet 
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ist, die es bewirkt, daß er am Leben bleibt und auf die Reize detl Umgebung in einer Weise reagiert, die seine Erhaltung fördert. J Das erscheint wunderbar, aber ein noch größeres Wunder wäre | es, wenn es unzweckmäßige Organismen gäbe, das heißt solche« die nicht so eingeriditet sind, daß sie bestehen bleiben und sich erhalten. Andere als zweckmäßige Organismen können gar nicht 1 existieren und ihre Art fortpflanzen. 
Es mag Hunderte von Millionen Jahre gedauert haben, daß die Bedingungen für das Entstehen und Bestehen organischer; J Körper auf der Erde schon vorhanden waren und sich doch kein^B Organismen gebildet hatten. Die versdiiedensten Arten höchst.j komplizierter Eiweißverbindungen mögen zu einzelnen Körper- I chen zusammengetreten sein. Aber so lange sie nicht zweckmäßig I gestaltet und begabt waren, mußten sie immer wieder zerfließen, 1 ohne Spuren zu hinterlassen. Erst als besondere Bedingungen;« gebildet waren, die eine zweckmäßige begabte Eiweißverbindung hervorbrachten, begann das Leben. Es ist ebensowenig wie die?« weitere organische Entwicklung ein Produkt des Zufallest sondern bestimmter Bedingungen. 
Andere Eiweißgebilde, die unter anderen Bedingungen er- 1 standen und daher anders beschaffen waren, konnten sich nicht behaupten. 
Der ürorganismus muß sicher höchst einfacher Art gewese-ÜÄ sein, und auch die Zweckmäßigkeit, die ihn lebensfähig machte, 1 konnte nicht anders sein, als äußerst einfadi, was wieder eihöH ungemein einfache Umgebung voraussetzt, etwa eine Nährflässige ] keit von stets gleicher Temperatur, in der der Organismus keiner« I lei Eigenbewegung zu entfalten brauchte. 
Was solchen, ähnlidi wie Kristalle entstehenden Gebilden zu&B Unterschied von diesen den Charakter des Lebens verlieh, dttSM liegt noch in einem Dunkel, in das keine Spekulation erhellend j einzudringen vermag. Sollte es überhaupt aufzuhellen sein, 1 dürfte das nur durch Erforschungen neuer Tatsachen namentlich auf dem Wege des Experiments möglich sein. Das ist indes eine: Frage, die uns hier nichts angeht. 
Genug: der erste Organismus, der dauerndes Leben gewann, muO bereits zweckmäßig beschaffen gewiesen sein, sonst hätte er sidi nicht behaupten können. Er genügte für sein Milieu und eil lag nicht der mindeste Grund für ihn vor, sich zu ändern, solange • sein Milieu das Gleiche blieb. 
Sobald aber einige dieser Urwesen in ein anderes Milieu kamen, das von dem ursprütfglichen verschieden war, erstand Hin B sie dieselbe Frage, die sdion für die Bildung der Urwesen gtivfl gölten hatte: auch jetzt wieder werden zahllose Gebilde zu> I gründe gegangen sein, die für das neue Milieu nicht zweckmäßig J waren, bis Bedingungen entweder im Milieu oder im Organismus • oder in den Beiden eintraten, die jenes und diesen in Einklaatf 
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miteinander brachten. Damit war eine zweite Art zweckmäßiger Wesen neben der ersten entstanden. Eine andere Art, aber wahr-udicinlidi noch eine ganz einfache, wenn die Lehensbedingungen einfache waren. Wachsende Kompliziertheit der Lebensbedingungen setzte dann allmählich neben die einfachen Organismen muh kompliziertere. Diese und jene konnten nebeneinander hestehen, wenn sich innerhalb der komplizierteren Lebensbedingungen die ursprünglichen einfachen Kiemente des Lebens weiter erhielten. Nur dort, wo das Milieu verschwand, dem die einfachsten Wesen angepaßt waren, verseil wanden mit ihm <mdi diese. 
Dem ist es wohl zuzuschreiben, daß wir Urwesen nicht mehr finden. Selbst die einfachsten Organismen, die wir heute kennen, nrweisen sidi unter dem Mikroskop als komplizierte Gebilde. Die Bedingungen, unter denen sich das erste Leben bildete, bestehen nicht mehr. Wir wissen nidit, ob es gelingt, sie jemals wieder künstlich hervorzubringen und damit das Rätsel dea Ursprungs des Lebens zu losen. 
Aber wir können als sidier annehmen, daß das einfachste Wesen ebenno wie das komplizierteste gegenüber seiner Umgebung zwedcmäfiig eingerichtet war. 
Der Fortschritt der Entwicklung ist nicht der von weniger /.wedemäßigen zu zweckmäßigeren Organismen, sondern der von cinfadieren zu komplizierteren Lebensbedingungen und damit von einfachen zu komplizierteren Organismen. 
Die Bakterie ist nicht weniger zweckmäßig organisiert als der Mensch- Bloß ihre Lebensbedingungen sind wesentlidi einfachere. Der Mensdi wäre für die Lebensbedingungen der Jiokterie höchst unzweckmäßig eingerichtet» Und man braucht nicht einmal so weit zurückzugehen. Auch an den Lebensbedingungen der höchststehenden unter den Tieren würde seine Zweckmäßigkeit seheitern. Trotz Tarzan dem Affen könnte er nidvt als Gorilla oder Sdsimpausc leben. Nur für menschliche Beclingungeu iwt der Mensch zweckmäßig eingerichtet. 
Die Darstellung der organischen Entwicklung als Aufstieg zu stets höherer Zweckmäßigkeit ist also eine sinnlose Phrase. Wir fühlen uus daher durchaus nicht getroffen, wenn Schaxel gegen den Darwinismus bemerkt: 
..Die Abänderungen werden als Anpassungen gedeutet Die Ge-udiidite des Lobens erhält eine KidvEung im Sinne sich steigernder Zweds> inailigkftit ihrer Gebilde. Sie schreitet fort nidit nur von ührfadieren zu mniimgfnltägeren, sondern von niederen zu höheren, von weniger zu mehr iind besser angepaßten Bildungen." (Grundzügt; der Tlieorienbilchmg in iler Üiologie, 2. Auflag W22, S. 259.) 
Wold gibt es Darwinisten, die sich in diesem Sinne ausge-h|irndicn hüben, aber das ist keineswegs notwendigerweise der Sinn der Deszendenztheorie. 
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Was als Fortsdiritt in der Entwicklung erscheint, ist in Wirk* lidikeit nidit Fortsdiritt zu höherer Zweckmäßigkeit, sondern bloße Anpassung an neue Lebensbedingungen. 
Zweite» Kapitel. Passive Anpassung. 
Welches ist mm der Medianismus der Anpassung eines Organismus an neue Lebensbedingungen? Er ist angepaßt an seine bisherige Umgebung, So lange diese fortdauert, ändert er sich nicht, Im Gegenteil, die stete Wiederkehr derselben Reize bewirkt eine immer tiefere Eimwurzelung, eine immer zähere Ve erbung der unter dem Einfluß dieser Reize gewonnenen Forme Fähigkeiten und Gewohnheiten. Je länger das gegebene Milie unverändert andauert, desto weniger leicht tritt eine Abändcrun des Organismus ein. 
Nun aber nehmen wir an, es ändert sidi das Milieu. Scho die stetig fortschreitende Abkühlung und Sdirnmpfung der Lrd fiibct zeitweise solche Aemlorungen herbei, läßt Erdmassen hieft tiefer sinken, dort ansteigen, verändert die Gestaltung und Zu« sammensetzung des Bodens und mit ersterer auch die Richtung sowie den Feuchtigkeitsgehalt der Winde, die Richtung und Tem peratur der Meeresströmungen, ruft hier Eiszeiten hervor, do Fortschreiten des Wüstensandes usw. 
Solchen Aenderungen haben sich die Organismen anzupassen, sollen sie nicht untergehen. Aber man darf sich diesen Vorgang nicht einfach so vorstellen, daß jeder Organismus nun ohnö weiteres seine bisherige Form aufgibt, die unzweckmäßig geworden ist, um eine neue anzunehmen, die es ihm ermöglicht, unter den neuen Bedingungen zu leben; eine Form also, die ihnen angepaßt, für sie zweckmäßig ist. Besäßen die Organismen eintt Fähigkeit dieser Art, dann müßte man sicher mystischer Teleo-logie verfallen; und es bliebe nidits übrig, als eine über der Natur stehende, ihr Zwecke setzende und säe dementsprcdiend zweckmäßig gestaltende, also mit überragenden geistigen Fähigkeiten begabte Potenz, kurz eine Gottheit anzunehmen. 
Aber in Wirklichkeit ist dieser Vorgang ein anderer. 
Zunächst sucht jeder Organismus seine einmal, auf wekhent Wege immer erworbenen Eigenschaften zu vererben, sobald si* audi vom Keimplasma erworben wurden. Die Macht der Vo erbung, das Trägheitsmoment ins Organisdie übersetzt, bewirkl, daß die Organismen trachten, auch unter den neuen Bedingungen ihre alten Eigensdiaften unverändert zu erhalten und ihren Nach« kommen zu vererben. 
Bei den sehr komplizierten Tieren sind mandie Organe n spezialisiert, dafi sie gar nidit imstande sind, sich erheblidi jfVj 
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Haderten Bedingungen nuzupassen. Wenn ein Säugetier in Bedingungen gerät, die es zwingen, sieh dauernd im Wasser auf-mlmlieo, kann es deshalb doch nicht aufhören, mit den Lungen |U atmen. Es muß entweder schwimmen können und imstande nein, wenigstens von Zeit zu Zeit an die Wasseroberfläche zu kommen, um Atem zu schöpfen, oder es geht zugrunde. Wie viele tausende von Generationen hindurdi auch die Walfische im Wasser leben mögen, sie haben sich dem neuen Milieu nidit so Weit anpassen können, daß ihre Lungenatmung sich in Kiemeu-nlmung verwandelt hätte. 
Kine Reihe von Arteu wird unter den neuen Verhältnissen unverändert bleiben. Geraten sie dadurch in Gegensatz zu diesen Verhältnissen, wird ihre Organisation also unzweckmäßig, dann Werden sie schneller oder langsamer verschwinden, aussterben. V lele ausgestorbene Formen, die die Versteinerungen aufweisen, zeigen uns, daß die Anpassung keineswegs ein allgemeines Geads ist. 
Aber auch bei Arten, bei denen die Faktoren der Vererbuug imht unüberwindlich sind, die unter dem Einfluß neuer Verhält-ilinse leichter variieren, tritt nich! ohne weiteres eine Anpassung Hu, sondern zunächst nur eine Aenderung. Auch diese Aenderung findet in der Vererbung der alten Eigenschaften gewisse Grenzen und Bedingungen. Die Aenderung wird sidi nicht auf n\\r Organe erstrecken. Es ändern sich ja auch nicht alle Ele-ttenie des Milieus, und nicht alle Organe sind in gleichem Maße ftlmnderungsfälijg« 
Die Farbe der Körperhaut des Menschen wird z. B, sehr stark von dem Grade der Sonnenbestrahlung beeinflußt, die auf sie wirkt. Die Farbe der Augen oder des Kopfhaares bleibt davon unberührt. Wie sehr sidi aber auch die einzelnen Organe in der Art und dem Grade der Abhängigkeit voneinander unterscheiden (fügen, ihre Abänderung kann stets nur eine solche der ererbten l'lluenschafton seim Diese sind der Ausgangspunkt jeder Aenderung und bestimmen deren Charakter Der ererbte Typus bleibt muh in der neuen Form erhalten. Er wird bloß modifiziert. 
Die Aenderungen im Organismus durch die neue Umgebung können nun doppelter Art sein, entweder passiver oder aktiver, Pffiraditen wir zunächst die ersteren. 
Sie treten ein ohne das geringste Zutun des Organismus. HllHpicle soldier Aenderungen liefert die moderne experimenlelle llliiliigie in reidilichcr Fülle. 
Bekannt ist z. B. der Fall eines kleinen Schmetterlings, Vanessa levaua. Kr tritt in zwei Generationen auf, /iirrM zeigt %Ui\ die Friilijnhrsgeneratinn, deren Flippen Überwintern: ihr 
kl|riui die Nachkommen der FrilhjalirMtfun^i'Hl , denn Puppen 
Iii der Sonimerwärmo zur Hufe kommen Melde (Jenerut ionen treten rai vermiede« auf, daß man früher Jpile für eine besondere 
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Art hielt. Die SoniTuergeneration ist viel dunkler, mit blauen Flecken versehen. 
Der Unterschied der beiden Generationen wird mir durch die Temperatur der Umgebung bewirkt. Wenn man Puppen der Sommergeneration einer tiefen Temperatur aussetzt, so haben die aussdi lüpfenden Schmetterlinge ganz das Aussehen der Früh-ja h r sgen e rn tion. 
Auch bei anderen Schmetterlingen hat man durdi künstliche KäHeeinwirkung ähnliche Resultate erzielt. 
Bekannt sind die Wirkungen von Temperaturveränderungen auf die Farbe oder Dichte des Feder- oder Haarkleides. Wir haben oben schon auf die Schneehasen hingewiesen. Gleich ihm werden audi der Polarfuchs und das Hermelin, sowie das Sdmee-buhn im Winter weiß. Bei Tieren wärmerer Klimnte, die in einem kühleren Klima den Winter über im Freien gehalten werden, hat mau bemerkt, daß sie ein wärmeres Pelzkleid erhielten, als sie in ihrer Heimat zu tragen gewohnt waren. Umgekehrt hat man, wie sdion erwähnt, Ratten und Mäuse künstlich dauernd in einer Temperatur von 32—34 Grad gehalten und dadurch erreicht, daß sich ihr Haarkleid stark lichtete. 
Audi Aenderungen der Ernährung vermögen Aenderungen im Aussehen der Tiere hervorzurufen. 
„Schon seit langer Zeit war es in Liebhaberk reisen bekannt, daß; durch die Art der Fütterung Farbe, Größe und andere Eigensdiaften bei Schmettern'ngen beeinflußt werden können .... Pictet hat nun diese Beziehungen experimentell untersucht. Zunädist hat er festgestellt, was vor-ihm sdi.cn durdi Poulton. Stand Fuss u. a. angegeben wurden war, daß die Art des FifUers die Färbung der Raupen stark beeinflußt. Nach Poultol spielt bei der Raupenfärbung das Chlorophyll der Fflanzennahrung eine große Rolle. Raupen von Agrotia pronuba mit grünen oder c tirilierten l) Kraut blättern gefüttert, ergaben stets normal gefärbte gelbbraune Raupen, Individuen, gefüttert mit Blättern, aus denen der gelbe und grüne Färb' stofT ausgelaugt war, bildeten nur das braune Pigment. Nadi Standfuss ändert die Raupe von Fupitheciu absinthiata in wenig Stunden ihre Farbe je nurfi der Nahrung: Sie wird goldgelb, wenn sie Solidago!)]ütenhlütter frißt, rasa durdi soldie der Grasnelke., (Statice armeria), weiß durdi Pimpiaella saxifraga, blau durdi Suceäsa pratensis, braun durch Arte* misia vulgaris/' iDoNeiu, Das Tier im Naturganzen. S. 847, 848.) 
Bei manchen Arten wird durdi die veränderte Nahrung nidit die Farbe der Raupe, wohl aber die des Schmetterlings geändert, 
Diese Aenderungen sind an sich keine Anpassungen. Sl6' können für die von ihnen betroffenen Individuen von sehr verschiedenem Nutzen sein. Mandie Aenderungen müssen direkt schädlich wirken. Bekommt eine Raupe, der Vögel eifrig nadi¬stellen, infolge veränderten Futters eine Farbe, durdi die aiö1 leichter siditbar wird, als bisher; wandelt sie sieh etwa aus dem Grünen oder Braunen ins Rosenrote, so wird sie leiditer entdeckt 
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und. rasch vertilgt werden, sobald die Vögel gemerkt haben, dali dßf rosenrote Geselle ebenso wohl schmeckend ist, wie der grüne oder braune. 
Arten, die in solcher Weise abändern, haben keine Aussieht, üidt zu erhalten. Sie werden mit der Zeit ebenso aussterben, wie jene, die nidit imstande sind, sich unter den neuen Verhältnissen zu ändern. 
Andere Abänderungen wieder können sehr gleichmütig sein, weder nützlich noch schädlich. Wenn von der Vanessa levaua zwei verschiedene Formen existieren, eine hellere Früh jähr sform und eine dunklere Sommerform und beide sidi behaupten, so müssen wir annehmen, dali Unterschiede ihres Aeuläeren für ihre l'lrhaltung von keiner Bedeutung sind. 
Man darf annehmen, daß sehr viele Eigenschaften der Or-r^auismen diesen Charakter haben. Mau darf die Zweckmäßigkeit im Organismus nicht dahin auffassen, dafi alles in ihm einen Zweck habe. Sie kann doch nur bedeuten, daß er in einer Weise gehaltet sein midi, die seine Erhaltung ermöglicht. Das heißt, das Zweckmäßige muh in ihm überwiegen. Aber es kann sidi mit vielem Zwecklosen verbinden, ja selbst mit manchem Zweckwidrigen, das freilich nicht so bedculeud sein durf, daß es die Kxistenz dea Ganzen gefährdet. 
Alles im Organismus hat seine Ursadie und ist in diesem Sinne notwendig, nämlidi unvermeidliche Wirkung. Nidit alles in ihm hat einen Zweck und ist notwendig als unerläßliche Bedingung für seine Erhaltung. Wir müssen bei jeder Erscheinung fragen: Wurum? Woher? Aber nicht bei jeder: Wozu? 
Neben unzweckmäßigen und indifferenten Aenderungen, die durch eine Aenderung des Milieus herbeigeführt werden, sind natürlich auch solche zu finden, die zweckmäßig sind. Derart wird z. B. die Weißfärbung des Haar- und Fedcrklcides mancher ulnarer Formen sein, die es ihnen erleiditert, im Schnee unbemerkt zu bleiben. Ebenso Schutzfärbungen anderer Art. Oder Ver-MÜirkung des Haar- oder Federkleides im Winter, Verdünnung hn Sommer. 
je mehr die zweckmäßigen Neuerungen die nnzwedemäßigen und glcidigiltigen überwiegen, desto bessere Aussiditen haben die Arten, die ihrer teilhaftig werden im Kampf ums Dasein. Und innerhalb der Art haben diejenigen Individuen die besten Aus-NuhLen, sich zu behaupten, deren VariationsvermÖgen die zweek-mlitligen Neuerungen am stärksten entwickelt. 
Das Endergebnis des Prozesses wird daher darin bestehen, dnlt die ihn überlebenden Organismen an die neuen Verhältnisse <ingc|ialh hiiuh als Resultat der Auslese, die der Kampf ums Dasein unter den durdi dicac Verhältnisse hervorgerufenen Abänderungen Ir-jlTb 
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Dieser Kampf wirkt hei sich gleichbleibender Umwelt konser- j vatiy, im Sinne der Erhaltung der bestehenden Formern Bei ßi'cfca ändernder Umwelt wirkt er revolutionär, im Sinne der Anpassung der vererbten Formen an die neuen Verhältnissen 
Darwin hat mit Recht auf die große Bedeutung des Kampfes ums Dasein für die Entwidmung der Lebewesen hingewiesen. ErJ übersah aber, daß die Wirkung des Kampfes nicht in jedem St&$l dium der Umwelt die gleiche ist, daß sie vielmehr ganz gegensätzliche Formen annehmen kaum 
Wir haben gesehen, daO die aus einer Aenderung der Umwel hervorgehenden Abänderungen der Organismen nicht sdion not^j wendig Anpassung sein müssen. Diese sind nur das Endergebnis der Auslese, die der Kampf ums Dasein unter der Fülle der dutOT die Aenderung des Milieus hervorgerufenen Abänderungen trifft. Die schließlich als Anpassungen übrig bleibenden Abänderungen sind wieder ihrerseits nicht notwendigerweise Höher eiitwiek*,! hingen. 
Ich habe diese Frage schon oben gestreift in einem längere) Zitate aus meinem Buche über Vermehrung und Entwicklung, iioif dem ich sagte, die einzigen neuen Arten, die nadi dem Menschen^ auftauchten, seien die Kleiderlaus, einige Bandwürmer und de] Erreger des Trippers. Sie, nicht der Mensch, bildeten die Krt der Schöpfung, 
Eine solche Höherentwicklung besteht, wie wir sdion gesehen¬haben, nicht in der Annäherung an grossere Zweckmäßigkeil, Eine absolut größere oder geringere Zweckmäßigkeit des Organismus, das heißt, Fähigkeit, sich zu erhalten, gibt es nicht. Jedes wird gemessen an dem Verhältnis des besonderen Grgamsrffttj] zu seinem besonderen Milieu. Was sehr zweckmäßig ist für dafl eine Milieu, kann sehr unzweckmäßig sein für ein ander©10 Innerhalb eines bestimmten Milieus findet wohl ein RingöQ\ zwisdien mehr und weniger diesem Milieu angepaßten Organismen statt, aber dieses Ringen ist beschränkt auf das JT-volutionäre Anfangsstadium der beireffenden Umwelt. Sobald' einmal alle innerhalb dieser Umwelt vorkommenden Arten v.0#j Organismen einander angepaßt sind, hat jeder von ihnen seinft höchste Zweckmäßigkeit für die gegebene Umwelt erreicht. 
Was wir als Höherentwicklung bezeichnen, ist bei Lichte h$*\ trachtet, nichts als der Fortschritt von einfacheren zu mannigt' faltigeren Gebildem 
Nun muß der Prozeß der Anpassung nicht notwendiger Y/SäB einen Organismus hervorrufen, der mannigfaltiger ist, als aoiü Vorgänger war, von dem er abstammt Ist das neue Milieu trot(|i seiner Verschiedenheit vom Alten ebenso einfach wie dieses, dann besteht nicht der mindeste Grund dafür, daß der dem neuen *UH gepaßte Organismus, wenn er auch verändert ist, eine grolWü Mannigfaltigkeit, aiso eine Höherentwicklung darstellt. 
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Es ist sogar möglich, daß ein Organismus in ein Milieu hinein-m tritt, das einfacher ist, als das, in dem seine Art bisher wohnte. Dann kann sogar eine Vereinfachung seiner Organisation, eine llüdccntwicklung, Verkümmerung eintreten. 
So gibt es eine Reihe von Tieren, die sich frei bewegen und dadurch ihre Rewegungs- und Sinnesorgane gut entwickelt haben. Mandie ihrer Art geraten in Bedingungen, in denen sie besser fortkommen, wenn sie sieh an einem bestimmten Punkte festsetzen iiiul dort für ihre Lebenszeit verbleiben (sogen, sessile Tiere.). Bei diesen führt die Anpassung zu einer Vereinfachung des Organismus, also zu einer Zurückentwicklung. 
-,Wio die Bewegungorgane, so sind audi die Sinnesorgane bei Hivssilcn Tieren vielfach zur umgebildet. Und zwar tritt uns der Unter-Mchied am auffälligsten entgegen, wenn wir freilebende mit scssilen Carmen einer und derselben großen Tiergruppe ver&lekhene. Die frei-IHieuden räuberischen Ringelwürmer sind vielfad» mit mäditigen, liodient-Wickelten An gen ausgestattet, Ihre festsitzenden Verwandten, die Rühren-vviirmcr, liuben meistens gar keine Augen oder diese stehen auf relativ niedriger Stufe. Jene Formen, weldie selbständig ihre Beute erjagen müssen» bedürfen hoher Sinnesfähigkeiten. Bei den sessilen Tieren genügt •IM einfache, einseitig gerichtete Sinnesfunktion." (Doflein. Das Tier im MllhlllVllHia. S. 228.) 
Ein Organismus kann aber auch aus einem einfacheren in ein umnnigfedtigeres Milieu kommen, das auf seine Organe mannig-fidligere Reize ausübt, sie zu mannigfadieren Reaktionen veranlaßt» als es bisher tat. Ein bestimmtes Organ kann dadurch zu Moiuen früheren Fähigkeiten neue hinzu erlangen, clie es bisher nicht besaß, oder aus einem undifferenzierten Organ können sich dttrdl verschiedene Inanspruchnahme versdiiedener seiner Teile Ix'Hondere, differenzierte Organe entwickeln. 
Diese ganze Höherentwicklung der Welt der Organismen rllhrt nur daher, dafi seit dem Beginn des Lehens auf der Erde sich drTen Verhältnisse immer mannigfaltiger gestalteten, infolge fort-whreitender Abkühlung und Schrumpfung mit ihren Folge-prwdieimmgen. 
Wir bedürfen keines anderen Faktors zur Erklärung der Tai-luhe, daß wir in der Welt der Versteinerungen immer komplizierter gebaute Organismen antreffen, je jüngeren geologischen Schichten sie entstammen, bis schließlich der Mensch als das komplizierteste aller Lebewesen auftritt und sein Ilaupiorgan, BÄK Gehirn, das komplizierteste aller Organe darstellt. 
In manchen seiner Partien bietet sein Körper selbst aber Wlttf.W ein sehr einfaches Milieu für sehr einfache Tiere, wie wir Ptroitfl bemerkten. 
I >••• „Zielst rebigkeif der Organismen zu irgend virhhen Henlan, wie* si*- manche I\nU\ iiklungsiheoretiker annehmen, ge-hnrl zu den vielen Mystifikationen in der Naturwissenschaft, an drum die Biologie so reich iM. 
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Schaxel hat recht, wenn er mnndienEntwiddungstheoretikern vorwirft: 
»Aus der Philosophie der Vülk er gesdiidite ist die historische Doktrü^ vom beständigen Fortsdiritt ungeprüft übernommen worden, die, erst einmal in Denkgewolmheit geworden, noch vielfadie Folgerungen nadi si zieht/' (Grundzüge usw., S. 259.) 
Leider übt Sdiaxcl hier eine Verdammung in Bausch und Bogen aus, die vor allem Darwin nicht trifft, dem sie doch ausdrücklidi gilt. Er hat der Entwicklungstheorie nie diese idealistische Färbung gegeben. 
Sie ist aus der Betrachtung der mcnscblirheu Gesellsdiaft übernommen, in der Materialisten wie Idealisten seit dem 18. Jahrhundert eine stete Bewegung in der Pachtung eines Ideals, sei ej£ absoluter Vernünftigkeit, oder Freiheit oder Sittlichkeit entdeck zu haben glauben. 
Wir werden noch sehen, ob und wie weit diese Auffassul für die Gesellschaft gilt. Für die Natur aber dürfen wir sie jet schon nblehnen. 
Drittes Kapitel. Aktive Anpassung, 
Die eben behandelte Art der Anpassung ist als passive bezeichnen, weil die Abänderungen, aus denen sie hervorgeh ohne jegliches Zutun des Organismus direkt durch die verande" Einwirkung der Umwelt herbeigeführt werden. Ein verändert Reiz auf das Lebewesen verursadvt als Reaktion direkt eine ve änderte Beschaffenheit desselben. 
Daneben gibt es Abänderungen, die indirekte Wirkungen d veränderten Umwelt darstellen. Diese Umwelt kann sich dera gestalten, daß sie den von ihr betroffenen Organismus nicht direk verändert, wohl aber seinen Organen veränderte Funktionen nuf drängt. Dieser Funktionswechsel wirkt dann abändernd auf do Organismus. 
Es ist eine alte Erfahrung, daß ein Organ durch oftmalig Gebrauch verstärkt, durch Mangel an Gebraudi gescivwäiht wir 
In seinem schon erwähnten Buche über das Werkzeug hfl zeichnet Noire den Enzyklopädisten Diderot als den „vielleidi genialsten Vorläufer der modernen Entwicklungslehre1 (S. Lfl und zitiert aus seinem, bis 1879 unbekannten Nachlaß folgen Bemerkung: 
„Die Organisation bestimmt die Funktion. Adler mit seinem scharfen Auge erhebt sich in die T.iifte, während d Maulwurf mit seinem mikroskopisdicn Auge in diu KvtU: fludüet D Bedürfnis erzeugt das Organ. Die Bedürfnisse wirken auf Organisation zurück und dieser Einfluß kann zeitweise So weit gw 
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ildll er neue Organe schafft; er wird stets die vorhandenen umgestalten. MIHer Maugel an Uebung führt zur Verkümmerung der Organe, euer-IfUdle Uebting kräftigt sie, mitunter bis zur Uebertreibung. Man erinnere Hhh der starken Arme der Ruderer, der kraftvollen Röcken der Last-ErÜffer* der Beine der Wilden usw/e 
Daß Uebung ein Organ stärkt, Mangel an Uebung es schwächt, war schon lange vor Diderot bekannt. Bereits die alten Griechen wnfitem es und betrieben systematiscli die Kräftigung ihrer Mus-Lein durch Korperübungen in ihren Gymnasien. 
Durch vermehrten Gebrauch kann jedoch ein Organ nur dem Crndfe nach verstärkt oder vergrößert werden, es nimmt dadurch nicht neue Qualitäten an. Die Bildung ganz neuer Organe ist out diesem Wege genau genommen unmöglich. Was als neues Organ erseheint, ist in Wirldidikeit nur die Umbildung eines alten. Der Anfang des Auges z, B. war kaum anders möglich, als in der Weise, daß die bereits bestehende Korperhaut ihre bereits er-huigte Empfindlichkeit gegen äußere Reize an bestimmten Stellen gegen Lichtreize besonders steigerte. 
Die völlige Umbildng eines Organes,> die verschieden ist von Meiner bloßen Verstärkung oder Schwächung, kann nicht dadurch erfolgen, daß es in der bisherigen Weise mehr oder weniger intensiv funktioniert, sondern nur dadurdi, daß es veranlaßt wird, in einer Weise zu funktionieren, in der es bisher gar nicht oder doch nur selten in Tätigkeit gesetzt wnrde, 
Nehmen wir als Beispiel etwa ein Landsäugetiex, das auf einer großen Insel von dem Fleisch anderer Landtiere lebte, so daß Beiti Gebiß, sein Magen, seine Lebensweise auf das Erbeuten und Verzehren solcher Tiere eingerichtet ist. Nun beginne die Insel langsam zu versinken. Ihr über das Meeresniveaii he raus ragen des Gebiet werde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt kleiner. Damit wird die Fleischnahrung für das Raubtier immer spärlicher. Es sieht n'\d\ immer mehr darauf angewiesen, Beute im Meere zu suchen, das solche reichlidi bietet. Zunächst wird der Räuber nur in den reichten Gewässern nächst der Küste nach Nahrung sudicn. Aber der Nahrungsmangel zwingt ihn, kuhner zu werden, sich schwimmend hinauszuwagen. Wer das nicht fertig bringt, verhungert Die Sdiwimmer dagegen gedeihen. 
Im Wasser sich herumzutummeln, wird ihre Haup tb es chäf-lignng. Ihre Beine, die bis dahin dem Laufen und Springen dienten, werden jetzt vornehmlich zu Sdiwimmbewegungen benutzt, einzelne Teile dieser Organe sind daher in ganz anderer Weise tätig, als bisher, und werden allmählich umgestaltet. 
Ist die Umgestaltung in der Weise vor steh gegangen, daß im Laufe vieler Generationen schließlich aus dem Landranbtier eine Robbe oder ein Delphiu wurde, ehe die Insel in der Meerestiefe vorwdwund, dann mag die umgeformte Art deren Untergang überleben. 
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Diese Art cler Anpassung ist die Folge einer veränderter* Tätigkeit des Tieres, daher darf man sie wohl als aktive &G£ passiven entgegensetzen. 
Beide Arten der Anpassung sind von einander sehr vö|| schieden. Doch haben sie auch vieles mit einander gemein. 
Auf den ersten Blick konnte es scheinen, daß die aktive Anpassung im Gegensatz zur passiven stets mir zweckmäßige sultate erzielte. 
Die Betätigung der Organe ist ja nicht zweddoses Tun. Sie: dient einem bestimmten Zweck, dem der Erhaltung des Organis^j inus. seiner Art, oder seiner Gesellsdiaft. Wenn die durdi einefl Veränderung der Umgebung hervorgerufene veränderte Betätigung eines Organes es verstärkt oder sonstwie abändert, so kantf| dies doch nur eine Folge seines zwedcniäß igen Gebrauches seiri^ kann also nur seine Zwedtmäßigkeit vermehren. 
So scheint es, aller so muß es nidit sein. Nehmen wir dei einfadisicii Fall, den einer bloßen Kräftigung eines Organes dumK seinen vermehrten Gebrauch. Eine. Veränderung der Lebensbedingungen zwinge ein Tier, einen Muskel, den es bis dahi: wenig brauchte, öfter und intensiver funktionieren zu lassen. Dadurch wird diesem Muskel mehr Blut zugeführt, er wird besse$j ernährt und gestärkt. Er kann infolgedessen den neuen Aufgabe^] des Tieres leiditer gerecht werden, als er es früher vermodit läßt sidi etwas zweckmäßigeres denken? 
Das klingt sehr plausibel, wenn wir den einzelnen Müßig für sich aliein betraditen. Aber er ist ein Organ, das heißt, ein-: Teil eines Ganzen, eines Organismus, dessen Zwecken mit ddffl Endzweck seiner Erhaltung es dient. Ehtsdieidend für die Zwe>ek*..i mäßigkeit der Abänderung des Muskels ist nicht die Frage, üfr dieser selbst, sondern ob der Gesamt Organismus dabei gewinnt» 
Nun können wir vom einzelnen Organismus dasselbe sagen» was wir von der Gesamtheit der Organismen innerhalb einer beiisgememsehaft, einer „Biocönose^ in einem konservativen Stadium der Umwelt bereits gesagt: sowie hier die einzelnetf; Organismen einander angepaßt sind und untereinander im Gleich gewicht stehen, in dem kein einzelner Organismus sich merklich verändern kann, ohne das Gleichgewicht zu stören und das Gan«ö in Verwirrung zu bringen — ebenso verhält es sich auch mit cloXV. Teilen eines Organismus. Audi sie sind einander angepaßt, stehoii; untereinander im Gleichgewicht, in voller Harmonie. Nur nntßf dieser Bedingung kann der Organismus zweckmäßig handeln, int er lebensfähig. 
Aendert sich die Außenwelt und infolgedessen audi zunäffa das eine oder das andere Organ, so kommt dadurch der gau Korper aus dem Glcidigewidits zustand, in dem er sidi bis d befand, es tritt in ihm ein Kampf der Teile nutereinander Dasein ein, dessen Ausgang entsdieitlet, ob schließlich eine n 
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Harmonie eintritt oder der Untergang oder doch eine ßeeinfräch-i l|[Ung der Aktionsfähigkeit des O rganismus. 
Kehren wir zu unserem Beispiel von dein stärker angestrengten, mit vermehrtem Blutzulauf versehenen und dadurch ge-kHII'Ügteii und vergrößerten Muskel zurück. Diese Wandlung kann für den Gesamtkörper von Vorteil seim Die neue Tätigkeit kniin den Organismus instand setzen, vermehrte Nahrung zu gewinnen und kann andererseits den Blutumlauf im ganzen Korper anregen und dadurch den ganzen Organismus kräftigen. Die neue Tätigkeit kann aber auch bewirken, daß das Individuum in vermehrtem Maße Kraft verausgabt, ohne in gleichem Maße mehr Nahrung erbeuten oder verdauen zu können. 
Die Kräftigung des einen Muskels wird dann mit Ueberarbeit dem ganzen Tieres, mit dessen Schwächung erkauft 
Erinnern wir uns des oben angeführten Satzes Diderots» Er H|n-uch von der durch vermehrten Gebrauch eines Organs erfolgten Kräftigung desselben „bis zur Uebertreibung * {l'exerciee violent ]m fortifie et les exagere). 
Eifriges Radeln läßt manche unserer Wadenmuskelm die neust äußerst schwach entwickelt sind, sehr stark hervortreten. Der Radier gewannt dadurch vermehrte Kraft beim Treten auf die Pedale. Aber durch Uebertreibung seines Tuns kann er gleichzeitig seinen Herzmuskel in einer Weise vergrößern, die den Ifmizen Körper aufs äußerste schädigt und gefährdet. 
Es steht mit den durch das veränderte Funktionieren der Or-tfeuie erzielten Aenderungen ebenso wie mit den durch chemische öc]er physikalische Beize direkt hervorgerufenen: sie müssen keineswegs zweckmäßig sein. Viele werden indifferent, nicht Wenige unzweckmäßig sein. Manche aber auch zwed^mäßig. Und jpe Individuen, die solcher teilhaftig werden, haben am ehesten Aussicht, sidi bei der einsetzenden Auslese durch den Kampf ums Dasein zu erhalten. 
In diesem Punkte ist die passive von der aktiven Anpassung nlwo nidit verschieden. 
In anderen Punkten gibt es jedoch bedeutende Unterschiede L Indien ihnen. 
Zu diesen niödvte ich allerdings nicht die mehrfach akzeptierte 
A ihme 2ählen, daß durdi aktive Anpassung erworbene Eigen-
Mhrdl.cn nicht erblich werden konnten, sondern nur durch passive Anpassung erworbene. Wenn nidit alle, so doch viele. 
Doflein sagt in seinem hier schon vielfach erwähnten Buche fWüber1. 
„tfs mußte eine Grnndannahme der Lamarckschen Theorie sein, daß ihr durdi Cehraudi oder Ntditgcbrauch erworbenen Reguhdsonen (Aull innren) des tierischen Organismus sidi durdi Vererbung auf dessen 
NmHouimen Übertragen' Diese Forderung hat bisher von den Anhängern im i Miirnnksdien, Theorie nicht erfüllt werden koiinon. In keinem Falle Iml lldl eine Vererbung einer durdi Uehuntf erworbenen Elg«UKfail( nadi-
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weisen lassen. Der Sohn eines Schmiedes kann mit einem ganz mus schwachen Ann zur Well kommen, wenn sein Vater nodi so stark w Ein Rennpferd kann seine tfiiten Eigenschaften aiidi dann auf seine Kind übertragen, wenn es seihst in einem muskelschwndien Zustand oder Iah zur Fortpflanzung kommt, falls es nur selbst einer guten Zucht entstamm Alle Versudie, ehm erbliche Lieber tragung einer durdi Uebung erworben' oder gesteigerten QgCB&dnut experimentell zu beweisen, sind bisher v* geblich gewesen, lliro Resultate können tiner sdmrfen Kritik nidit stj halten/' (Das Tier usw. S. 905. W>.) 
Das wurde 1914 geschrieben. .Sollte es heute nodi vollständi gelten, so würde es naturlich nodi lange nicht beweisen, daO Ver erbung aktiver Anpassungen nicht vorkommt, sondern nur, da nicht alle Anpassungen dieser Art sieh vererben, was ja au für die passiven Anpassungen gilt. 
Es wäre ja z. B. möglich, daß sich nur solche Anpassung* vererben, die aus einem Funktion swecksel des Organismus he. rühren, nicht audi solche, die blofi aus einer vermehrten Vol ziehung einer bereits ausgeübten Funktion hervorgehen. 
Das träfe für das Beispiel vom Sehmied zu. Ueber das Be spiel vom Rennpferd läßt sidi gar nichts sagen, da uns nicht einm" mitgeteilt wird, woher seine Sdiwädie oder Lahmheit herrührt, 0 vom _\iditgebraueh oder übertriebenen Gebrauch seiner Organ oder etwa von einer Erkältung. Wir sehen ganz davon ab, daß fi die Vererbung dodi nicht allein der Vater, sondern audi die Muttö in Betracht kommt. Und ebenso clie Voreltern beider Scheu. 
Von vornherein ist nicht einzusehen, warum gerade solch' Veränderungen des Körpers, die aus einer Veränderung seine Funktionen hervorgehen, die Keimzellen unberührt lassen sollen« 
In seinem oben zitierten Artikel der „Klinischen Wocheu schrift'1 sagt Prof. Stieve über den Medianismus der Anpassung 
,»Ziisommenfassend läßt sich sagen, (laß jede Veränderung in d Umwelt der Lebewesen als Reiz auf bestimmte Teile des Korpers emwir uud an ihnen zunächst eine tteaktion hervorruft. Diese ihrerseits bewirk! eine Umgestaltung des Gesamtkörpers in chemisdi-physikalischer Huisiditi Ist der äußere rieiz sehr stark und lüih lange genug an, so bedingt er« vorausgesetzt daß er nicht /um Tode führt, häufig eine nadiweisbare Umgestaltung zumeist der unmittelbar betroffenen Teile. 
Diese ist jedoch nicht durdi den Heiz selbst bedingt, sondern stetT erst Ii er vor gern Ten durdi die Umgestaltung, die der Cesamtkörpflff erfahren hat, die alle Organe betrifft, über nur an den besonders beeil) flußbaren Stelleu für uns erkennbare, morphologische Verändenniffflfl bewirkt. 
Dennod» ist der Einflul! der Umwelt auf den Gesamtkorper WO grüner und in seinen Erfolgen viel durchgreifender, ah man früher un* nahm, denn er bedingt Umgestaltungen stets an allen Teilen des Gesmul Organismus. Besondere Aufluerksamkeit verdienen hier die Keimdrüsen.1' 
Sie unterscheiden sich von den anderen Organen nicht otWS durdi starre Unveränderlichkeit der von ihnen produzierten Keil« 
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Rüdlen* sondern dadurch, dafi sie in der Zeit des Geschlechtslebens feilte weit lebhaftere Zellvermehrnng aufweisen als die übrigen Organer, 
„Alle dazu nötigen Stoffe entzieht der Hoden dem Gesamtkörper; IT zehrt an ihm, ähnlich wie der Embryo am Körper der Mutter oder .•ine bösartige Geschwulst. Im Eierstodt dagegen ist die Zellbildung: keine in rege, dagegen werden hier in den wachsenden Eizellen erheblidie Mengen von Nährstoffen angehäuft, und auch diese werden dem Gesamt-knrper entzogen." 
Alles, was den Gesamikörper beeinflußt, wirkt auch auf die Keimdrüsen, ja, diese erweisen sich als besonders empfindlich. Unter den 'zahlreidien Belegen dafür sei nur folgender hervor-Ur hoben.. 
„Im Tierversuch konnte ich zeigen, daß durdi reichliche Alkohol¬gaben Hoden und Eierstöcke in schwerster Weise beeiiiträditigt werden, ja ihre Tätigkeit ganz einstellen, während die Veränderungen an den übrigen Organen nicht nachweisbar oder verhältnismäßig gering sind." (S. 1115.) 
Sollte man annehmen, dafi nur bei passiver Anpassung der Gesamtkörper eine Aenderung erleidet, dagegen bei aktiver Anpassung nicht? Das wäre doch absur'd. Dann ist aber nidit einzusehen, warum nur hier die Keimzellen abgeändert werden Nullen und dort nicht. 
£s ist heute aber auch gar nicht richtig, daß kein Beispiel der Vererbung einer durch Tätigkeitsanpassung erworbenen Eigenschaft bekannt sei. 
Wir haben schon in einem früheren Zusammenhang auf das Beispiel der Raupe des Gracilaria stigmatella hingewiesen, die ffewöhnt ist, die Weidenblälter, die sie sich #ur Wohnung herruhtet, an der Spitze einzurollen. Indem man sie auf Blatter be-•diränkte, deren Spitzen abgeschnitten waren, zwang man sie, die Matter von der Seite einzurollen. Als man der dritten Generation wieder ganze Blatter vorlegte, rollten einige Kaupen diese Von der Seite ein. Sie hatten also clie durch veränderte Betätigung hervorgerufenen Instinkt ver ander nngen erblidi übernommen. 
Das geforderte experimentelle Beispiel der Vererbung einer iluich aktive Anpassung erworbenen Eigensdiaft liegt demnach or. Da!? solche nicht häufiger sind, liegt wohl vor allem an dem broßett Unterschied zwischen aktiver und passiver Anpassung, der darin liegt» dafi diese sprunghalt vor sich gehen kann, jene Unter allen Umstanden ein langsamer Prozeß ist. 
Die auf dem Boden der Entwicklungslehre stehenden Natur-föFächer lieben es zumeist, den aristotelischen Satz, dafi die Natur ktdiie Sprünge macht* dahin zu deuten, dafi sich in der Natur jede Kulwidclung uud Veränderung langsam und unmerklich vollziehe, HIHO Revolutionen eine von den Mensehen erfundene Dummheit felttü, deren sich ein naturwissenschaftlich gebildeter Denker nicht nfauldig machen dürfe, Sollte daher die Abneigung eo vieler ProfeNMoren gegen die Revolution rühren? Aber merkwürdig. 
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mit dem Staatsstreick der Gegenrevolution verträgt sich ihtf wissenschaftliches Gewissen ganz gut* 
Was heifit nun langsam, unmerklich, und sprunghaft, überraschend? Sind das Eigenschaften, die den Vorgängen objektiv innewohnen, oder sind das nicht subjektive Wertungen eines Beobachters, die ganz von seiner Person]ichkeit abhängen? Der Schnecke kann das Vorwärtsschreiten der Schildkröte ein rasches, .sprunghaftes erscheinen, und für den Automobilisten oder gar den Flieger wird sich ein menschlicher Fußgänger langsam bewegen, selbst wenn dieser ein schnellfüßiger Achilles wär£. 
Und gar unmerklich! So manche Veränderung erscheint dem unbewaffneten Auge unmerklich, die unter dem Mikroskop ganz auffallend ist-
Dennoch ist das aristotelische Wort keineswegs unsinnig. Nur ist es in anderem Sinne aufzufassen, als Feststellung der Tat-sadie, dafi alles Neue nur eine Umbildung von Altem ist, dafi es absolut. Neues nicht gibt. Die Entwicklungstheoretiker waren wohl berechtigt, sich auf das Wort zu berufen jenen Naturforschern gegenüber, die annahmen, die Organismen jeder geologischen Periode seien schliefilieh in furditbaren Katastrophen untergegangen, und die der nächsten geologischen Periode seien das Ergebnis einer Nensdiöpfung. 
Sprünge dieser Art kommen in der Natur nicht vor — auch, nicht in der Gesellschaft, Aber damit ist gar nicht gesagt, dafi die Umwandlung des Ueberkommenen zu neuen Formen stets ein \'orga:ug sein müsse, der uns langsam und unmerklich erscheint, dafi die Neubildung nie so rasch vor sich gehen könne, dafi sie uns den Eindruck des Sprunghaften macht, 
Ist es unsinnig, von einem Vorgang an sidi zu behaupten, sei ein langsamer oder sprunghafter, wo dies nur relative Begriffe sind, so kann man doch bei der Betrachtung zweier Vorgänge wohl sagen, der eine gehe im Vergleich zum andern langsam und unmerklich vor sich. Darin liegt keine subjektive Wertung, sondern eine objektive Feststellung. 
So dürfen wir denn auch bei dem Vergleich der Prozesse der passiven und der aktiven Anpassung wohl sagen, daß solche ersterer Art im Vergleich zw den letzteren rasdi und sprunghaft vor eich gehen können, während clie der aktiven Anpassung stets viel l angsamer und weniger merklieh vor sich gehen. 
Man erinnere sidi des oben mitgeteilten Beispieles der Raupe von Eupithecia ahsiutliiata, die bei einem Wechsel der Nahrung binnen wenigen Stunden rosa^ weiß, blau werden kann. 
Die Mutationen, sprunghafte, plötzlich auftauchende Variationen, die wir bereits crwrähnt? sind vielleidit audi Fälle passiver Abänderung, bei Pflanzen etwa eines plötzlichen Wedisels dfitt Verhältnisse des Bodens, aus dem sie ihre Nahrung zichn. 
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Diese Mutationen, die Für. sidi allein schon den Satz wider¬legen, daß die Natur keine. Sprünge im Sinne raücbcr. auffallender Abänderung macht, besdiäftigen die Biologen seit zwei Jahrzehnten aufs lebhafteste, seit de Vries in Hilversum die Mutation der Naditkerze entdeckte. Aber ihr Wesen und ihre Entstell ungs-ursachen sind noch strittig. 
Wie immer es um die Mutationen stehen mag, audi abgesehen von ihnen sind Falle passiver Anpassung bekannt, die in so kurzer Zeit so auffallende Aenderungen darstellen, dafi sie leicht zu beobachten und viele von ihnen auch experimentell herbeizuführen sind. Die Experimente können so oft wiederholt und so sehr variiert werden, dafi sie ganz sichere wissenschaftliche Resultate ergeben. Wenn die Anpassungen .sdion innerhalb der Lebens-(lauer der ersten Generation zu Tage treten und diese kurzlebig ist, wird es auch möglich, die Vererbung mandier derartiger Anpassungen festzustellen. 
Ganz anderer Art sind die aktiven Anpassungen. Bei der passiven kann eine Aenderung ofi sdion dann auffallend zu Tage treten, wenn der veränderte diemische oder physikalische Reiz der Außenwelt, der den Gesamtkörper beeinflußt, nur in einem einzigen, sehr variablen Organ abändernd wirkt, etwa der Haut, ihrer Pigmentierung oder ihrem Haar- oder dem Federkleid. 
Mandie aktive Anpassungen können ebenso einfadie.r Art sein, uud ebenso rasch zustande kommen, wie z. B. die Sdiwielcn an den Händen, die jemand schon binnen wenigen Lagen bekommen kann, wenn er plötzlidi gezwungen wird, schwere Handarbeit dauernd zu verrichten, clie er bis dahin nidit kauutc. 
Aber das sind Ausnahmen. Bei der aktiven Anpassimg handelt es sich in der Regel nidit um bloße Aenderungen eines einzigen Organes, etwa der TTauL sondern um Aenderungen eines ganzen Organ komplexes. Haut, Muskeln, Nerven, Gefäße, Kuodien. Sie alle müssen sich im Umfang, manchmal auch in der Struktur ändern, wenn eine Abänderung des gesamten Komplexes eintreten soll. Nicht jedes dieser Elemente ist aber in gleichem Maße variationsfähig. 
Eine chernisdie Reaktion kann mit einem .Sdilage einen Stoff in einen andern umwandeln. Auch ein physikalischer Vorgang, etwa die Aenderung des Aggregatzustandes eines Körpers — fest, flüssig, gasförmig — kann unter Umständen mit einem Male, vor MM& gehen, z. B. in der Form von Explosionen. Die Umwandlung eines Organes durdi seinen vermehrten oder veränderten Gebrauch setzt dagegen von vornherein eine oftmal ige Wiederholung dieses Gebraudies voraus. Wir müssen allerdings annehmen, daß o der einzelne Fall einer besliiumhui Anwendung einen Organen dieses nicht nur vorübergehend, sondern dauernd vniindeH und in ihm eine Spur hinterläßt. DnU minore I uni rmnenlo muh nicht fein genug sind, derartige minime Armierungen nachzuweisen, be- 

37* 


420 

Sechster Ahsdinfl 

weist nidits dagegen, l'iir die Wirkung eines Vorganges in der Natur kommt es auch nicht darauf an, ob der beobachtende Mensch ihn merkt oder nicht. Wohl aber kommt es für die Entwicklung eines Organismus in der Natur darauf an, ob bei einer Aenderung der Lebensbedingungen eine dadurdi bewirkte Abänderung seiner Organe sddicßlidi weit genug geht, um den Kampf ums Dasein des betreffenden Organismus zu beeinflussen und seinen unzweckmäßig gewordenen Lcbensp rozeß wieder zweckmäßig zu gestalten. 
Tu diesem Sinne und nicht in dem der Erkennbarkeit für den Menschen müssen die Abänderungen merkbar sein, sollen sie den Entwidclungsgang beeinflussen. 
Die Abänderung durch vermehrten oder veränderten Gebrauch eines Organes geht mm vielfach so langsam vor sidi, daß sie am Ende des Lebens des Iudiv.kluimis noch nicht in diesem: Sinne merkbar wirch Wold hinterläßt jede einmalige Tätigkeit in den Zellen ihre Spuren. Wiederholt sidi die Tätigkeit, so vergrößert sich diese Spur durdiAnhäufung derResultate des gleidien Einflusses, Wenn aber der Organismus zu Grunde geht, che die Anhäufung einen für den Kampf ums Dasein merklidien Grad erreicht hat, und er sie nicht seinen Nachkommen vererbt, würde es nie zu einer zwedemäßigen Abänderung, zu einer Anpassung auf diesem Wege kommen. Soll das erreidit werden, dann ist es notwendig, daß die einmal erreichl.en Abänderungen, mögen sie noch so unmerklich sein, vererbt werden, so daß die nächste Generation bereits mit einem vermehrten Fonds anfängt, zu dem sie weitere Abänderungen durch weitere vermehrte oder veränderte Uebung des Organes im gleichen Sinne hinzufügt, bis seine Umbildung einen Grad erreicht, in dem sie Für den Kampf ums Dasein wirksam wird. 
Schließlidi wird wieder ein Gleichgewichtszustand zwischen den Organen innerhalb des Organismus eintreten, sobald deren Veränderung so weit gediehen ist» daß der Organismus einer weiteren Steigerung oder Aenderung der Anwendung seines Organes nicht mehr bedarf und sie daher nicht mehr übt; dessen Stärke und desesn Anwendung werden einander nun entsprediem 
Ein solcher Prozeß knnn viele hunderte Generationen ei* heischen, ehe er zu seinem Absdiluli kommt. Ihn haben die Ent-wicklungthcorefiker vor allem im Auge, wenn sie sagen, (9 Natur mache keine Sprünge, jede Entwicklung gehe langsam und unmerklich, unter allmählicher Kumulation von minimen Abänderungen vor sidj. Sie vergessen dabei, daß sidi dies als Kogel bloß auf die Fälle der aktiven Anpassung bezieht. Die passive kann unter Umständen in einer Weise vor sich gehen, die uim hödist sprunghaft erscheint. 
Außerdem geht, wie wir schon mehrfach erwähnt, der Frn/eH der Anpassung nidif ununterbrochen, sondern nur in bestimmte!) 
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Stadien der Erdgesdiichte, bei tiefgehenden Veränderungen der Umwelt der Organismen, vor sich. 
Endlich geraten die Durwinianer in einen unlöslichen Widerspruch, wenn sie annehmen, die, Variationen der Individuen seien au nächst ganz unmerklich und doch bewirkten sie im Kampf ums I >asein das Ueberleben der 13 est angepaßten, so daß diese ihre Ab-Ünderungen einer Nachkommenschaft vererben, die die neuen Kigenschaften durch Kumulieruug nodi verstärkt. 
Nach unserer Auffassung üben die als unmerklich erscheinenden Abänderungen keinen Einfluß auf den Kampf ums Dasein. Die zweckmäßigen unter ihnen erhalten sieh nicht deshalb, weil «ie die damit versehenen Organismen besser für den Kampf ausrüsten, als die anderen. Sondern znnädisl gib! Bs unter den ein-J rötenden Variationen keine Auswahl zwischen zwedemüßigen oder unzwedtmäßigen. Die Abänderungen sind in ihren Anfängen zu geringfügig, um als zweckmäßig oder unzwedemiißig wirken zu können. Und da sie als die Folge des Eintretens einer Milieu-Ünrlerung auftreten, die alle Individuen der gleichen Art, der tflcidicn Zeit und Lokalität, in gleicher Weise beeinflußt, so bringt wie in ihnen allen die gleiche Abänderung hervor, wenn auch nicht [w allen in gleichem Grade und mit manchen individuellen kleineren Verschiedenheiten. 
, Daß diese Abänderungen sich häufen, tritt dann ein, wenn Hie sich vererben und der Einfluß des neuen Milieus weiter dauert. Das ist nicht eine Folge des Ueberlebens der passendsten. Erst damit wenn im Laufe der Zeit durch Häufung die neuen erworbenen Kigensdtaften eine gewisse Starke erreidit haben, erlangen sie die Fähigkeit, den Kampf ums Dasein zu beeinflussen. Jetzt erst werden durch ihn die neuen Eigenschaften als zweckmäßige oder unzweckmäßige durdi den Erfolg gekennzeichnet. Die Arten und Individuen mit zwcdvmäßigen neuen Eigensdiaften dringen nun vor, die anderen werden zurückgedrängt, auf wenige geschützte Lokalitäten beschränkt oder ganz vernichtet» 
Ist dies der Hergang, dann ist es begreiflicherweise sehr ndiwers in Fallen aktiver Anpassung den experimentellen Nachweis zu führen, daß auch sie crblidi werden können. Organe, die HO variabel sind, daß schon eine veränderte Anwendung binnen wenigen Tagen sie verändert, wie die Haut der inneren Hand-flachen, sind vielleicht gerade solche, die erlangte Abänderungen am wenigsten zäh festhalten. Erlangte Sdiwielen vergehen cbrnsosehnell, als sie erworben wurden, wenn die Arbeit auf-IlHrti die sie hervorrief. Mit derartigen Abänderungen kann man keine Vererbungsexperimente anstellen. Abänderungen, die so weil gehen, ein ganzes größeres Organ samt (einem Knochengerüst umzugestalten, erheischen meist viele Genoruliunen, vjm fttne für menschlidie Forsdier merkbare Ausdehnung zu gewinnen. Unter diesen Umständen F*r>erhncn!e anzustellen, die 
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durch lange Zeiträume hindurch immer konsequent und fehlerlos durchzuführen waren, ist sicher eine schwierige Aufgabe, 
Es ist wohl kein Zufall, daß das von Tschulok hervorgehobene gelungene Experiment einer Vererbung aktiver Anpassung nicht ein Bewegungsorgan betrifft, sondern einen Instinkt, das heifit also ein psydiisdtes Organ, das ihn produziert. 
Das Gehirn ist wohl nidit bloß das komplizierteste und damit das höchste, sondern auch das variabelste und anpassungsfähigste aller Organe der Tiere. Die Anpassung gehört zu seinen spezi-fisdien Funktionen. Von seinem ersten Aufdämmern an hat es vorkommende Veränderungen im Milieu des Tieres zu erkennen und dessen Bewegungen diesem Wechsel anzupassen. Diese Tätigkeit seit Millionen von Jahren muß durdi aktive Anpassung auch die eigene physiologische Anpassungsfähigkeit des Gehirnes immer mehr gesteigert haben. Auch seine wachsende Kompliziertheit mußte seine Variabilität vermehren. Diese wird um so geringer sein, je einfacher der Organismus oder das Organ, dagegen um so höher, je zahlrcidier und manuigfadier seine Elemente, auch wenn jedes der letzteren für sich allein nidit variabler sein sollte, wie der einfache Urorganismus. Nirgends in der Natur sind die individuellen Unterschiede so groß, wie in der geistigen Veranlagung der Kulturmenschen. 
Hier stoßen wir noch au f eine Untersdieidung zwisdien passiver und ßküver Anpassung. Die erstcre vollzieht sich ohne jedes Handeln des Organismus durch direkte chemische oder physikalische Einwirkung der Umwelt auf seinen Körper. Dabei spielt der Geist, das Erkennen, Schlußfolgern und Wollen, absolut keine Rolle. 
Für die aktive Anpassung wird dagegen schon auf tiefer Stufe der Tierwelt der Geist von Bedeutung als Leiter und Anpasser der Bewegungen des Körpers, soweit sie freier Art, nicht bloße Reflexbewegungen sind. 
Wir haben auf diese Rolle des Geistes schon mehrfach hingewiesen und brauchen schon Gesagtes nicht zu wiederholen. Nur eines sei hier noch bemerkt. 
Der Geist vermag die Bewegungen eines tierisdien Körpers seinem jeweiligen Milieu anzupassen, sie zweckmäßig zu gestalten. Aber er vermag nicht den Organe n selbst zweckmäßige Formen zu geben. Soweit ihr Bau zweckmäßig wird, ial es ein Resultat ihres Gebrauches und der Auslese unter den Orgn-nismen, nicht die Folge eines planmäßigen W7olIens. 
Der tierische Geist paßt die Bewegungen eines Organes der jeweiligen Situation an. Aber wie das auf das Organ zuriidc-wirkt* ob dieses dadurdi geändert wird und in welcher Richtung, ob in zweckmäßiger oder unzweckmäßiger, das vermag der tierisdic Geist gar nicht vorauszusehen und erst redit nidil 
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bestimmen* darüber denkt er audi gar nidit nach — ja in der [lege] tut das selbst der menschliche Geist nidit. 
Und doch vermag dieser über die Grenzen hinauszugehen, die dem Tiere gesetzt sind. Audi das Klügste unter diesen muß sidi mit seinen Organen hesdieidcn, die es vorfindet. Neue Situationen mögen noch so dringend neue Organe erheischen, das Tiei kann im besten Falle die Anwendung der Organe, die es ererbt, den neuen Bedürfnissen entsprechend gestalten. "Viel-leicht wird diese Anwendung im Laufe der Generationen audi den Organen eine zweckmäßige Gestalt verleihen. 
Der Mensch, dagegen vermag, bei eintretenden neuen Situationen dahin zu kommen, daß er ihnen entsprediende neue Organe schafft, deren zwedtmäßigo Gestaltung zum großen Teile Kolge seines Ucberlegens ist, nicht bloßes Resultat einer in ihren weiteren Konsequenzen nicht übersdiauten neuen Anwendung nlter Organe und blinder Auslese unter ihren Ergebnissen. 
Damit betreten wir die Schwelle der gesdiidit liehen Entwicklung der Mensdiheit. 

Ende des zweiten Buches, 


Anhang zum zweiten Buch, A. 

Die sozialen Triebe in der Tierwelt1) I. 
„Die meisten Leute geben zu, daß der Mensch ein soziales Wesen seiil . . * „Nach Analogie mit der größeren Zahl der Vier-händei- zu schließen, ist es wahrscheinlich, dal? die früheren affen-ähuÜdien Urerzeuger des Menschen gleidifalls sozial waren", sag Darwin im vierten Kapitel des ersten Bandes seines Buches über „die Abstammung des Menschen". 
Die Fragen: Was sind soziale Tiere? Wie entstand die> Sozialität (Geselligkeit) unter ihnen? Welche Eigenschaften bedingt dieselbe? sind demnadi von der höchsten Bedeutung für uns, sie sind grundlegend für die Psychologie wie die Soziologie, vielleicht sogar für die Ethik. 
Die Beantwortung der ersten Frage erscheint eine sehr ein*a fache: soziale Tiere sind eben alle gesellig lebenden Tiere. Mi dieser Uebersetzung ist jedoch nidit viel gewonnen. Es gibt kein. Tier, welches sidi nicht zeitweilig in der Gesellsdiaft von seines-gleiAen befände. Die unverträglichsten aller Tiere dürften die Spinnen sein — daher der Ausdrude „spinnefeind" — aber selbst bei diesen „Finsterlingen1, wie Brehm sie nennt, wird die trotzig Abneigung durdi die Allgewalt der Liebe besiegt, und während der Paarungszeit kann man Männchen und Weibdien stundenlang miteinander spielen sehen; ersteres, das kleinere, allerdings stets mit gebührender Vorsicht, um nidit unversehens von der Herzens* dnme, einer potenzierten Messalinn, verspeist zu werden. Andererseits bleiben die jungen Spinnen einer Brut nach dem Aua* schlüpfen aus den Eiern nodi en. acht Tage, bis zur ersten Häutung, beisammen. Troizdcm werden wir nidit behaupten, die Spinneu seien soziale Tiere. 
Das gerade Gegenteil der Spinnen bilden diejenigen Korallen, die in zusammengesetzten Stöcken wohnen. Bei diesen ist der Zusammenhang der einzelnen Individuen nicht bloß ein geistiget — insoweit man bei einer Koralle von Geist reden kann — sondern ein organischer. „Jedes", sagt Brehm, Tie rieben X., S. 475, »kommuniziert mit seinen Nachbarn, jedes snrgt zwar zunä*hst und am meisten für sich, teilt aber durch ein von Polyp -zu Polyp sidi fortsetzendes netzartiges Gefäßsystem von seinem Ueber- 

0 Zuerst veröffentlicht im f. Bande der ..Neuen Zeit", Stuttgart 
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Müsse auch den entferntesten Stockgenosscn mit. Und so leben die Mitglieder: eines zusammengesetzten Stockes dem Prinzip nadi in einem wohl eingerichteten Kommunismus. Die Vermittlung von 1 irr zu Tier geschieht nun in der Regel durch eine organisierte, tlrift heißt, am Stoffwedisel teilnehmende Masse, mag dieselbe Weich bleiben oder verkalken. Diese '/wischenmasse empfängt Ihre Näbrkanäle aus den nächsten Individuen, und diese den Lebenssaft leitenden Adern sichern dem zusammengesetzten Po-lypenstodce bis zu einem gewissen Grade ein einheitliches Wachstum. Die Vielheit wird hierin zur physiologischen Einheit. Was jeder Polyp ist und ißt, kommt unweigerlidi der ganzen Gcscll-Hdmfi zugute, und aus dem Uebersdiuß der Arbeit des einzelnen Werden gemoiusdmftliche Anlagen bestritten. Zu diesen gehören nie Stiele und Stämme: diejenigen Teile der zusammengesetzten Slöckc, auf denen kerne Einzeltiere sich befinden, und deren Wachstum und Größenzunahme uns unbegreiflich bliebe, wenn wir nicht die Näbrkanäle auch in sie hineintreten sahen.11 
Ks ist sehr verführerisch, einen soldien Korallenstock eine Ge-•rllsdiaft zu nennen. Aber wenn wir das tun, müssen wir audi irden Wurm eine Gesellsdiaft nennen, denn jeder derselben beucht uns mehreren Teilen, die einer gesonderten Existenz und eines gesonderten Bewußtseins fähig sind, also als Individuen heimeiltet werden können. 
l^spinas hat dies denn audi in seinem Buche über clie ,,Tier-iCeKcllsehaften" getan.1) Er unterscheidet zweierlei Arten von Ge-aiillfsdiaften: die der gemeinsamen Ernährung und die der Fort-»fhinzung dienenden. Zu den ersteren rechnet er versdiiedene nfnsorien, Polypen, Mollusken uud Würmer. Wenn wir diese iU Gesellschaften betrachten, dann müssen wir, wenn wir kon~ M'uucnt sein wollen, audi jedes trächtige Säugetier eine sohho flennen, denn der organische Zusammenhang der einzelnen In-plmdueu bei den Polypen oder Würmern ist kein anderer HIS der flwisdien der Mutter und der Lcihesfrudit. Die Aehnlichkeit wird IM ich vermehrt dadurch, daß bei versdiiedenen Würmern, wie B. den Bandwürmern, die einzelnen Teile in der Tat auf ver-ndiiedeneu Stufen der Entwidmung stehen. Die „Glieder4' des llandwu rmes sind nichts als die Nachkommenschaft seines „Kopfes". Auch die einzelnen Individuen eines Korallen stock es »lud nichia als die Nachkommen einer einzigen Koralle, mit der die den Zusammenhang nidit verloren haben-
Zu der zweiten Art von Gesellsdiaften redmet Espinas die Mir, Wir halten das für ebenso unglücklich, wie die Aner-
IH mg der Würmer usw. als eigener Gesell Schäften. Wollen 
Wh' bei den Ihiiersudinngon über die Ticrgesellschaften zu Er-
'I Alfred Kaplans, I>s sor.ictcs iinimules. Ftnde de psydiolugic com-»(irrte. 2. rdlllmi. Varl* 1H?R 5H4 S, 
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gebnisseu kommen, die mehr sind als Wort Spielereien, dann müssen wir auch stets mit einem Worte denselben Begriff verbinden, nidit aber vcrsd»icdene Begriffe mit demselben Worte benennen» 
Nun bestehen ober zwischen den Vereinigungen, wie sie die Tierstocke und die der Ehe repräsentieren, und allen anderen Vereinigungen von Individuen derselben Gattung fundamental Unterschiede. Die ersteren beruhen auf einem physiologischen Zusammenhange, die. anderen auf einem psychologischen; die ersteren verursachen physiologische Aenderungen in der Konstitution der betreffenden fndividuen, letztere nicht. Die ersteren beruhen auf ganz anderen Voraussetzungen, unterliegen ganz anderen Gesetzen und führen zu ganz anderen Ergebnissen als alle anderen Vereinigungen von Individuen, Sie alle in einein Worte zusammenzufassen, führt nur zur Konfusion. 
Wir werden daher in folgendem unter Gescllsdiaften nu sohlte Vereinigungen organisdi selbständiger Individuen, welch keine physiologischen Veränderungen in deren Leibesbesch äff c?i heit zur Eolge haben, verstehen. Wir werden aber weiter zu der sozialen Tieren auch nur diejenigen redmen» die solche Gesell Schäften von längerer Dauer bilden. 
Legen wir uns diese Einschränkungen nidit auf, dann komme wir schließlich dahin, jedes Tier als ein soziales hetraditeu z müssen, obgleidi sich in Wirklichkeit die sozialen von den nidit-sozialen durdi sehr sdiarf ausgeprägte Merkmale unterscheiden, I 
Damit ist jcdodi nicht gesagt, daß wir bei jedem Tiere enti! scheiden können, oh es sozial sei oder nicht. Die Schemat existieren nur in unserer Phantasie, als Hilfsmittel unseres Ge dächtnisses. Die Natur kennt keine strengen Abteilungen, überall finden wir in ihr eine Menge von Zwischengliedern und unmerklichen Uebergängen. 
So finden wir audi zwischen den entschieden sozialen und entschieden niditsozialen Tieren eine Reihe von Zwischengliedern, die den Systematiker zur Verzweiflung bringen mögen, dem Freunde der Eutw-ieklungstheorie hingegen hochwillkommen sind, weil sie ihm die Stufen der Entstehung der sozialen Ge* wohnheiten darstellen. 
Diese Entstehung darzustellen, ist allerdings nicht allzu lehhti Selbst der größte und gewissenhafteste der neueren Naturforscher, Darwin, zeigt bedenklidie Schwankungen, sobald er ft' das Gebiet der sozialen Triebe kommt.1) 
„Es ist oft angenommen worden", meint er, „daß die Tiere an erster Stelle gesellig gemacht wurden, und daß sie als Eolfie hiervon sich unbchaglidi fühlten, wenn sie voneinander gclrcnnt 

i) Vgl, Dr. Alexander SwientoehowskiT Ein Verbuch, die Eutslelniii(f der Moralgesetze zu erklären, Krakau S. 32 St 
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wurden und behaglidi, solange sie zusammen waren. Eine wahr-nihein liebere Ansicht ist aber die, daß diese Empfindungen zuerst entwickelt wurden, damit diejenigen Tiere, welche durch das Lehen in Gesellschaft Nutzen hätten, veranlaßt würden, zusammenzuleben, in derselben Weise, wie das Gefühl des Hungers und das vergnügen am Essen ohne Zweifel zuerst erlangt wurden, um die Tiere zum Essen zu veranlassen2)." 
Uns will es bedünken, daß die eine Ansidit ebenso unfruchtbar sei, als die andere, denn schließlidi laufen sie beide auf die I1 rage hinaus, ob die Henne früher war oder das Ei. Was war wühl früher: der Hunger oder clie Gewohnheit zu essen? Die I1 rage erscheint uns sehr müssig. Die Aufnahme von Nahrung war ursprünglidx jedenfalls wie bei den Pflanzen ein ganz unwilL kürlidier Vorgang, sie bestand bloß in der Aufsaugung der Nah-rungssroffe, die sich in der Umgebung fanden. Hiermit mag wohl bereits ein Gefühl des Behagens oder Unbehagens verbunden nein, je nachdem am Standort die notwendigen Stoffe sich reidi-heh vorfinden oder nicht. Mit der Zunahme des Bewußtseins wird jedenfalls in demselben Maße, als clie Aufnahme von Nahrung eine willkürliche Handlung wird, audi das allgemeine Unbehagen des schlechtgenährten Körpers Immer bestimmter als Eßlust, als Hunger auftreten. Das Essen und das Vergnügen am Essen haben wich jedenfalls gleidr/cutig entwickelt, keines von beiden ist plötzlich vollkommen fertig beim Tiere aufgetreten. 
Ebenso mäßig als der Streit, was früher war, das Essen oder das Vergnügen am Essen, ersdieint uns nun der, ob die Geseli-ptihaft oder das Vergnügen an der Gesellsdiaft früher bestanden. Kines ist ohne das andere gar nidit denkbar, beide bedingen ein-ftnder. Beide haben sich auch jedenfalls, eines das andere lürdernd, gleidizcitig entwickelt. 
Wir müssen daher die bisherigen bequemen Erklärungsver-Hudie der Entstehung der Gesellschaft aufgeben. Wir haben nicht Eil fragen, was früher war, die Gesellschaft oder die Lust an der Ciesellsehaft, sondern wir müssen die Ursadien von beiden er¬forschen. Wir haben erstens zu untersudien, weldie Umstände die Tiere zusammenführten, wir müssen aber auch weiter unter-huchen, welches die Gründe waren, die die zusammengekommenen Tiere Vergnügen an cler Gesellschaft empfinden ließen. 
Die erste und nächstliegende Ursache cles Zusammenseins Von Tieren ist die Gemeinsamkeit des Ortes, an dem sie wleidizeitig das „Licht der Welt" erblicken. Fast alle Tiere sind in der ersten Zeit ihrer Jugend mit ihren gl ei diu Irrigen „Genius istern'v sozial, selbst die sonst unverträglichsten. Wir weisen 
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auf das oben erwähnte Beispiel der Spinnen hin. Am auffallendsten ist die Geselligkeit der Jungen hei den Fischen. Da jedes Weibdien alle seine unzähligen Eier auf einem Platze ablegt, schlupfen auch alle Jungen an demselben Platz aus und bleiben in der ersten Zeit beisammen, mitunter Züge von vielen; Tausenden bildend. 
Eine andere Ursadie, welche die Tiere zusammenbringt, bilden die Wanderungen, mögen dieselben nun durch den Fortpflanz UJ igst rieb, durch Nahrungsmangel oder den Wechsel der Jahreszeiten veranlaßt werden. Da alle Individuen das gleiche Ziel haben, zu gleicher Zeit ausziehen und die gleidie .Straße ver-ri folgen, — was gar nicht wunderbar ist, indem bei allen clie gleichen Ursachen wirken — ist es natürlich, daß sidi bei diesen Zügen eine große Menge von Individuen zusammen findet, ohne gerade durch einen geheimnisvollen Geselligkeitstricb zusammengeführt zu werden. Die Landkrabben in Westindieu z. B. ziehen von Februar bis April in dichten Scharen vom Lande ans Meer, um dort zu laichen. Bei ihrer Massenhaftigkeit und der Gleichheit cles Zieles und der Zeit können sie gar nicht anders, als in Gesellschaften auftreten. Auch die Lachse führt der Fortpflanzungstrieb zur selben Zeit in dieselben Wasserstraßen, weil sie aus dem Meere in die Flüsse aufsteigen müssen, um in denselben zu raidien. Es ist u]so natürlich, daß sie iu großen Massen zu sam m e ntr e f fe 11. 
Anderer Art sind die Wanderungen, die der Hunger verursacht Solche kommen z. B. bei Lemmingen odet Antilopen, namentlich in trockenen Jahren, öfter vor. Wir glauben jedoch, daß diese Züge weniger Wanderungen nach einem bestimmten Ziele als vielmehr eine Flucht vor dein Hunger ins Ungewisse sind. Die Bewohner einer besonders hart vom Hanger getroffenen Gegend wenden sich einer fruchtbareren zu, verheeren dieselbe und zwingen ihrerseits die alten Bewohner, sich nunmehr mit ihnen aus der ausgesogenen Laudschaft der nächsten fruditbarcren zuzuwenden. Und so wachsen allgemach ihre Scharen zu ungiaublidicn Massen an. 
Vollkommen zielbewußt dagegen sind die infolge des Wechsels der Jahreszeiten herbeigeführten Wanderungen, von denen ja unsere Zugvogel ein allbekanntes Beispiel liefern. Diese regelmäßigen und jedes Jahr von, der Masse nach, denselben Individuen unternommenen Züge dürften von allen diesen Wanderungen zur Entwicklung der Geselligkeit am meisten beitragen. Züge, wie die der Lemminge, sind zu unregelmäßig und selten, um eiutsu Einfluß auf die Gewohnheiten dieser Tiere gewinnen zu können, Auch gehen die meisten der bei denselben beteiligten Tiere dabei zugrunde. Bei solchen dagegen, welche z. B. die Lachse untei nehmen, sind die Individuen, die miteinander in Berührnun 
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kommen, zu wechselnd, als daß die Züge in dem Malle auf deren Gewohnheiten einwirken könnten, wie bei den Zugvögeln. 
Endlich, und das halten wir für das wichtigste Motiv, scheint uns die Geselligkeit befördert zu wenden durch die Gemeinsamkeit der n ah r u n g s sp e üd e nde n O e rt 1 i c h k eit, Bekannt ist das Sprichwort, wo Aas ist, sammeln sich die Geier. Und in der Tat sind die na stressenden Tiere, Geier und Raben, sowie Hyänen und Schakale viel sozialer als die meisten Raubtiere, die nadi lebender Beute jagen und daher jedes eines ausgedehnten lieviers bedürfen, wie Löwen und Tiger, Adler und Falken. Audi für Tiere, die von Pflanzen Stoffen leben, bietet die Nahrung oft l.rsache, daß sich mehrere Individuen auf gleichem Räume treffen, z. B. auf fetten Weiden, einem mit Früchten behaugenen ISaume iL dgi. 
Aber dieses vielfache Zusammentreffen allein genügt noch nicht, uns die Entstehung der Gesellschaften zu erklären. Damit die durch die verschiedenartigsten Umstände zusammengeführten Tiere auch beisammen bleiben und sidi enger aneinander schließen, dazu ist es notwendig» daß sich das Vergnügen an der Gesellschaft in ihnen entwickelt. Dieses Vergnügen kann sich nun auf doppeltem Wege entwickeln: auT bewußtem und auf unbewußtem. Auf bewußtem, wenn die Tiere die Vorteile erkennen, die ihnen aus der Vereinigung erwachsen, und demgemäß zu einer soldien hinneigen. Dieser Beweggrund dürfte jedoch sehr selten in Wirksamkeit treten. Denn erstens orfordert eine solche Erkenntnis bereits eine sehr hohe Stufe der Intelligenz, wie sie nicht einmal allen Mensdien eigen ist, andererseits aber entwickeln sich auch die Vorteile der Geselligkeit erst aus dieser selbst allmählich, so daß sie im Anfange kaum klar erkannt werden konnten. Wir werden deshalb annehmen dürfen, daß das Vergnügen an der Gesellsdiaft sich hauptsächlich auf unbewußtem Wege entwickelt haL Und zwar in folgender Weise: es wird unter deu Tiervercinigungen losere und festere gegeben haben, brachte die Vereinigung einen Vorteil für die betreffenden Tiere, dann werden diejenigen, weldie zu festeren Vereinigungen hinneigten, sieh im Kampfe ums Dasein eher erhalten und ihre Hinneigung zur Vereinigung vererbt haben. Durch fortgesetzte Vererbung wnrdc diese Hinneigung immer mehr bestärkt, bis sie mch schließlich zu einem Triebe gestaltete, dessen Befriedigung Lust, dessen Nichtbefriedigung Unlust erzeugte. Auf diese Weise entwickelte sich zugleich mit der Gesellschaft das Vergnügen an derselben. 
Ist fliese unsere Annahme richtig, dann erfordert sie, dafi die Vereinigung auch wirklich von Vorteil für die betreffenden Tiere, daß sie eine Waffe im Kampfe ums Dasein Iis i. Bei Gattungen, denen die Vereinigung schädlich ist, weil sie die Individuen am Nahrungserwerb, z. B. beim Bcsdilehhcn der 
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Beute, hindert, oder weil sie dieselben leiditer den Blicken der Verfolger aussetzt als das einzelne Tier, bei diesen weiden zufällige Vereinigungen, wenn mich noch so oft wiederholt, nicht den. Erfolg haben, ein Vergnügen au der Gesellsdiaft hervorzurufen, weil diejenigen Individuen, die eine gesellige Anlage haben sollten, eher vernichtet wurden als die anderen, also weniger Aussteht hätten, sich fortzupflanzen. Wenn also z. B. der Löwe sehr oft mit Muuesgleiiiien bei der Tränke zusammentrifft, so hat sich daraus doch nidit ein geselliges Zusammenleben der Löwen ergeben. 
Audi bei Tieren, bei denen die Vereinigung glcichgiltig, weder von Vorteil nodi von Nachteil ist, werden sieh kaum starke soziale Triebe entwickeln, obgleidi mitunter die Gewohnheit cles Zusammenlebens allein sdion einen Ansatz zu denselben erzeugen mag. Der Ileditkaiman lebt z, B. in Louisiana in allen Flüssen, Seen und Tümpeln in zahllosen Mengen, mitunter in Scharen von hunderten zusammen, ohne dafi dieses Zusammen loben bisher etwas, was einem sozialen Triebe ähnlich sähe, erzeugt hätte. 
Betrachten wir den sozialen Trieb als eine Waffe im Kampfe ums Dasein, die sidi in gleicher Weise entwickelt hat wie alle anderen Eigensdiaften der Tierwelt, welche auf die Erhaltung der Gattung hinzielen, dann werden wir wohl annehmen dürfen, daß clie Vorteile der Gesellsdiaft für die sozialen Tiere wesentlich nach zwei Richtungen hin sich geltend machen werden, erstens zum Schutz vor Eeinden, zweitens zur leichteren Erlangung von Nahrung. 
Numentlidi dürfte der Schutz der Nach komiuensehaft vor Eeinden einer der mäditigsten Hebel zur Entwicklung der Geselligkeit bei den Säugetieren sein, wohingegen bei den \ Ö g e I n gerade das Brutgesdiäft sehr oft die Geselligkeit unterbricht. Bei den Säugetieren sind die träditigen Weibchen und ebenso die Jungen viel hilfloser und sdiutzbedürftiger als clie Männdien, sie sind aber auch bei der Mehrzahl viel verträglicher als diese, wir dürfen deshalb annehmen, daß bei einer großen Zahl von Arten die Geselligkeit von den Weibchen ausging, und zwar speziell zum Sdiutze der iNadikommenschaft — soweit man von einem Zweck bei einem unbewulHen Vorgang sprechen kann. 
Ein gutes Beispiel dieser Gattung von Gesellschaften bieten uns die Gemsen, die in Rudeln von mitunter selbst 30 bis 40 Stück leben, wekhe aber bloß von den Geisen, eleu Kiizchen und den jungen Bücken bis zum zweiten Jahre gebildet wrerden, Die ausgewadisenen Böcke dagegen sind nidit sozial, leben allein und gesellen sich zum Rudel nur während der Brunstzeit. 
Es liegt auf der Hand, daß solche Gesellsdiaften in ersier Linie dem Schutze der Nadikomracnsdmfi dienen, da, wenn die 
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Geselligkeit den Gemsen noch andere bedeutende Vorteile böte, die Bücke derselben sicherlieh auch teilhaftig geworden wären. 
Einen Fortschritt beku tidcn schon die Vorbindungen, bei denen sich zu den sozialen Weibchen ein Männchen dauernd zuge¬wellt, welches jedodi gegenüber den anderen Männchen nodi immer unsozial lebt. Auf diese Weise dürfte vielfndi die Entstehung der I olygnmie (Vielweiberei) bei den Tieren zu erklären sein. Bei-Hpiele solcher Gesellschaften, finden sich bei den Saugetieren und Vögeln so massenhaft und so bekannter Natur — wir verweisen nuf Pferde, Rinder, Hirsdie, Hühner usw. —, daß wir auf die-si lben wohl nidit näher einzugeben brauchen. 
Am höchsten stehen endlich diejenigen Gesellschaften, welche nicht bloß dem Sdiutze der Jungen und Weilidien» sondern auch dem der Männdien dienen. 
Der Sdiutz, den die Geselligkeit gewährt, besteht in größerer Widerstandsfähigkeit und in vermehrter Wachsamkeit. Wie sehr ih'e Gesellschaft die Widerstandsfähigkeit der Tiere vermehrt, davon geben die M e e rk a t z c n Zeugnis, eine ungemein gesellige ATFenart. Brehm war Zeuge davon, wie sidi eine Herde dieser Tiere gegen einen Angriff cles gehäubten TTabichtsadlers, eines der kühnsten Räuber seiner Heimat, verteidigte. ,.Als ich eines Tages in den Urwäldern jagte", erzählt er, „hörte idi plötzlich das ßausdten eines jener Räuber über mir und einen Augenblidc .später ein fürditerlidies Affengesehrei. Der Vogel hatte sich auf einen nodi sehr Jungen, aber dodi sdion selbständigen Affen geworfen und wollte diesen aufheben und an einen entlegenen Ort \ ragen, um ihn dort ruhig zu verspeisen. Allein der Raub gelang ihm nicht. Der von dem Vogel erfaßte Affe klammerte sich mit Händen und Fußen so fest an den Zweig, dafi ihn Jener nicht wegziehen konnte, und sdirie dabei Zeter. Augenblicklidi entband ein wahrer Aufruhr unter der Herde und im Nu war der Adler von vielleidit zehn starken Affen umringt. Diese fuhren unter entsctzlidiem Gesichterschneiden und gellendem Schreien nuf ihn los und hatten ihn audi sofort von allen Seiten gepackt. JeJzt dachte der Gaudieb schwerlich noch daran, die Beute zu nehmen, sondern gewiß bloß an sein eigenes Fortkommen. Dodi dieses wurde ihm nidit so leicht- Die Affen hielten ihn fest und hätten ihn wahrscheinlich erwürgt, wenn er sidi nicht mit großer Mühe freigemacht und schleunigst die Flucht ergriffen hätte. Von meinen Sdiwanz- und Rnckonfedcrn aber flogen verschiedene in der Luft umher uud bewiesen, daß er seine Freiheit nidit ohne Verlust erkauft habe. Daß dieser Adler nicht zum zweiten Male • ml einen Affen stoßen werde, stand wohl fest.1* 
Den sozialen Mantelpavianen gibt ihre Vereinigung solche Krall, daß weder Leopard noch T.öwe es wagen, ihre Herden an-flutfreifen, 
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Eine andere Art des Schutzes, den die Geselligkeit mit sidi bringt, ist die cler erhöhten Wachsomkeit. Viele der sozialen Tiere stellen Wadien aus, während sie Nahrung suchen oder ruhen, fast alle haben die Eigenschaft, sich gegenseitig vor Gefahrein die sie bemerken, zu warnen. Ein Muster sozialer Wachsamkeit bieten die Kraniche. Sie stellen nicht nur regelmäßige Wachen aus, sondern, sobald sie die Nähe des Mensrhen merken, senden sie ihrem Zuge Kundschafter voraus, wcldie zurückfliegen, Beridit erstatten, worauf andere Kundschafter zur Kontrolle aus¬gesandt werden, bis erst nach eingehender Beratung und Begutachtung durch die ältesten uud erfahrensten Mitglieder ihnen die Herde folgt. Einem isoliert lebenden Tiere wäre eine soldic Sicherung unmöglich. 
Anderer Art sind die Gesellschaften, welche der Erleichterung des Nahrungserwerbes dienen. Ausschließlich dieser Zweck führt den Wolf zur Geselligkeit, ein Tier, welches sich in einem Uebergangsstadium von der Isoliertheit zur Sozialität befindet. Im Frühjahr und Sommer, wenn die Nahrung in den Wäldern reiddidi ist, lebt er einzeln oder paarweise. Je näher aber der Winter herankommt und je spärlicher die Nahrung wird, desto größer werden die Meuten der Wolfe, um gemeinsam zu erlangen, was dem einzelnen nicht möglich wäre. Die Meuten jagen ge-nieiiiHchaftlich und planmäßig, indem ein Teil die Beute hetzt, während ein anderer ihr den Weg abzuschneiden und zu verlegen sucht. Jedes einzelne Tier, das ihnen in den Weg kommt, ist verloren, und wenn es noch so schnell oder stark ist. Selbst mit dem Bären soll eine Wolfsmeute fertig werden. Nur die geschlossenen Herden der Pferde, Rinder und Schweine vermögen sieh einigen Respekt zu verschaffen. 
Es ist natürlich, daß sich die Gescllsdiaften, die dem Sdiutze und soldie, die dem Nahrungserwerhe dienen, nicht immer scharf voneinander sdieiden lassen; in vielen Fällen dient die Vereinigung regelmäßig beiden Zwecken. Die ATfenherden verteidigen sich nicht bloß gegen wilde Tiere und stellen Wachen gegen sie aus, sie unternehmen auch gemeinsame Einfälle in Fruchtfelder, ja, Alvarez berichtet sogar von den Mantelpavianen, welche u. n. von Larven leben, die sie unter Steinen hervorholen: ,5wenn sie nn einen Siein kommen, den zwei oder drei nidit umwenden können, so stellen sich so viele daran, als Platz haben, drehen ihn dennoch um und soeben ihre Lieblingsnahrung hervor." Wir finden also hier dieselbe Gemeinsamkeit der Arbeit behufs Nahrunpscrwerbes wie bei den Wölfen. 
Die Gesellschaften, welche dauernd beiden. Zwecken, dem den Nahrungserwerbes und des Schutzes dienen, stellen die höchste Form der Gesellsdiaft Anv. Auch die Menschenvereinigungen gehören derselben an. Die menschlidicn Gesellschaften unter-sdieiden sich von den Herden sozialer Affen nur durdi <|ie AH 
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und Weise, durch die sie ihre Zwecke erreichen. Die Zwecke selbst sind hier wie dort dieselben. Auch beim Menschen ist die Geselligkeit nichts als eine Waffe iniKampfe ums Dasein, und zwar seine vornehmste. Den Kampf umsDasein in die Gesellschaft selbst zn verlegen, heißt also nichts» ahs den Menschen einer seiner besten Waffen in diesem Kampfe zu berauben. Mögen auch die Herren Manchestermänner sich mit einem natu rwässenschaftl idi en Mäntclchen drapieren und mögen selbst berühmte Natnrforsdier in ihr Horn stoßen uud erklären* der Kampf aller gegen alle sei i n der Natur begründet und dessen Beseitigung bedeute den Stillstand unserer Entwicklung, und mögen sie noch so geringschätzig .jeden Versuch, den Krieg aller gegen alle zu beseitigen, eine Sentimentalität nennen, sie beweisen damit nur, wie seicht und oberflächlich sie die Lehre cles Kampfes ums Dasein aufgefaßt haben. 
Wenn der Fortsdiritt innerhalb jeder Tiergattung darin besteht» daß sie ihre Waffen im Kampf ums Dasein vervollkommnet, dann muß er sich bei den sozialen Tieren auch in der Vervollkommnung ihrer gesellschaftlichen Organisation, also in der Vervollkommnung des Kampfes aller für alle, äußern. [Jm wieviel mehr muß dies beim Mensdien der Fall sein, dessen mäditigste und furchtbarste, ja fast einzige Waffe im Kampf ums Dasein, die Gesellschaft ist. Wohl zeichnet sich der Mensch vor anderen Tieren noch durdi seine Intelligenz aus, aber auch sie ist die Frucht der Gesellschaft» der isolierte Mensch verdummt und wird völlig stampfsinnig. Alle seine anderen Waffen im Kampfe ums Dasein aber stehen hinter denen der Tiere zurück. Es stellen tlem Menschen keine Angriffswaffen zu Gebote, wie den Raubtieren, noch sdmtzt ihn die Große, wie den Elefanten, das Flußpferd und das Nashorn. Es fehlt ihm die Sdmelligkeit des Eichkätzchens und Rehes, audi vermag er nicht seine Verluste durch übergroße Fruchtbarkeit wettzninachen. 
Wenn es ihm trotzdem gelungen ist, nidit nur sich vor seinen Feinden zu sdiützen, sondern ihrer und der ganzen Natur Herr zu werden, so gelang es ihm nicht vermöge eines geheimnisvollen göttlichen Funkens, sondern einzig und allein dadurch, daß er seine vornehmste, ja fast einzige Waffe im Kampfe ums Dasein, die Gesell schüft, zu einer im Tierleben unbekannten Vollkommenheit entwickelt hat. Nur in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft ist der Mensch zu seiner jetzigen Höhe emporgeklommen, nur in ihr und durdi sie kann er weiter fort-udireiten. Wer die Gesellschaft o.tomisiert und ihren Zusammenhang zerreißt, wer den Kampf aller gegen alle in die Gesellschaft einführt, der beraubt den Menschen seiner mächtigsten Waffe im Kampfe ums Dasein und legt damit die Axt an «eine Kultur. 
Dies sind die Lehren, welche die Sozial Wissenschaft aus der Tuisfidic ziehen mußP dafi der Mensch ein soziales Tier ist. 
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Ks liegt nahe, dafi die Betrachtung der sozialen Tiere für die Sozralwissenschaft von der höchsten Bedeutung ist. Sie ist es aber auch für die Psychologie und Ethik. 
Es ist ganz natu ige maß, dafi der Kampf ums Dasein bei isolrorteu Tieren ganz andere geistige Eigenschaften züchten muß als bei sozialen. Unverträglichkeit und Selbstsucht ist eine der hervorragendsten Eigenschaften der unsozialen Tiere. Die Spinnen geben uns Beweise davon. Typisch ist audi die südamerikanische Harpyie, ein Habichtsadler, weldier, außer der Paarungszeit, nidit einmal mit dem Weibchen zusammenlebt. Bringt man zwei in einen Käfig, so beginnen sie einen Kampf auf Tp4 ™a\ Leben. 
Ganz anders die sozialen Tiere. Es ist natürlich, daß die Freude an der Gesellschaft einen Hauptzug ihres Charakters bildet. Die fürditerlidiste Strafe für ein soziales Tier ist die Einzelhaft- Die halbwilden Rinder Südafrikas können selbst eine momentane Trennung von der Herde nicht ertragen. Wir werden das begreifen, wenn wir erfahren, daß die Löwen beständig auf der Lauer nadi Tieren dieser Art liegen, die sidi von ihrer Herde entfernen, um abseits zu grasen. Auf diese Weise gelangen fast nur solche Tiere zur Fortpflanzung, weldie treu zur Herde halten. 
Das Vergnügen an der Gesellschaft erstreckt sich jedoch nidit auf alle Artgenossen, sondern, mindestens im freien Zustande, nur auf die Mitglieder ein und derselben Gemeinsdiaft. Ausgenommen Tiere, weldie nidit dauernd sozial sind, wie z. B. die Wölfe oder die Nandus (Pampastrauße). Letztere leben zur Brutzeit familienweise, sdiaren sidi aber nach derselben zu Herden von 60 und mehr Stüde zusammen, die jedodi in äußerst losem Zusammenhange stehen. Zufällige Umstände trennen die Schwärme und es schlagen sich dann deren Teile mit dem nädisten weidenden Trupp wieder zusammen. Bei streng sozial lebenden Tieren kann hingegen die Zuneigung zur eigenen Gemeinsdiaft so stark werden, daß sie sich als Abneigung gegen alle anderen nicht dieser Vereinigung angehörigen Mitglieder derselben Art äußert. Ein bekanntes Beispiel liefern die Ameisen. Desgleichen die herrenlosen Paria hun de im Orient. Jede Gasse hat ihre eigenen Hunde, weldie sie nicht verlassen, und wehe dem Hunde, der es wagt* ein fremdes Gebiet zu besud ien. „ Oft habe ich gesehen11, erzählt Haekländc.r, „wie über einen solchen Unglücklidicn alle andere?! herfielen und ihn, wußte er sidi nidit durdi schleunige Eludit zu retten, förmlidi zerrissen-" Aehnliche Vorgänge können wir auch bei den zahmen Hunden unserer Straßen häufig beobachten. Bei den Elefanten bildet die Herde, mag sie zehn oder tausend Stück zählen, stets einen geschlossenen Verband. „Kein anderer Elefant findet Zutritt und derjenige, weldier so ungliidclidi war, durch irgendeinen Zufall von einer Herde go 
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trennt zu werden, vielleicht übrig zu bleiben oder aus der Gefangenschaft zu entfliehen, ist gezwungen, ein Einsiedlerleben zu führen . . , Wagt er sich einzudrängen, so gibt es Sdiläge uud Stöße von allen Seiten; selbst das harmloseste Elefantenweibthcn schlägt mit dem Rüssel auf ihn los/' (Brehm, Tierieben III., S. 4"9). Auf glcidiem Grunde beruht audi die Stnmmcsfctud-schaft heim Mensrhen. 
Innig verwandt mit dem Vergnügen an der Gesellsdiaft ist audi die Sympathie, das Mitgefühl, das ausschließlich sozialen Tieren eigen ist. Es ist selbst ver standlidi, daß, wenn ich nur in der Gesellsdiaft und durdi die Gesellschaft lebe, die Stimmung, weldie in derselben herrscht, mir nidit gleichgültig sein kann. Jeder Verlust, der die Gesellschaft trifft, trifft auch mich, und ebenso auch jeder Gewinn. Das Wohlergehen der Hcrden-genossen fordert audi mein Wohlergehen, ihr Leiden wirkt audi auf midi zurüdc. Namentlich bei den Gesellschaften, clie dem gegenseitigen Schutze dienen, muß die Sympathie durch den Kampf ums Dasein mächtig gefördert werden. Aber Beweise derselben finden sich auch bei Tieren, deren Gesellschaften bloß dem Nuhrungser werbe dienen. Man hat Beispiele von Wölfen, welche invalide Kameraden, die schlechte Zähne hatten, fütterten. Das gleiche wird erzählt von Hunden, Hatten und Pferden. Kapitän Stansbury fand am Salzsee in Utah einen alten uud vollständig blinden Pelikan, welcher sehr fett war, und von seinen Genossen lauge Zeit, und zwar sehr gut, gefüttert worden sein mußte. 
Namentlidi Raben und Schwalben haben sich stets als rechte Helfer in der Not bewiesen. Büduicr führt in seinem Buche „Liebe und Liebesleben in der Tierwelt" einige so anmutige Erzählungen, welche dies bestätigen, an, daß unsere Leser es uns nicht verübeln werden» wenn wir den Fortgang unserer Untersuchung für einige Augenblicke unterbrechen, um dieselben mitzuteilen. 
„Vor einigen Jahren1", erzählt Brehm (Hausfreund J874, S. 71% zit. bei Büdmcr „Liebe" usw. S. 188) „sah idi eine Schar Saatkrähen geschäftig am Euße eines Baumes ihrer Kolonie zu- und abfliegen. Idi sah nadi um! land dort eine alte Krähe in einer Höhle zwischen den Wurzeln, welche durdi einen Schuß flügellahm und eines Beines beraubt war. Dieser Stummel war fast vernarbt, was beweist, daß die anderen Krähen ihre invalide Schwester bereits seit Wodien ernährt hatten." 
„Wird einer ihrer Gefährten getötet oder verwundet", erzählt Büchner weiter von den Raben, „namentlidi durch Flintensdiüsse, so verlassen sie ihn nicht, wie man bei dem Knalle eines Eeuer-gewehrs gewiß vermuten sollte, sondern umfliegen und umhiipfen di n mit steten Versudien, ihm weiter zu helfen. Ist er bloß flügeL In hm und kunn sidi auf dem Boden fortbewegen, so ermuntern 
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sie ihn durch fortwährenden Zuruf, fliegen eine kleine Strecke vor ihm her und suchen ihn /um Folgen zu veranlassen, Girtanner will sogar gesehen haben, wie eine Gesellschaft wilder, in der Abreise befindlicher Dohlen auf das Geschrei einer mit gestutzten Flügeln frei eiuhergehenden Dolde herbeieilte und die gestutzte Gefährtin mit grolEer Beharrlichkeit in die Luft zu entführen versuchte, indem sie dieselbe zu wiederholten Malen mit den Sdmäbelu au den Flügeln fällten, ziemlich hodi in die Lütte hoben iind von ihrem edlen Vorhaben erst abstanden, als sie sich von der Nutzlosigkeit ihrer Anstrengungen überzeugt hatten. Jesse sah, wie eiuer seiner Arbeiter einen von ihm durch einen Sdiuß verwundeten Raben in der Hand hielt und wie ein anderer Rabe, nachdem er ihn vorher einigemal umkreist hatte, so auf den Menschen herabstieß, daß er ihn beinahe berührt hätte, vielleicht in der Hoffnung» dem unglüddichen Gefährten helfen zu können. Selbst nachdem der tote Vogel als Sdieudie an einer Stange im Feld aufgehangen worden war, wurde er von einer Anzahl seiner früheren f reunde besucht und besichtigt. Als sie sich aber überzeugt hatten, dalt der Fall hoffnungslos sei, verließen sie das Feld alle miteinander* Der Fall ersdieint um so bemerkenswerter, als man weiß, daß Buben Menschen, die eine Flinte tragen, stets von weitem aus dem Wege gehen." 
Yon dem Solidaritätsgefuhl der Schwalben erzählen uns unzählige gut bezeugte Gesdiichten. Wir wollen nur eine erwähnen, die „jener Pariser Sdiwalbe, welche sich mit einem langen, um ihren Fuß gewidcellen Faden an einem Kam i es des College des Quatre Natious gefangen hatte. Ais ihre Kräfte erschöpft waren, hing sie klagend und schreiend am Ende des Fadens, von Zeit zu Zeit einen vergehlichenBef'rcinngsversudi madiend. Alle Sdiwalben des weiten Terrains zwischen der Tuilerieu.brücke und dem Font-Neuf und vielleicht aus noch weiterer Entfernung hatten sidi zu Huuderten um sie versammelt, indem sie durch ihr Schreien Aufregung und Mitleid zu erkennen gaben. (\!aeh langem Tumult und Schreien schien eine von ihnen das Mittel der Befreiung ausfindig gemacht und ihren Kameraden mitgeteilt zu haben. Man ordnete sidi in Reihen und jede Schwalbe traf im Vor überfliegen mit einem Schnabelhieb den laden raöglidist an derselben Stelle, wobei die arme Gefangene allerdings schwer leiden mußte. In verhältnismäßig kurzer Zeit wurde auf diese Weise durch vereinte Anstrengungen der Kaden zersdiuitten und die Gefährtin befreit. Die Schur blieb darnach noch einige Zeit beisammen, aber ihr Geschrei sdiien nun nicht mehr Angst, sondern Freude zu verraten." 
So wenig, wie das Vergnügen an der Gcsellsdtaft, äußert sidi auch die Sympathie allgemein. Sie wird eingeschränkt durch die Rücksidit auf die Gemeinsdiaft, das hödistc Gesetz aller sozialen Tiere. Salus reipublicae suprema lex esto (das Wohl des Gemeinwesens sei das höchste Gesetz) gilt für die Gesellschaften der 
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Tiere ebenso wie für die der Menschen. Das Wohl der Gesamtheit wird aber nicht nur geltend gemacht gegen die außerhalb der Gemeinschaft stehenden Individuen, sondern auch gegen die innerhalb derselben stehenden, wenn ihr von ihnen Gefahr droht. Wo verwundete oder kranke Tiere Raubtiere anzuziehen drohen, da werden sie von der Gesellschaft ausgeschlossen oder geradezu getötet. Buxton konnte einen solchen Fall von Tötung bei einem Karolinapapagei beobachten. Das gleiche kommt heute noch und aus denselben Ursachen bei vielen Wilden vor. Noch zu Tacitus Zeit wurden hei den Germanen die Greise und Invaliden getötet. 
Entwickelt sich die Sympathie zu einem besonders hohen Grade, dann hat sie den Opfermut im Gefolge, der sidi, um einem Genossen Hilfe zu bringen, Unbcquernlidikoiten, ja selbst Todesgefahren unterzieht. Von den Hunden, diesen hervorragend sozialen Tieren, sind zahlreiche Fälle von Aufopferung bekannt Ein Beispiel von Opfermut hat sidi uns bereits bei den Raben gezeigt. Aber dergleichen finden sich audi bei den meisten anderen sozialen Tieren, selbst bei Walrossen und Fotwalen. Am nächsten stehen uns Mensdien natürlidi die Affen. Brehm begegnete einmal in Abessynien einer Herde Mantelpaviane, weldie (fuer durdi ein Tal zog. Einige hatten die andere Seite desselben bereits erreidit, einige befanden sich noch in der Niederung. Diese wurden von den Hunden angegriffeu, aber die alten Männchen kamen sofort von den Felsen herab und brüllten so fürchterlidi, daß die Hunde sich erschreckt zurückzogen. Die Hunde wurden von neuem gegen die Affen gehetzt, aber der größte Teil derselben hatte bereits die schützenden Höhen gewonnen; nur wenige befanden sich noch unten, unter ihnen ein halbjähriges junges. *tEs kreischte laut auf", heriditet Brehm, Tierleben E, S. 163, „als es die Hunde erblickte, flüchtete eilends auf einen Felsblock und wurde hier kunstgerecht von unseren vortrefflichen Tieren gestellt. Wir schmeichelten uus sdion, diesen Affen erbeuten zu können, aber es kam audeis. Stolz und würdevoll, ohne sich im geringsten zu beeilen und ohne auf uns zu achten, erschien vom andern Ufer herüber eines der stärksten Männchen, ging furchtlos neu Hunden entgegen, blitzte ihnen stechende Blicke zu, welche sie vollkommen in Aditung hielten, stieg lungsam auf den Fcls-block zu dem Jungen, sduneichelte diesem und trat mit ihm den lüidcweg an, dicht an den Hunden vorüber, welche so verblüfft waren, daß sie ihn mit seinem Schützling ruhig ziehen ließen/" 
Die Ursache, welche die Sympathie zu so bewunderungswürdigem Opfermut erwettert, dürfte wohl in erster Linie im Kampf ums Dasein zu suchen sein. Darwin ineint freilidi, daß Heinde die Tapfersten und Opferfreudigsten stets größeren Ge-inhren ausgesetzt seien und sidi daher nicht so leicht fortpflanzen werden, als die selbstsüchtigeren und furditsameren Mitglieder der Ilerde. Wir Können uns jedoch dieser Ansicht nicht au-
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sdilicßen. Herden, bei denen die Tapferen und Opferfreudigen nur Ausnahmen sind, werden dieselben allerdings frühzeitig verlieren, damit aber audi die Fähigkeit, im Kampfe ums Dasein auszuhalten. Wo dagegen Tapferkeit und Opfermut allgemein verbreitete Tugenden sind, wird jedes Mitglied der Gemeinschaft ausrehhenden Schutz genießen, sokhe Stamme daher einen Vorsprung erlangen und die sozialen Tugenden sidi in ihnen fortpflanzen. Man muß eben bedenken, daß bei der urwüdisigen Gleidiheit der Erziehung und der Lebensbedingungen Ausnahmen im guten wie im bösen Sinne selten sind und daher Tapferkeit in einer Gesellsdiaft entweder allgemein verbreitet sein oder allgemein fehlen wird. Und bei dem sozialen Kampf ums Dasein siegt nidit die Herde, welche die Tapfersten, sondern die, welche die meisten Tapferen zählt. 
Mit Darwin glauben wir aber, daß auch der Ehrgeiz bei der Entwidmung der sozialen Tapferkeit eine Rulle spielt und neben ihm eine eigcntümlidie Wirkung der Gesellschaft, auf die, obwohl allgemein bekannt, dennoch unseres Eraehtens Espinas zuerst in der Soziologie und Psychologie hingewiesen hat. Auf Seite 36t ff. seines sdion zitierten Buches über die Ticrgesellsdiaften führt er aus, wie die Leiden schuften der Tiere und Mensdien in der Gesellsdiaft wachsen. Eine zahlreich besuchte Versammlung wird von demselben Redner ganz anders begeistert als eine schwach be-sudite, sie begeistert aber auch ihrerseits den Redner viel mehr. Dieselbe Bemerkung machen wir bei Tieren, „Der Mut jeder Ameise", sdireibt Forel, „vermehrt sidi hei derselben Gattung in direktem Verhältnis zur Zahl dor Gefährten oder Freunde, die ihr erreichbar sind, und vermindert sich in demselben Maße, in dem ihre Isolierung zunimmt. Eine jede BeAvohnerin eines sehr bevölkerten Ameisenhaufens ist viel kühner als eine sonst ganz gleiche Arbeiterin eines sehr sdiwaehen Ameisenvolkes. Dieselbe Arbeiterin, welche sidi zehnmal totschlagen ließe, wTenn sie von ihren Gefährten umgeben ist, zeigt sidi ausnehmend furchtsam und weicht der geringsten Gefahr aus, selbst einer viel sdiwädieren Ameise, als sie selbst ist, wenn sie, zwanzig Meter von ihrem Neste, sich isoliert fühlt/' In gleidier Weise hat man die Beobachtung gemadit, daß die Hornissen um so reizbarer werden, je zahlreicher sie sind. 
Diese Eigenschaft, weldie man mehr oder minder ausgeprägt bei allen sozialen Tieren findet, dürfte wohl wesentlich mit beitragen, die soziale Tapferkeit zu erhöhen, die nicht zu ver* wediseln ist mit dem räuberisdien Blutdurst oder der l'nvertrüg-lidikeit unsozialer Tiere. 
Eine weitere Ursache zu deren Verstärkung dürfte allerdings der Ehrgeiz sein. Man hat über diesen Punkt noch wenig Nachforschungen angestcRt; wir wissen jedodi, daß Haustiere, die ehedem sozial waren und auf einer so hohen Stute der Intelligenz 
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slehen, daß sie uns verstellen, für Loh und Tadel vollkommen empfänglich sind, sowohl der Hund und das Pferd wie auch der lllcfnnt, während die unsoziale Hauskatze, obwohl an Intelligenz aim Genannten ebenbürtig, für Lob und Tadel ein sehr geringes Verständnis besitzt. 
Vom Pferde sagt Brehm, Tierleben III, S. 34: „Seine Rennlust in Verbindung mit seinem Adel oder seinem Stolze leisten im reim ischen Corso beinahe Unglaubliches. Auf ein gegebenes /eichen sind die Pferde bereit, den Wettlauf zu beginnen: sie wiehern hei! auf, sie stampfen vor Ungeduld. Dann stürzen sie sidi auf die Bahn und eins will das andere übereilen. Niemand sitzt auf ihnen, niemand sagt ihnen, um was es sich handle, niemand feuert sie an; sie merken es von sidi aus. Jedes feuert sich selbst an und wird von jedem angefeuert. Und das, welches zuerst am Ziele ist, lobt sich selbst und wird von den Menschen gelobt. Es ist dafür cmpfindlidi, doch wird Neid oder Haß gegen den Sieger bei ihm nicht wahrgenommen. Voll Ehrgefühl sdiadct CS sich bisweilen selbst, weil es immer voran sein will und sich KU Tocle liefe, wenn mau es nidit zurückhielte . . . Welches Ehrgefühl entwickelt sich nicht im englisdien Wetircnncr! Wie srhincichclt sidi das Pferd des Generals! Es merkt die Vortreff¬lichkeit und daß es ein Königsroß sei, welchem clie Ehre gebühre und daß man es verehre/* 
Wir sehen, welche Fülle edler Triebe aus der Geselligkeit liervorsprießt: volle Hingebung an das Gemeinwesen, Sympathie, Opferwilligkeit, Tapferkeit und Ehrgeiz, also gerade diejenigen Li genschaften, welche den alten Griechen und Römern und mit ihnen allen Naturvölkern als die vorzüglichsten Bürger tilgenden erscheinen. Und selbst heute nodi stehen bei uns diese Eigensdiaften in ganz anderem Ansehen als die spater erworbenen der Keuschheit, Mäßigkeit, Frömmigkeit und ähnliche. Sie sind eben in unserer Natur begründet, und sie erscheinen uns als g u t, weil BlQ unser ureigenstes Wesen sind, ebenso wie uns als schlecht clie unsozialen Eigenschaften der Selbstsucht, Rücksichtslosigkeit, Unverträglichkeit und Feigheit erscheinen. 
Wenn wir aber Tugenden audi beim Tiere finden, dann ist damit die letzte Schranke zwisdien Mensch und Tier gefallen. Man nu-tut wohl gewöhnlich, der Körperbau und auch die Intelligenz der Tiere ließen sich allerdings mit den entsprechenden Eigensdiaften des Mensdien vergleichen, die Moral dagegen sei bloß diesem eigentümlich. Die Beispiele, die wir vorführten, zeigen, dafi die Moral der Naturvölker und selbst so hodistehencler Nationen, wie der Griechen und Römer, ihre Analogie in der Tierwelt findet. Der Pavian, der seinen jungen Gefährten mit Gefahr seines Lebens rettete, stand um nichts niedriger als ein I lorntius Codes. Der Rabe, der, ohne das Feuergewehr zu 
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achten, herabstieß, um seinem toten Gefährten zn nahen, hat eine ähnliche Handlung begangen wie die, welche uns mit Bewunderung für eine Aniigone erfüllt; uud seihst der Stier, welcher eine kranke Kuh tötet, damit sie nicht die Herde gefährde, handelt ganz nach den Maximen antiker Tugend, und hat zum mindesten nicht unedler gehandelt als der siegreiche Horatier, der seine Sdiwester umbrachte, weil sie den von ihm getöteten Feind beklagte. 
Die Moral ist ulso nidits dem Menschen Eigentümlidies und sie beruht auch nidit auf einem geheimnisvollen göttlidien Funken, der ihm innewohnt; sie ist dem Menschen mit dem Tiere gemein und die-sozialen Triebe sind es, denen sie entspringt. 
Mit dieser Erkenntnis hat für die Ethik eine neue Epoche begonnen. Bisher bestand sie bloß aus Predigten, Forderungen: das Wörtdien soll spielte in ihr eine sroRe Bolle, sie war ein Teil der Theologie. Die heutige Ethik dagegen ist ein Produkt des Darwinismus, nädist Darwin sind es namentlich H. Spencer, Tylor. Lubbock, MTennan u. A., welche zu ihrem Aufbau wcsenllidi beigetragen haben. Sie untersucht nidit, was sein soll, sondern was i s t und. was gewesen ist und sucht jenes aus diesem zu erklären. Die jeweiligen Sittengesetze sind für diese Sdiule nidits als die Produkte der jeweiligen Formen der Gesellsdiaft und der sozialen Instinkte1, die wir von unseren affenartigen Vorgängern erhalten haben. 
Ebenso grundlegend, wie für die Ethik, ist die Echre von den sozialen Trieben für die Psychologie. Bisher wußte man Mch die Ersdieinung Her Sympathie nicht recht zu erklarem Sie beruht auf Egoismus, sagen clie einen; ich helfe meinem Mitmenschen, weil ich wünsdie. daß er in einem ähnlichen Falle mir helfe. Aber wäre "lies riditig, so dürfte z. B. ein Mann nie Mitleid mit einer Gebärenden haben, weil er nie in ihre Eage kommen wird. Andere wieder, und zu denen gehören sehr bedeutende Denker, erklären das Mitleid dadurch, daß man sidi in die Lage des Eeidenden. versetze und daher dessen Sdimerz mitempfinde. Dadurdi würde das Mitgefühl gewissermaßen Sache der Phantasie. Aber wenn ich einen Ertrinkenden sehe, werde ich da erst lange Vorstellungen von dessen Leiden in meinem Innern erwecken, bevor ich ihn rette? Sidier nicht In soldien Fallen handeln wir stets ohne zu überlegen, i n s t inktmäfiig. Nodi gewiditiger ist der Einwand, daß bei vielen Völkern sich das Mitleid und die Sympathie bloß auf die Stamm esgenossen erstrecken; die Sympathie mit allen Menschen ist also nicht etwas der ganzen Menschheit Eigentümlidies, sondern das Produkt gewisser histo-risdier Verhältnisse. Wenn aber der Anblick des Leidens an und für sich bereits in meinem Innern einen Reflex desselben hervorrufen würde, so müßte dies für das Leiden eines jeden Menschern gelten. Wir wissen aberT daß derselbe Römer, welcher sein Leben 
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Aufs Spiel setzte, um einen Mitbürger zu retten, kalten Blutes lausend Gladiatoren in die Arena senden konnte, damit sie sich zu seinem Zeitvertreib gegenseitig zerfleischten. 
Alles das sind Sdiwierigkciten, über welche die bisher herr-'»henden Ansichten über die Entstehung der Sympathie nidit hinauskommen, so daß sich denn auch Sdiopcnhauer in seiner Verlegenheit veranlaßt gesehen hat, ihre Entstehung für ein M y s t a-ritim zu erklarem 
Aus dieser Verlegenheit hilft die Darwinsche Theorie der Hazialen Triebe. Die Sympathie beruht nach ihr weder auf der Heberlegung noch auf der Phantasie, sie ist ein durdi den Kampf ums Dasein gezüditeter Instinkt, dem man folgt, ohne sich Bedien-fdiaft von ihm abzulegen, wie auch der Zugvogel dem Wanderinstinkt folgt, ohne sich Über dessen Bedeutung vollkommen klar AU sein. 
Der Darwinismus hat bisher eine seiner Hauptaufgaben darin gesehen, zur Verringerung der Kluft zwischen dem Menschen und dem Tiere dieRolle des Instinktes in der'Tierwelt möglidist zurückzudrängen nnd nachzuweisen, daß die Ueberlegung einen großen Teil der tierischen Handlungen bestimmt. Wir glauben, man könnte, um diese Kluft zu überbrücken, auch einmal vtim anderen linde beginnen und clie Rolle untersuchen, weldie die Instinkte im Leben des Menschen spielen. Beim Tiere findet sich mehr Heberlegung, als man glaubt, beim Manschen aber findet sieh mehr Instinkt als man glaubt; Wie oft handelt der Mensch in stinkt mäßig, unbewußt, um sich dann hinterdrein Beweggründe seines Handelns auszuklügeln und dieses als ein überlegtes hinzustellen! Nameni-I ich aber sind esdie sozialenlnstinkte, Ehrgeiz, Sympathie, der Einfluß unsererUmgebung oder, w ie rrta n sagt, der „öffentliche n M e i nung", \v e 1 c h e unaufhörlich b e s t i m m e n d auf uns e i n -w i r k e n. 
Es würde uns zu weit führen, wollten wir den Einfluß und die Aeußertaigen der sozialen Instinkte im Mcnsdienleben noch weiter verfolgen; wir gedenken dies einmal ausführlicher in einem eigenen Artikel zu tun. Aber schon ans dein Gesagten geht zur Genüge hervor, von weldier Bedeutung die Lehre von den sozialen Trieben für die verschiedensten Wissensgebiete ist. So sehen wir, daß die Darwinsche Entwicklungstheorie nicht bloß in dem Kreise der Naturwissenschaften umwälzend wirkt, sondern ihre Wirkungen in die von diesen entferntesten Wissensgebiete erstreckt, und uus uidit nur Aufschlüsse bringt über das Geistesleben des Menschen, sondern auch neues Licht wirft auf die Lehren der im 1 i t i sc b e n Oekonomie, Ja selbst auf u frse r;e Sitten-IC e H e t 7. e. 


Die sozialen Triebe in der Mensdienwelt1) 
l 
Mit dem Aufdämmern der Sozial Wissenschaft mußte naturlidt aneh die Frage nadi der Entstehung von Staat und Gesellschaft immer mehr in den Vordergrund treten und die Denker immer mehr besdiäftigen. Ebenso natürlich war aber auch die Antwort, weiche auf diese Erage erfolgen mußte. Sie wurde gegeben im Zeitalter des aufkeimenden Individualismus, des industriellen Kampfes aller gegen alle. Und noch war man kaum dem Kampfe aller gegen alle mit den Waffen in der Hand, das ist der Feudalanarchie, entronnen. Kein Wunder, da Ii man bei den damaligen beschrankten historischen und elhnographisdicn Kenntnissen diese Anarchie nidit für das Produkt einer viel tausendjährigen geschidit-lidien Entwicklung, sondern für den Urzustand des Menschen-gcschledites hielt. Und da der moderne Staat ans den Vertragen erwuchs, wchhe das städtische Bürgertum und die Fürsten untereinander sddossen, um sich der E'ebergriffe des Raubadels zu erwehren, so ist es ganz natürlich, dafi mau annahm, Staat und Gesellschaft beruhten auf einem Vertrage, den die Urmenschen geschlossen, um dem Kampfe aller gegen alle und der Unterdrückung des Sdiwachen durch den Starken zu entgehen. Das gesellige Zusammenleben der Menschen ist nach dieser Annahme nidits Urwüchsiges, sondern ein Produkt des grübelnden Verstandes, der die Vorteile desselben erkannte. 
Diese Ansidit beherrschte das i7m und 18. Jahrhundert, sie wurde von den Anhängern des Absolutismus, wie Hobbes, ebensogut verfodiien wie von den Verteidigern der Demokratie, namentlich von Rousseau. Es ist unrichtig, die Lehre vom Gesell-s<haf tsver trag als eine Rousseau eigentümliche zu betrachten — er teilte sie mit seinen Zeitgenossen; ihm eigentümlich waren bloß die Konsequenzen, die er aus dieser Lehre zog. Und unser Jahrhundert hat sehr wenig das Recht, über Rousseau spöttisch die Achseln zu zucken. Sind wir doch noch nidit viel weiter gekommen als er. Einer der angesehensten Soziologen der Jetztzeit, Herbert Spencer, steht heule nodi in Beziehung auf die Frage der Entstehung der Gesellschaft wesentlich auf demselben Boden mit Rousseau, nur daß seine Anschauungen ein wenig durch dur-wiuische Einflüsse modernisiert sind. 

1} Zuerst vero*f Fcnlticht in der ..Neuen Zeit" 1884, 
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Wir betrachten das nicht als Herabsetzung Spencers, wohl aber als ein Zeichen der Bedeutung Rousseauö. 
Spencer ist so überzeugt davon, daß der Mensch „in seinem primitiven Zustande vereinzelt handelte", daß er es kaum fiir nötig halt, diesen Aussprudi zu beweisen. Und ebensowenig er-Hchetnt es ihm eines Beweises bedürftig, daß „dasjenige Zusammenwirken, welches die Handlungen der Individuen zu einem unmittelbar die ganze Gesellschaft betreffenden Zwecke vereinigt, eine bewußte Tätigkeit1* ist3). „Das soziale Leben*4, sagt er an linderer Stelle, ..ist ein zusammenwirkendes Leben, setzt also nkht liloß eine für das Zusammenwirken geeignete emotionelle (Gemüts-) Beschaffenheit, sondern so viel Verstand voraus, daß die Vorteile des Zusam men wirkens erkannt und <Üe Handlungen entsprechend geregelt werden können, um jene KÜ erreidien2)" Wir sehen, H. Spencer M vom Contrat social (Gesell Schafts vertrag) nicht weit entfernt. 
Warum aber sollen wir einen solchen für die Gesellschaften der Menschen annehmen, da es doch dessen nicht bedurfte, um die GoselIsdmften der Tiere zu schaffen, welche auf unbewußtem Wege entstanden sind? (Vgl. den Artikel über „die sozialen Triebe in der Tierwelt", Neue Zeit, I. Band, Heft 1 u- 2). 
Wir brauchen umsoweniger in. dieser Beziehung einen Hnter-sdiied zwischen den Menschen und den Tieren aufzustellen, als Spencer selbst drastische Beispiele dafür vorbringt, wie wenig die unwissenden Wilden imstande sind, die Vorteile des Zusammenwirkens zu erkennen. Es entspridit wohl mehr dem Geiste der modernen Naturwissenschaft, wenn wir den Naturmenschen riufach auf gleiche Stufe mit den anderen sozialen Tieren stellen, MMi ihm eine Intelligenz zuzutrauen, welche derjenigen so vieler licrnhmter Professoren überlegen sein sollte, die heute noch nicht <lie Förderung, sondern den Untergang aller Kultur vor Aiigen sehen, wenn an die Stelle des Kampfes aller gegen alle der Kampf niler für alle, das bewußte Zusammenwirken, g£> setzt wird* 
Spencer bringt freilich als Beleg für seine Ansieht die unbestreitbare Tatsache vor, daß die tiefststehenden Wilden sich durch einen gänzlichen Mangel Sozialen Znsammenhaltes von den nuderen Stämmen unterscheiden. So die Digger-Indianer in der Sierra-Nevada, die Chaeo-Indianer in Südamerika, die Schcraraf-lieduineB niitl andere. Aber ihm selbst entschlüpft bei der t'liarakterisierung der Chaco-Indianer der Ausdruck „herunterkommen*'; ganz sicher muß dies auch von den S eher a rat-Beduinen behauptet werden, da die Beduinen doch nicht mehr zu. 

i) It Spencer, Stantlidie Einrichtungen, Kosmos, Vitt- BeU 1S80/83, 8-, 1H7, 189. 
HJ) KnKums, Vlir,, S. 285. 
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tlea urwüchsigen Naturvölkern gerechnet werden können, und heruntergekommen sind auch alle anderen Stämme, die er anführt. Sie sind nicht z u r ü de g e b 1 i e b e n , sondern herabgesunken, da sie von stärkeren Stämmen in Einöden verlrieben wurden, in denen sie nur kümmcrlidi ihr Leben fristen können und der Auflösung entgegen gehen. 
Es ist aber eine gutbezeugte Tatsache, daß die Verfolgung und Verdrängung aus den Wohnsitzen, sowie die Einschränkung des Gebietes für den Nahrungserwerb den Zusammenhang bei sozialen Tieren lockern, ja ganz beseitigen. Deutlich sehen wir dies bei dem Biber in Europa, der lange vor seiner Ausrottung bereits aufgehört hat, sozial zu sein. Auch bei den von Spencer vorgeführten Stämmen darf man danach annehmen, daß sie den sozialen Zusammenhalt verloren, nicht aber noch nicht gewonnen haben. 
Wäre der soziale Zusammenbang wirklich ein Ergebnis der steigenden Zivilisation, wie Spencer annimmt, dann müßten die sozialen Triebe bei den Angehörigen der europäischen Kultur viel stärker sein als beim Naturmenschen. Dies behauptet auch Spencer'K 
In Wahrheit aber findet das Gegenteil davon statt, 
IL 
Um die für unsere Goschkhtsauffassiing, ja selbst ftir die Beurteilung der modernen sozialen SU'ömungen hochwiditige Frage, ob clie sozialen Triebe sich beim Mensdien erst mit der steigenden Kultur entwickelten oder ob nicht der Mensch seiner ganzen Anlage nach ein soziales Tier — ein Zoon polilikon, wie Aristoteles sagte — sei. höchstwahrscheinlich auch abstammend von einem affenähnlidien, sozialen Tiere; um diese Frage beantworten zu können, müssen wir die Ansdiaunngen und Sitten der sogenannten „Wilden" näher untersuchen. Dies ist jedoch kein so leichtes Beginnen, als man glauben sollte. Die Zahl der Reisebcsdircibun-gen ist zwar Legion, aber die Ausbeute, die sich aus ihnen gewinnen läßt, höchst dürftig. Die Aeußerlichkeiten sind es, diö dem Reisenden zuerst auffallen, deren Erkundung kein mühevolles Studium erfordert, und die daher am liebsten berichtet werden. Uebcr die Malereien, die Kriegstanze, und, wenns hoch kommt und der Reifende ein Mann cler Wissensdmft ist, dift Sdmde!formen, Körpermaße und Haartrachten der Wilden werden wir gewöhnlich gut unterrichtet. lieber ihre sozialen Verhältnisse dagegen werden wir nur zu sehr im Dunklen gelassen. Lud da* wenige, was wir erfahren, ist häufig nicht sehr geeignet, dies Dunkel zu erhellen. Wer sind denn meistens die Reisenden? 

i) Tlir Piinciples of Soctology, London 1H7f», I.. p. 7 9. 
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Missionare, die in allem „Heidnischen'1 das Werk des Teufels sehen, die den Bernf in sich fühlen, das soziale Leben der „Heiden * als ganz verworfen hinzustellen, die also zu objektiver Beurteilung und Beridrterstatttmg, von geringen Ausnahmen abgesehen, ganz unfähig sind. Dazu kommen die Handelsleute, denen die Wilden nichts sind als Objekte des Profits, Aber auch von den wissenschaftlidien Forschungsreisenden sind nidit alle für ihren Beruf gehörig vorgebildet, gar mancher derselben erhebt sieb wenig über den gewb'hnlidien Touristen, der seine Reise als Spori betreibt, dem es nur darum zu tun ist. so und. so viele Meilen im läge zurückzulegen. Was kümmert sich der um die Aufgaben der vergleichenden Gesell sdmfts Wissenschaft?! Wie oft endlich sieht selbst der einsichtsvolle, ernsthaft strebende Reisende durch die europäische Brille, beurteiU alles von seinem Standpunkte aus uud vermag sich in die so ganz von den seinem verschiedenen Anschauungen der Naturkinder nicht hineinzudenken und mißversteht diese um so leichter, je weniger er imstande ist, ihr Mißtrauen zu besiegen. Nur selten trifft es sich so glücklidi, daß ein so liebenswürdiger, sdiarfsinniger und für die Aufgaben der Forschung vollkommen passender und hochgebildeter Mann, wie z. B. Nordenskjöld, gezwungen ist, monatelang mit einem Stamme Wilder in herzlichem, ungezwungenem Verkehr zusammenzuleben und dieselben gev.an kennen zn lernen. Um so wertvoller sind freilich die Ergebnisse solcher Forschungen, 
Huben wir endlich mühsam das weit zerstreute Material zusammengetragen, so stoßen wir auf eine weitere Schwierigkeitt dasselbe liegt nodi ganz ungeordnet vor, Unsere Ethnologen sdieinen der Ansicht zu sein, alles, was nicht von unserer Weltgeschichte als „Kulturvolk4' anerkannt ist, müsse ein „Wilder" sein. Nur die wenigsten können sid* zn der Anschauung empor-sdiwingen, daß auch das roheste der Naturvölker eine tausendjäh r ige Entwicklung hinter sich hat, und das diese "Völker sehr verschiedene Entwicklungsstufen darstellen. Wie könnte man diese Erkenntnis von Forsdiern erwarten, die keinen Anstand nehmen, die alten Aegypter, Mexikaner, Peruaner, diese so hoch gestiegenen Kri Hur Völker, als Beispiele für die Anschauungen der Naturvölker herbeizuziehen1)! Es ist eine ungemein schwierige Aufgabe, da das Zusammengehörige zu sondern, das Nichtzusammengehörige auseinanderzuhalten, um so schwieriger, weil man sich dabei fast ganz auf seinen Takt verlassen muß, indem es unanfechtbare Kriterien (Merkmale) für die Klassifikation der Naturvölker nicht gibt. 

i) Spencer rechnet die Mexikaner und die Bewohner Dahomeys zu den Naturvölkern. Letztere treiben Industrie, Ackerbau and Handel, haben eine Hauptstadt mit etwa 30 000 Einwohnern, ein stehendes Heer von 3ÖÖÖQ Mann, mißgebildete Polizei und Diplomatie! 
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Und schließlich ist üoA eine Sdiwierigkeü zu überwinden. Bei keinem Volke» selbst dein robesten und abgeschlossenstcn der Naturvölker» ist die Entwicklung ungestört durdi äußere Einflüsse vor sidi gegangen. Jedes derselben ist im Laufe der Zeiten mit anderen Völkern, die auf anderen KuItnrstufen standen, zusammengekommen und bat von denselben Sitten uud Ansdiauuugen übernommen, weldie seinem eigenen inneren Entwicklungsgänge nicht immer entsprechen. So sind z. B., um auf ein naheliegendes Beispiel hinzuweisen, die Juden von Aegyptern und Babyloniern beeinflußt, sie haben aber ihrerseits wieder vermittels des Christentums einen tiefein greifenden Einfluß auf die germanische Welt geübt. Es wftre daher sehr verfehlt, wenn wir die Einrichtungen, die wir bei den christianisierten Germanen, z, B, Goten oder Franken treffen, alle als naturwüchsige betraditen würden. Es gilt da, das von außen Gekommene von dem infolge innerer Kräfte Erwachsenen zu scheiden, wenn man nicht zu schweren Irrtümern gelangen will. 
Alles das ersdrwert die Bearbeitung des Materials und beeinträchtigt die Sicherheit der Ergebnisse, Trotz alledem können wir eine Reihe der letzteren bereits als vollständig gesichert ansehen. 
in. 
Wenn wir das soziale Leben der Naturvölker betrachten, dann tritt uns als ihre auffallendste Eigentümlichkeit ibr w e i t g e h e m-der Kommunismus entgegen. Während uns der Egoismus so tief eingewurzelt ist, daß selbst manche Sozialisten das von ihnen angestrebte Gemeinwesen auf denselben begründen wollen, weil er ibnen als der am tiefsten im Menschen wurzelnde Trieb erscheint, kann hinwiederum der Urmensch sich in unsere Auffassung des ..Mein und Dein* nicht hineinfinden. Und sein Kommunismus ist ein so tiefgewurzelter, daß er heule noch bei zahlreichen naturwüchsigen Stämmen gefunden wird, trotzdem der Europaer den Begriff des Privateigentums überall, wo er hinkommt, mit sich bringt, überall clie Selbstsucht zu erregen sudit, und, wenn es ihm nötig erscheint, den Kommunismus gewaltsam beseitigt. 
So können wir cleon auch zahlreiche Beispiele des urwüchsigen Kommunismus aufführen. Eines der eklatantesten desselben bieten die Samoa-Inselm die bekanntlidi vor nidit langer Zeit eine deutsche Kolonie liattcn werden sollen. ,Jn gewissem Betracht freilich", sagt Wesenberg, „und im VcrglcSdi zu mandien Zustanden der zivilisierten Welt mit ihren tausenderlei Bedürfnissen sind die Samoaner allerdings glucklidier daran, weil sie naturgemäH leben, die Ansprüche der zivilisierten Menschen nn das Lehm nidil kennen und von der fruchtbaren" Natur der Sorge UVÜ die leisten» 
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wenigstens zum Teil überhoben sind. . , . Das ist gar keine Frage, wenn sie mehr Lust zur iätigkeit hätten, könnten sie leicht wohl-liabcnd werden, aber dazu fcblt ihnen durchaus der Trieb, denn einerseits kennen sie nicht die Bedürfnisse der Kultur, und andererseits sind es auch ganz eigentümliche soziale Verhältnisse, welche unter ihnen als althergebrachte Sitte herrschen und Arbeit und Erwerb als überflüssig erscheinen zu lassen." 
„Es findet sidi nämlich unier den Samoanernein sozialer Kommunismus sehr ausgedehnter Art. Ein jeder einzelne hat nadi Bedürfnis und Wunsch ein gewisses Anrecht auf das Besitztum seiner ganzen Sippschaft oder seines Klans, zu weldiem er durdi Geburt oder Heirat gehört. Er entlehnt ohne Umstände von einem anderen ein Brot, ilanchverkszeuge, Kleider, Geld, wie er es gerade gebraucht, ist aber natürlidi ebenso durch die Sitte ver-pfiiditet, seinerseits einem anderen dasselbe zu gewähren. Wenn jemand seine Hütte durch Brand verloren hat, oder wenn ihn audi nur die Lnsi anwandelt, einmal anderswo zu wohnen, so (piartiert er sidi ohne weiteres bei seinen Freunden, d. h. den Angehörigen seines Klans, ein und bleibt da so lange, als es ihm gefüllt, und teilt alles mit ihnen, Wohnung, Nahrung und Kleidung. Mag es dein also Heimgesuchten nodi so unangenehm und lästig sein, er darf doch nidits sagen, denn ungefällig oder geizig zu heißen, gilt als die größte Schande und macht im ganzen Dorfe verächtlich- Daher gibt und gewährt ein jeder, um was er von einem anderen gebeten wird, oder aber er hilft sidi mit einer Lüge und gibt vor, daß er das Gewünsdife nidit besitze, oder bereits einem anderen versprochen habe; aber direkt etwas zu verweigern, wagt niemand. Ein jeder kann sidi aber dafür auch .schadlos halten, denn was man von ihm verlangt und was er gibt, kann er auch ebenso wieder von einem anderen verlangen und in Gebrauch nehmen. Daß man bei diesem Kommunismus von einem Privat¬besitz kaum reden kann, ist ersichtlich, denn was jeder hat, gehört allen, und was alle haben, gehört jedem . . . • Jedodi muH anerkannt werden, daß gerade durdi den. Kommunismus unter den Somoanem manche Uehel- und Notstände, die sich sonst vielleicht linden möchten, verhindert werden. Zwar gibt es bei ihnen keine wohlhabenden Leute, aber es gibt dafür audi keine Armen. Die Kranken, die Alten, die Blinden und Lahmen haben immer ein Haus und ein Heim, Nahrung und Kleidung, so viel sie bedürfen und wünschen. Wenn man die Kanakns ansieht, was sie haben und besitzen, so ist es weniger, als was bei uns der ärmste Mann sein Eigentum nennt, und dennodi weiß kein Samoancr, was Armut ist, der Begriff ist ihm ganz fremd. Denn er kann sich gur nicht vorstellen, daß es irgendwo auf der Welt Arme gibt, die keine INahrung, Kleidung und Wohnung haben. „Wie ist das •nöglich?" sagt er, „ein jeder ist doch irgendwo geboren, also hat er Meinen Stamm und seine Freunde, warum nehmen ihn die uichl 
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in ihre Häuser und gehen ihm von ihrer Nahrung und Kleidung? Haben die Mensdicn denn keine Liebe zueinander1)?" 
Die Negritos auf den Philippinen sind in jüngster Zeit von dem russisdien Forsdier Dr. N. v. Mikludio-Maclay besucht worden, einem sehr gewissenhaften Reisenden, welcher zwölf Jahre damit zubradite, die papuanisdie und die derselben nahestehende Bevölkerung des Malaiischen Ardiipeis und der benachbarten Gegenden zu studieren. Einen Bericht über die Ergebnisse seiner Forschungen finden wir im „A u s 1 a u A*\ Unter anderem wird da folgendes erzählt: „Eine gewiß hübsche Sitte besteht darin, daß jeder Negrito vor|jflichtet ist, vor dem Essen mehrmals laut eine Aufforderung auszurufen, daß jedermann, cler sich zufällig in seiner Nähe befindet und mögl idi erweise der Nahrung bedürftig ist, das Mahl mit ihm teile. Diese Sitte soll so streng eingehalten werden, daß eine Unterlassung derselben die Todesstrafe nach sich zieht2).11 
Aehnliches wie am Aequator gilt auch am Nordpol. „Eine der interessantesten Studien11, erzählt Ktutsdaak von den Eskimos, „bieten die gemeinsamen Mahle. In der Schneehütte oder dem Zelte eines der Aeltesten des Stammes kocht d te Hausfrau ein quantitativ sehr bedeutendes Mahl, und kaum ist dies fertig, so verkündet der Ruf ujuk (so viel wie .gekochtes Heisch') die Neuigkeit in der ganzen Ansiedlung, Alles, was Mann ist oder werclen will, kommt mit einem scharfen Messer bewaffnet, zu der Stelle, und sidi im Kreise stellend, oder, im Sommer, am Boden niederlassend, empfängt der dem Hausvater nächst Befindlidie ein Stück Fleisch, sdmeidet sich ein großes Mundvoll ab und übergibt es seinem Nehenmnnne. Bei Remitier- oder überhaupt magerem Fleisdi folgt demselben ein Stück frisdi geschnittenen Tranes und endlich ein Gefäß mit der Fleischbrühe. Dieses alles geht im' Kreise herum, bis nidits mehr übrig ist . . . Wie beim Mahle, so ist audi im ganzen und großen alles Koinuiuneeigentum, was in einer Eskimoansiedlung sidi an Proviant und Geräten befinde!. So lange ein Stück Fleisdi im Lager aufzutreiben ist, gehört es allen und bei cler Teilung wird auf jeden, insbesondere aber auf kinderlose Witwen und kranke Personen Rücksicht genommen^)." 
Und um auch ein Beispiel vom Südpol zu holen: über die Feuer Länder klagt Darwin, daß sie alles untereinander teilen, was einem Engländer frei! idi ganz cntseizlidi erscheinen muß. „Jetzt wird selbst ein Stück Tuch, das dem einen gegeben wird, in 

1) Wesenberg, Die Samoainsctn. Globus, XXXII. Bd., Nr. 8, S. 127. — In „witziger" Weise behandelt den üamuanischen Kommunismus Herr H. Zöller, „Rund um die Erde", Köln I88U L, S. 115. 
2) Ansland, 56. Bd„ 13. Aug., 1883, S. W6. 
^) Klutschak, Als Eskimo unter clrn Fskimos. Wien ISfif, S. 232. 
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Streifen- zerrissen und verteilt, und kein Individuum wird reicher nla ein anderes1)," 
Bände konnte man mit den sympathischen Zügen des urwüchsigen Kommunismus, die uns über die Wilden berichtet werden, imlnlien. Ich glaube jedoch, daß das Gesagte genügt, diesen Kommunismus zu charakterisieren. Es sei nur noch ein Urteil über den Gemeinsinn der Neger angeführt, weil man aus der Art, wie dasselbe vorgebracht wird, ersieht, wie sich dieser im Hirn eines kapitalistischen Europäers spiegelt. Derselbe Kommunismus, den wir in Australien, Asien, Amerika gefunden, herrscht auch in Afrika. Es ist bezeichnend, daß die Amakosa-K affern dem .jenigen einen Dieb nennen, der zu einem gesdiladi toten Sliick Vieh nicht seine Stammesgenossen einladet^). Her Hübbe-Schlei-<len nun macht sidi folgendermaßen über diesen Kommunismus lustig: „Der Aethiopier versteht wohl, Geld und Gut zu erwerben, über es zu erhalten und zu verwalten, das versteht er nicht, und erstrebt es selten .... Wohltun und mitteilen ist des verfeincr-len (?) Negers Art, nichts erscheint ihm so verabscheuenswürdig, als der Geiz; aber das Verhältnis der Freude oder der Vorteile, die er anderen durdi sein Geben madit, zu seinem Nachteil, den er dadurdi sich selbst verursacht, erwägt er nicht . . . Die Macht, die der Besitz über Geld und Gut dem Menschen gibt, besteht für den Neger nicht in der Möglichkeit, anderen davon geben zu können, sondern meist nur (!!) darin, daß ertatsächlich gibt. Es ist dies etwas von dem, was Roscher sehr passend bezeichnet als Kinder- und Bummlersinn3)." 
Der Kommunismus des Wilden äußert sich am deutlichsten bei der Konsumtion; er wirkt jedoch auch auf die Produktion ein. Freilidi, wo die Nahrung durch das Bcsdileichen des Wildes erworben wird, wo also das Aufgebot einer größeren Zahl von Jägern nur schädlich wirken würde, da verbietet sich das gemeinsame Jagen von selbst. Treibjagden dagegen werden stets vom ganzen Stamme ausgeführt oder mindestens angeordnet. Besonders deutlieh aber tritt der Kommunismus in der Produktion dort auf, wo die Stämme bereits eine höhere Stufe der Technik • rklommen haben, ohne daß das Privateigentum sich bei ihnen entwickelt hätte. In Sierra Leone und Fernando Po an der Westküste Afrikas, wo die Leute noch unbekleidet gehen, wo aber licreits Ackerbau betrieben wird, geschieht die Bearbeitung der Felder gemeinschaftlich. Dasselbe ist der Fall bei den Jolofs, und K'-sehah früher auch an der Goldküste, ist aber daselbst durch clie Knropäer beseitigt worden. Das gleidie finden wir in Südamerika 

i) Darwin, Reise eines Nainrforsdiers um die Welt, Stuttgart 1875, S. 263. 
^) Wn'itz, Anlhmpologie der Naturvölker, Leipzig 1860, 11., 3. 402. :*) HUbbe-Sdileiden, Ethiopion, Hamborg 1879, S, 162. 
Uduiihy, MiiLertallO. UrM-likhLijtutlniiUHU I 20 
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bei den Tupi, Guaranis und Otormdcen, in Nordamerika bei d©iv Natchez, bei denen die Krieger selbst arbeiteten, ohne daß einer sieh ausschließen durfte, während bei den meisten anderen In--dianerstänimen die Frauen den Feldbau besorgen3). 
Bei den Indianern finden wir eine weitere kommunistische Eigentümlichkeit: ihre gemeinsamen Häuser. „Pas primitive Bindenhaus der Irokesen war gewöhnlich 40 bis 60 Fuß lang, 15 bis 18 Fuß breit, abgeteilt in gleichen Zwischenräumen, ab&r mit einer gemeinsamen Halle durch die Mitte, und einer Tür a\p' jedem Ende derselben, welche die einzigen Eingänge bildeten. In jedem Hause waren 6 bis 10 Feuerstellen in der Mitte der Halle; angebradit, so daß sie jeder Abteilung Feuer gaben. Je zwei Familien hatten ein Feuer, eine auf jeder Seite der Halle. Ein Haus mit zehn Feuern versorgte so zwanzig Familien . . . Der Gedanke, der sich, in dem Kommunalhaus der Irokesen offenbart, beherrscht die ganze indianische Architektur-)." Diese gemein-: samen Häuser finden wir durch ganz Nordamerika, von den Eskimos bis nach Mexiko, in letzterem Lande oft von großer Ausdehnung mehrere Stockwerke hoch und mehrere hundert Personen fassend. Das Dorf von Taos in Neu-Mexiko besteht aus zwei solchen Häusern, aus Backsteinen gebaut, das eine 260 Fuß lang, 100 Fuß breit und 5 Stockwerke hoch, das andere 140 Fuß lang, 220 Fuß breit und 6 Stockwerke hoch. Jedes derselben faßt 400 Personen. Andere fassen noch viel mehr. Diese Häuser sind Gemeineigentum und der ganze Stamm ist bei ihrer Erbauung tätig. 
Daß Grund und Boden bei dem „Wilden" Gemeineigentum sind, ist natürlich. Dem Naturmensdien ist es ganz unfaßbar, dafi" man Grund und Boden verkaufen könne, und wenn er dies trotzdem hin und wieder Europäern gegenüber tut, beruht es auf Mi% Verständnis oder Betrug durch Letztere. Der Wilde weiß nicht, was er tut, wenn er Land verkauft, er achtet den Verkaufsvertrag nicht, den er nicht versteht, und wird der Folgen desselben er#fß dann bewußt, wenn er mit Gewalt vom Jagdgrnndc seiner \'äter vertrieben wird. Eine große Reihe der blutigsten Zerwürfnisse hat: ihren Grund in dem Unvermögen des Wilden, das Privateigentum an Grund und Boden zu begreifen. Der Schawanohäupt-ling Tecumseh, erzählt uns Waitz, hielt hauptsächlich an dem Gedanken fest, daß das Land der Indianer ihr Gesamteigentum £H$k und deshalb stückweise von einzelnen gar nicht verkauft werd^Ä könne, ja, dafi es für den vaterländischen Grund und Boden g&tf kein Aequivalcnt (Gleidiwertiges) geben könne, daß er unsdiät2> bar, also unverkäuflich sei. „Ein Land verkaufen!14 rief er aus, „warum nicht die Luft, die Wolken, das weite Meer verkaufen, so 

Q Waitz, Anthropologie, IL, S. 84; TU., S. SO, 423, 2) Morgan, Systems of consangumity, p. 18!5. 
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gut als die Erde? Hat nicht der große Geist sie alle für seine Kinder gemadit3)?1* 
IV. 
Der urwüchsige Kommunismus ist eine der Aeuficrungcn der sozialen Triebe, aber er ist nidit die einzige. Neben und mit ihm, ihn bedingend und durch ihn bedingt, hat der Kampf ums Dasein irr» Menschen dieselben moralischen Eigensdiaften gezüchtet, wie im Tiere, dieselbe. Geselligkeil, dasselbe Solidaritätsgefühl, denselben Ehrgeiz. (Vgl. den Artikel über die sozialen Triebe in der Tierwelt.) 
Einige Beispiele mögen das erläutern. Von den Eskimos erzählt Klutsdiak: „Tu ihrem geselligen Leben als S lammesgenossen finden sie ihr einziges Vergnügen. Gesellig sind sie sehr gern, rind so oft es ibre Nahrungsquellen erlauben, sammeln sie sich möglichst zahlreich in größeren Ansiedlungen" (Klutsdiak, Als Kskimo, S. 130). Besonders charakteristisch ist das? was Catlin von den Indianern mitteilt: „Unter den Irrtümern, in die man infolge jener Schwierigkeiten hinsiditlich der Wilden verfallen, ist wobl keiner allgemeiner verbreitet und falsdier und zugleidi keiner so leicht zu widerlegen, als der, daß der Indianer ein mürrisches, verdriefilidies, verschlossenes und schweigsames Wesen sei. Dies ist keineswegs allgemein der Falb" 
„Ich habe auf allen meinen Avancierungen unter den Indianern und namenflich unter den anspruchslosen Mandanern bemerkt, dafi sie weit schwatzhafter und gesprädiiger sind als die zivilisierten Völker. Man wird diese Behauptung vielleidit auffallend Hnclen, aber sie ist dennoch wahr. Wer jemals einen Blidc in die Wigwams dieses Volkes getan oder eine Gruppe desselben beob-ndrtet hat, der wird die Ueberzeugung gewinnen, dafi Schwatzen, Plaudern und Erzählen ihre Hauptlei den Schäften sind." 
vMan gehe oder reite an einem schönen Tage nur einige Stunden um dies kleine Dorf herum und betrachte ihre zahllosen Spiele und Unterhaltungen, die von unaufhörlichem Ereudengeschrei begleitet sind, oder man gehe in ihre Wigwams und beobachte die um das Feuer versammelten Gruppen, wo Scherze und Anekdoten erzählt werden und fröhliches Gelächter erschallt — und man wird siih überzeugen, dal! Lachen und Fröhlichkeit ihnen natürlich wind2)." 
Wie gesellig die Neger sind, das ist allgemein bekannt. 
Der kommunistische Kampf ums Dasein züchtet indes noch Kigeuschaften anderer Art, bedeutender und tiefgehender als die der Geselligkeit. Da ist vor allem zu nennen ein hochentwickeltes Solidaritätsgefühl. Alle für einen, einer für alle, das ist 

1) Waitz, Die Indianer Nordamerikas, Leipzig t865, S. 55. 
2) G. CaJlin» Die Indianer Nordamerikas, Brüssel und Leipzig, 5. 62. 
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der Grimdzug des Charakters des Naturmenschen. Er lebt und stirbt für seinen Stamm, er duldet seinetwegen die härtesten Qualen* Es ist keine Ausnahme, sondern ein typischer Fall, was Darwin von drei Indianern erzählt, die auf einer der vielen Indianerexpeditionen gefangen wurden, die der Diktator von Argentinien, General Rosas veranstaltete. Sie waren Gesandte bei fremden lud inner stammen und „natürlich im Besitze sehr wertvoller Informationen: und um diese aus ihnen herauszubringen, wurden sie in eine Reihe gestellt. Als die ersten beiden gefragt wurden, antworteten sie ,no se* (idi weiß nicht), und einer nadi dem andern wurde ersdiossen. Der Dritte sagte gleichfalls ,no se', und setzte hinzu: «schießt, ich bin ein Mann und kann sterben!1 Nicht eine Silbe wollten sie verraten, wodurch sie die vereinigte Sache des Vaterlandes hätten schädigen können1)." 
Ebenso typisch war vor bald zweitausend Jahren die Handlung der Gaografen der Sugambem. Diese kamen vor Augustus, den Frieden zu verhandeln! der Imperator hielt sie aber fest, um sie als Geiseln zu benutzen. Dies zu verbindern und ilire Stammesgenossen von jeder lähmenden Rücksichtnahme auf sie zu befreien, gaben sich die Gaugrafen selbst den Tod. 
Da die Spencersche Schule namentlich das Solidaritätsgefühl des Naturmensehen leugnet, wollen wir noch einige Zeugnisse für dasselbe beibringen — den Gegenstand erschöpfend zu behandeln, ist im Rahmen eines Artikels natürlich nicht möglich. 
Schleiden sagt von den Negern: „Eine besondere Eigentümlichkeit, die speziell den Krouleuten zugeschrieben wird, sich aber mehr oder weniger aiidi bei den übrigen Negers! ämmen findet, soll hier noch erwähnt werden. Es ist die Kameradschaftlichkeit, mit der jeder unter ihnen stets bereit ist, dem andern zn helfen, ihn zu schützen und selbst für ihn zu leiden, ehe er ihn verrät. Dies ist schon von andern öfter angeführt worden, so auch von Buehholz. Die Tatsache fällt jedermann auf, der näher mit Kroujungen in Berührung kommt2)." 
Das Solidaritätsgefühl des Naturmenschen ist so stark, daß demgegenüber die Verantwortlichkeit des Individuums völlig ver-sdiwindet. Eine individuelle Verschuldung des einzelnen kennt der Wilde nicht. Was der einzelne tut, dafür ist der ganze Stamm, sind alle Stammesgenossen verantwortlich. Diese Sinnesweise erklärt die oflmals ansdieinend unmotivierten Bluttaten der Indianer. Für die Untat eines Weißen fallt allen Weißen die Verantwortung zu. 
Der Stamm ist aber auch verpflichtet, alle Beleidigungen seiner Mitglieder zu rächen, ihm erwächst bei urwüchsigen Zu* ständen die Pflicht der Blutrache. 

i) Darwin, Reise eines Nalurforschers nm clie Welt. S. 117. Bj Hübbc-Ürhleiden, Ethiopien, S. 185. 
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Bemerkenswert ist es fernerhin, daß nach der Anschauung der Naturvölker die Götter Ver schuld nngen nidit am Individuum, sondern am ganzen Stamme rächen. Sehr gut hat dies Bagehot auseinandergesetzt: „In späteren Zeiten und in kultivierten Ländern ist jeder nur für seine eigenen Handlungen verantwortlidi und niemand glaubt, daß das Mißverhalten anderer ihm Schuld aufladen kann. Schuld ist hei uns ein persönlicher Makel» Folge eines Willensaktes und nur dem Wollenden anhaftend. In alten Zeiten dagegen wird die Missetat eines einzelnen für eine Gottlosigkeit des ganzen Stammes, für eine Beleidigung seiner be~ sonderen Gottheit angesehen, welche den ganzen Stamm den Strafen des Himmels aussetzt. In den politischen Begriffen solcher Zeiten gibt es keine „beschränkte Haftbarkeit" .... Sogar die Gesdiidite der alten Athener wird niemand verstehen, der diese Vorstellungsweise der alfen Welt vergißt, obgleich Athen im Vergleich mit anderen ein aufgeklärter und skeptisdior Staat war, empfang]tdi für neue Anschauungen und frei von veralteten Vorurteilen, Als die offentlidien Bildsäulen des Herraes verstümmelt wurden, erfüllten Schrecken uud Zorn alle Athener. Sie glaubten, sie würden alle untergehen, weil irgendeiner das Bild eines Gottes verstümmelt und diesen somit beleidigt hatte1)/1 
Einen komischen Ausdruck findet diese Anschauung, daß alle für einen solidarisch verpflichtet seien, bei maudien Negerstämmen, bei denen man seine Ansprüdie einem Stammf remden gegenüber nicht nur an der Person des Verpflichteten, sondern auch an jedem von dessen Stammesgenossen geltend madien kann. Ein Gläubiger, der nicht zu seinem Gehle kommt, darf sich also auch an einem Stainmesgenossen seines Schuldners schadlos halten. 
Dies gilt jedoch nur fiir Stammfremde. Innerhalb des Stammes gibt es unter der Herrsdiaft des Kommunismus weder Schuldner noch Gläubiger, und selbst später, wenn sich bereits die Anfänge des Privateigentums entwickelt haben, nimmt der Schuldner immer noch eine günstige Stellung ein, kraft des Grundsatzes, daß die Person höher steht als die Sache, daß also eine Person einer Sache willen nicht angetastet werden darf. Eine sehr schöne diesbezügliche Beobachtung bei den Barea und Kunama in Abcssynien, zu denen der Islam bereits das Privateigentum gebradit, ohne die alten sozialen Triebe gänzlich zu zerstören, teilt uns Werner Munzinger mit. 
„Die Freiheit des Menschen", sagt er, „ist ihnen unendlich mehr wert als alles mögliche Geld und Gut. Daher ist der Schuldner dem Gläubiger gegenüber äußerst günstig gestellt. Der Gläubiger hat also kein Recht, seinen Schuldner mit Gewalt zur Zahlung zu zwingen, ihn anzugreifen, zu verhaften oder auch nur öffentlich darüber zur Rede zu stellen; kann er nicht zu seinem 

i) Bagehot, Der Ursprung der Nationen, Leipzig 1874, S. \IT, 118. 
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Gelde kommen, so läßt er ihn durch einen Dritten vor die Gemeindeältesten laden und fordert ihn zur Zahlung auf; kann oder will der Schuldner sich nicht verständigen, so gibt die Gemeinde dem Gläubiger das Faustredit, d. h. er hat das Recht, seinem Schuldner den Betrag zu stehlen. Er nimmt ihm z. B. seine Lanze weg, aber in keinem Falle darf er sie ihm aus der Hand reißen 
„Diebstahl heißt die Verletzung des Eigentums innerhalb des Gaues; er ist kein Verbrechen; wird er bewiesen, so wird das gestohlene Gut einfach als Schuld angesehen. Hier besonders zeigt es sich, wie hoch bei diesen Völkern die Person, wie niedrig das Eigentum steht. Der gefangene Dieb darf nicht verwundet oder getötet, nodi zur Buße angehalten werden; er erhalt höchstens von seinen Verfolgern ein paar tüdiiige Schläge; man nimmt ihm das gestohlene Gut ab und läßt ihn laufen. Von Gefangensehaft, Lösegeld oder gar Kneditung des ertappten Diebes ist keine Rede. Ein von seinen Landsleuten verfolgter Dieb sdilngt sidi nie; er sucht zu entfliehen, indem er seine Beute im Stidi läßt; seine Verfolger hüten sich wohl, ihn zu verletzen, da das vergossene Blut des Diebes Blutradie heischt, 
, Oft geschieht es. daß ein Dieb, zu Mitteln gekommen 
oder dem Frieden zuliebe, mit seinem Gläubiger — so darf man ihn nennen — sieh zu verständigen wünsdit; dann bittet er diffi Greise des Dorfes, ihn zu begleiten; sie treten alle zusammen in das Haus des bestohlenen Mannes, der sich von dem hohen Besuch so geehrt fühlt, daß er tnii Fremden an der Stelle des ge* stohlenen Gutes von dem Diebe das kleinste Geschenk, selbst ein« ; Ziege, als volle Entschädigung annimmt, und wenn es nur ein Fr zent des Verlorenen betrüge1)." 
-• Aehnliches gilt von den Indianern, bei denen audi, namen lieh unter europäischem Einflüsse, Anfänge des Privateigentums sich entwickelt haben. „Mit Ausnahme cler Kapitalverbrechen gibt es keinerlei Strafen unter ihnen, weder körperliche nodi entehrende, und alle, vom Häuptling bis zum Aermsten des Stammes, besitzen gleidic Rechte, deren sie niemand berauben kann. Ein Häuptling der Sioux fragte einst Catlin: „Man hat mir erzählt, die weißen Männer hingen ihre Verbrecher am Halse auf, gleich Hunden, und zwar von ihrem eigenen Volke?" ,Ja\ „Die weißen Männer werden ins Gß-fängnis gesetzt und bleiben darin einen großen Teil ihres Lebens, weil sie nidit bezahlen können?" „Als ich auch das bejahte:", futfl Catlin hinzu, „erregte dies großes Erstaunen und Gelächter, selbst unter den Frauen3)." 

r} Werner Munzinger. Ostafrikanische Studien, Sdiaffhausen 1H(HV S, 493. 

2) Catlin, Die Indianer, S. 331. 
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Was sagen nicht nur unsere Fanatiker der Todesstrafe, sondern auch unsere „Philanthropen" dazu? 
Derjenige» welcher die Zustände unserer modernen Zrvili-•fltion für von der Natur gegebene hält, kann sich die Straflosigkeit des Diebstahls natürlidi nidit anders vorstellen, als gepaart mit der wüstesten Unsicherheit für Gut und Leben. Jedodi das Gegenteil ist bei den Naturvölkern der Fall. Nirgends ist das Kigentum, sowohl Gemein- als Privateigentum, soweit letzteres Nich entwickelt hat, sicherer als bei ihnen, und niemandes Leben wird eines Besitzes wegen gefährdet. Catlin, den wir eben zi-lieHen, schreibt über dieselben Indianer: „ich habe während Hieben oder acht Jahren nach und nadi an drei- bis viermalhnn-ilcrttausend dieses Volkes unter den aller verschiedensten Uni-«IHnden besucht und nach den vielfachsten und durchaus freiwilligen Handlungen ihrer Gastfreundsdiaft fühle ich midi ver-priiditet, zu sagen, daß sie von Natur ein friedsames und gast-lidies Volk sind. Ich war stets in ihrem Lande willkommen und wurde mit dem Besten bewirtet, was sie hatten, ohne jemals etwas dafür zu entrichten; sie haben mich oft mit Gefahr ihres Lebens durch das Land ihrer Feinde geleitet und midi bei dem Transportieren meines schweren Gepäckes über Gebirge und Flüsse unterstützt, und unter allen diesen Umständen, während idt ihneu doch gänzlich preisgegeben war, h a t n i e m als ein Indianer mich verraten, mich mißhandelt oder mir nur il a s G er ing s t e vöh meinem Eigentum entwendet. 
„Dies spricht sehr (imd ist, wenn der Leser mir glauben will, auch ein Beweis) für clie Tugenden dieses Volkes, wenn man sich erinnert, (und man sollte es tun) daß es in ihrem Lande keine GeNetze gegen den Diebstahl gibt, daß Schlösser und Riegel ihnen unbekannt sind, daß die Zehn Gebote ihnen nicht verkündigt winden, und daß den Dieb keine andere menschliche Strafe treffen könnte als die Veraditung, welche in den Augen seines Volkes seinem Charakter als ein Flecken anhängt1).4' 
Man vergleiche damit, was Nordenskjö'ld über die Tschukt-mhen erzählt. Das Schiff, in welchem derselbe die Umsegehmg Asiens und Europas vollbrachte, die Vegas war in der Nähe der Beliringstraße eingefroren und Nordenskjöld mit seiner Mannschaft gezwungen, den nordischen Winter bei einem Tsehuktscheu-dmtV zuzubringen. Die Vega hatte eine Niederlage von Lebensmitteln, Gewehren, Munition usw. für 30 Mann und 100 Tage auf dein festen Lande angelegt. „Die Vorräte waren am Ufer ohne allen Schutz von Sdiloß und Riegel niedergelegt worden, nur mit Nrgeln und Ruderriemen bedeckt, und Wache wurde dabei nidit Böhtdten. Die Niederlage verblieb dessenungeaditet und trotz Cloa Mangels un Lebensmitteln, weldier zeitweise unter den Fin- 

i) Catlin, Dlfl Indianer, S. P. 
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geborenen herrschte, unberührt, sowohl von den Tschuktscheni welche in der Nachbarschaft wohnten, wie auch von denen, diö täglich von entfernteren Gegenden an der Stelle vorbeifuhren. Alle kannten doch sehr wohl den Inhalt des mit Segeln bedeckter» Haufens, und ihrer Meinung nach schienen die darin untergebrachten ungeheuren Schätze und Lebensmittel für die Bevölkerung der ganzen Tschuktschenhalbinsel für ein volles Jahr genügend zu seinl 
„Alle, welche kamen, konnten unbehindert auf unserem mit einer Menge Sachen bepackten Decke hin- und hergehen. Wir hatten uns jedoch nicht über den Verlust selbst der geringsten Kleinigkeit zu beklagen. Die Ehrlichkeit war hier ebenso SSÜ'-Hanse, wie in den Gammen der Renntier läppen1)" 
Nordenskjöld erwähnt die Renntier läppen. Die jüngste Schilderung derselben hat uns Paul B. du Chaillu geliefert in seinem Buche ,Jm Lande der Mitternachtssonne" (frei übersetzt von A. Helms, Leipzig 1883). Es heißt daselbst: „So groß ist das Vorurteil, welches die Bauern gegen die wandernden Söhne der Berge (die Lappen) haben, daß man bei meiner Rückkehr nach de" Küstenbezirken von allen Seiten unverhohlen seine Verwunde rung darüber aussprach, daß idi es gewagt, in ihrer Gesellschaft1 die einsamen Bergregionen zu durchwandern. Jedenfalls sinfit indes die armen Nomaden besser als ihr Ruf; niemals hatte iefc Veranlassung zur geringsten Klage, im Gegenteil, die Ehrlichkci ist so groß unter ihnen, daß niemand daran denkt, sich gegen de" Versuch eines Diebstahls von Seiten seines Nächsten zu schützen. Das Zelt samt den in demselben enthaltenen Kleidungsstücken, Silber waren, und allen Vorräten an Kaffee, Zucker sowie sonstigen Lebensmitteln wird vollständig ohne alle Bewachung gelassen, trotzdem kommen Entwendungen doch nur äußerst selten vor, und wird im Gegenteil das Zelt beinahe heilig gehalion. Renntiere sind allerdings nicht sicher vor räuberischen Händen, indes sind es meist Fischer- oder Kirchspiel-Lappen, welche der Versuchung nicht widerstehen können, von einer ohne Aufsidif gelassenen Herde sich einige Tiere anzueignen; dabei würden cjujy selben Mensdien sich unter keinen Umständen an irgend einem anderen Gegenstande vergreifen. So wurden mir selbst z. B. bei einer meiner Wanderungen zwei Männer als Führer empfohlon, von denen der eine zwar eines Renntierdiebstahls wegen eine Gts* fängnisstrafe verbüßt hatte, mir jedoch in jeder andern Richtung als vollkommen verläßlich geschildert wurde; und in der Tat, ob* gleich ich die unbewohntesten, einsamsten Strecken mit diesem Manne durchzog, so fand ich doch niemals Grund zur geringsten Beschwerde über ihn." 

r) Nordenslcjöld, Die Umsegelung Asiens und Europas auf cler YätfBi Leipzig, Brockhaus 1882, I., S. 43t, 445. 
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Die Kirchspiellappen kann man kaum mehr zu den urwüchsigen Naturmenschen zählen. Sie sind von den Schweden zn I .ohnarbeiteru und Proletariern der traurigsten Art gemacht worden, sie stehen also bereits unter dem Einflüsse der modernen „Zivilisation". 
V. 
Wir haben Kommunismus, Geselligkeit, Solidarität und Ehrlichkeit in einem Maße bei den Naturvölkern entwickelt gefunden, wie es hei den Kulturvölkern nicht als Regel, nicht als etwas Selbstverständliches, sondern als staunenswerte Ausnahme erscheint. 
Damit allein wäre eigentlich schon bewiesen, daii die sozialen Triebe des Menschen etwas Urwüdisiges, kein Produkt der Kultur sind. Wir wollen jedodi Spencer noch weiter folgen. 
Die Furcht ist nach Spencer der erste soziale Faktor, die Kurcht vor den Lebenden und Toten, die Furcht vor dem überlegenen Lläuptling, der die zerstreuten Individuen zu sammeln und unter seinen Willen zu beugen versteht1). 
Mit dieser Anschauung steht Spencer nicht allein. Die weit-nus größte Anzahl der modernen Forscher, von Darwin bis Hagehot und Maine, ist mit ihm der Ansidit, daß der Gehorsam gegen den Häuptling eine der ersten oder die erste soziale Tugend sei. 
Auch diese Ansicht ist nidit neu, sondern ragt in das vorige Jahrhundert zurück, und, obgleidi unseres Erachtens im Widerspruch mit der Vertragstheorie, ging sie mit derselben Hand in Hand. Man gefiel sich und gefällt sich darin zu behaupten, der Despotismus sei die dem kulturlosen Mensehen angemessene Re~ gicrungsform; erst die „Zivilisation" gebäre die „Freiheit" und nur der Kulturmensch sei reif for dieselbe. Als Beweis führt man an, daß die ältesten Staaten, die aus dem Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit zuerst auftauchten, Aegypten, Babylouien, China? despotisch regiert wurden und daß der Despotismus die herrsdiende Regierungsform bei den Negervölkern sei. Man hat auch eine Darstellung der Entstehung dieser Regierungsform fertig in der Tasche, die so einfach und einleuchtend als nur möglich ist: ursprünglich war die Familie, über die der Hausvater 'Kärntische Gewalt hatte. Die Familie erweiterte sich zum Slamm, die despotische Gewalt des Hausvaters aber blieb, der nun unnmsdiränktes Oberhaupt des Stammes und, wenn sich der Sinmm zum Staate ausdehnte, schließlich Sultan wurde. Sehr udion und sehr einfadi, auch iin Einklänge mit der Bibel, wie mglisdie Forseher hervorheben — nur sdiade, daß die Familie vidi erst in sehr später Zeit entwickelte, und nexh späier erst die 

i) Sponcer, Prineipha ol Soelology. L, S. 456. 
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väterliche Gewalt, daß es despotisch regierte Staaten gibt, in denen man von einer väterlichen Gewalt gar nidits weiß und das Sultanat, wenn man es so nennen will, in weiblicher Linie erbiidi ist; schade endlich, daß die Staaten mit despotischer Rcgieruugs-form Kulturstaaten sind, wenigstens die urwüchsigen Züge abgestreift haben; dies gilt sowohl vom alten Aegypten, Baby-lonien und. China, wie von denjenigen afrikanischen Sultanaten, die wirklich despotische Monarchien sind; deren Bewohner als „Wilde" zu bezeichnen, ist nur der höchsten Kritiklosigkeit möglich. 
Nein, wenn wir die Naturmenschen betrachten, so finden wir bei ihnen neben völliger Wirksamkeit der sozialen Triebe und gerade unter ihrem Einflüsse völlige Gleichheit und vollständige Abwesenheit einer Regiernngsgcwalt. Die Verfassung eines urwüdisigen Stammes gleidit der moderner politischer Parteien. Einzelnen gelingt es durch ihr Gesdiidt, ihre Begabung, ihre Verdienste, Einfluß auf die Massen zu gewinnen: dies gilt vom politisdien Führer wie vom Häuptling des Stammes. Hier wie dort ist der Einfloß ein rein persönlicher, die Maditstellung eine schwankende. Ja, man kann sagen, dafi ein Parteiführer heute über seine Parteigenossen zu einer weit größeren Macht gelangen kann, als einem Stammeshäuptling je möglich, da Bildung und Rciditum heute gewissen Menschen einen Einfluß verleiben, der bei dem System des ursprünglichen Kommunismus, wo geistige wie materielle Ciaben viel gleicher verteilt sind, undenkbar ist. Nur zu gewissen Tätigkeiten, bei denen Einheit des Handelns und Kaschheit der Ausführung, sowie Sachkenntnis notwendig sind, werden Häuptlinge mit unumschränkter Gewalt, Diktatoren ernannt, deren Gewalt aber auch nur so lange dauert, als die Tätigkeit, die sie zu leiten haben. Sonst herrscht bei den „Wilden" vollständige Anarchie, d. b. vollständige Abwesenheit einer über den Stamme.sgenossen stehenden Regierung. Man würde jedoch sehr irren, wenn man in dieser urwüchsigen Anarchie dns Tdcal unserer modernen Anarchisten suchen wollte, welche vollständige „Freiheit" des Individuums verlangen, denen jegliche Disziplin ein Greuel ist uud deren Endziel am klarsten und offensten ein französisches Anarchisfcnblättlcin du rch den Wahlspruch kundtat: „Keine Pfliditen und keine Rechte!" Im Gegenteil. Nirgends ist die Disziplin stärker als bei den Naturmenschen, selbst die der ain strammsten organisierten politischen Parteien unserer Zeit ragt nicht an dieselbe heran. Die Beschlüsse, ja die Wünsche des Stammes auszuführen, gilt nicht nur als Pflicht, sondern als Recht; keine Regierung, keine Polizei erzwingt deren Ausführung» sondern die Macht der öffentlichen Meinung, der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist beim Wilden in einer Weise entwi'dielt, die uns Individualisten unbegreiflich erscheint. Er ist ebenso stark wie das Solidarität*-
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befühl: um das Lob des Stammes zu gewinnen, wagt der Wilde alles, unterzieht er sich freudig Gefahren und Entbehrungen, Die furchtbarsten Qualen erträgt er mit stoischer Gelassenheit, nichts erscheint ihm schrecklicher als die Lächerlichkeit oder die Schande- Durch das Walten des Ehrgeizes und der öffentlidien Meinung, im Verein mit dem Solidaritätsgefühl, wird so ein Zusammenhalt, eine Einheit im Handeln und Streben erzielt, welche wir in unseren zerfahrenen sozialen Zuständen vergebens suchen. 
Einige Beispiele mögen das Gesagte illustrieren. 
Bancroft berichtet von verschiedenen nordamerikanisdien Im dianerstämmen, dafi die kriegführenden Parteien sich unter einen Häuptling stellen, der strenge Disziplin hält, im Frieden aber nicht die geringste Autorität bat. Die Eisdierstamme haben während der Fischereisaison einen ,3almhäuptling'* mit großer Autorität, der den Salmfang leitet. Die nemnexikauisdien Indianer haben audi keine Regierung, nur Kriegshäuptlmge, clie gewählt werden und dem Rute der Krieger untergeordnet sind. Zum Amt bringt Tüchtigkeit in Jagd und Krieg. Der Häuptling kann auch abgesetzt werden. Mitunter bleibt die Häuptlingsdiaft für mehrere Generationen erblich, beruht aber auch dann auf persönlichen Vorzügen. Im Frieden ist der Häuptling ohne Autorität, wohl aber findet er Gehorsam im Kriege. Oft endet die Häupt-liugsehaft mit dem Kriegszuge. Bei den Comandien finden regelmäßige Volksversammlungen iu bestimmten Zwischenräumen statt, in denen Angelegenheiten des Gemeinwesens erörtert werden, Gesetze gemacht, Verbrechen gerichtet und bestraft und Streitigkeiten geschliditet werden1). 
Von den Botoknden Südamerikas beriditet Tschudi: „Die Familien (?) leben hordenweise nebeneinander. Jede dieser Morden hat einen Anführer. Er ist der Tapferste und Stärkste des Stammes, aber es unterordnen ihm keine Gesetze oder Vorschriften die übrigen Glieder seiner Horde; er darf keinen Gehorsam von ihnen verlangen. Seine Autorität ist bloß auf den Namen beschränkt und wird stillschweigend anerkannt. Gcmein-sume Bedürfnisse, gemeinsame Gefahren vereinigen die einzelnen Glieder der Horde, und da von dem Anführer vorausgesetzt wird, daß er die besten Jagdplätze kenne, im Gefecht der Tapferste sei, so folgen ihm die übrigen, ohne durch eine soziale Bestimmung dazu verpfliditet zu sein. In vorkommendem Falle handelt jeder uueh seinem Gutdünken2)." 
Als Beispiele aus Afrika mögen einige Angaben von Rohlfs dienen: Bei den Tebu in der Sahara „ist der Sultan nichts weiter als der höchste Sdiiedsriditer bei inneren Streitigkeiten, und der 

1) Bancroft, The Native Races of the Pacific States of North-America, London 1875,1., S. 269, 275, 507 ff. 
2) Tödiudi, Reisen durdi Südamerika, Leipzig 1866, iL, S. 284. 
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Anführer im Kriege gegen einen äußeren Feind. Er darf keine Abgaben von seinen Untertanen (?) erheben und hat nicht das Hecht über Tod und Leben derselben*'. „Die Sultane werden aus der Klasse der Maina gewählt. Ihre Madit hängt ganz von ihren persönlichen Eigenschaften ab, Reichtümer dürfen sie nicht besitzen." „Die Buddnma (am Tschad-See) bilden ein Sdiiffer- und Fischervolk von etwa 20 000 Seelen, das in Kriegszeiten von einem Katschella (Kriegshauptmann) befehligt wird. Zu Friedenszeiten ist der Katsdiella mit geringer Macht bekleidet1)." 
Um den Leser nicht zu ermüden, wollen wir nur noch zwei Beispiele anführen, das der Nikobaren und der Tsdiuktschen. Bei jenen „besteht nichts, was irgendeiner bestimmten Regie¬rungsform, einer gesetzlichen Einteilung der gesellschaftlichen Verhältnisse, einer Autonomie, einem Fehderechte usw. gleichkäme. Sie achten die Familie und das Eigentum; die Macht des Kapitäns odei Häuptlings aber, welchen ein jedes Dorf besitzt, und den sie Mah oder Umiaha (alt) nennen, geht nidit darüber hinaus, mit den fremden Sdiiffen, welche nach der Insel kommen, als der erste zu verkehren und den Tauschhandel einzuleiten. Ueberhaupt scheint die Institution eines Kapitäns, obsehon sie unter den Eingeborenen sehr beliebt ist, keine einheimische zu sein, sondern erst von der Zeit an zu datieren, wo englische Kauf-fahrer diese Inselgruppe regelmäßig zu besuchen anfingen2)". 
„Wir überzeugten uns", erzählt Nordenskjöld, „daß es heutzutage weder anerkannte Häuptlinge, nodi sonst eine Spur gesell-sdiaftlioher Ordnung bei den an der Küste wohnenden Tsthuktschen gibt. Während der früheren kriegerischen Zeiten dieses Volkes war das Verhältnis vielleicht ein anderes, jetzt herrscht jedoch hterselbst die vollständigste Anarchie, vorausgesetzt, dafi man mit diesem Namen einen gesellschaftlichen Zustand bezeidinen kann, wo Verbrechen und Strafen unbekannt oder doch wenigstens sehr selten sind • . . Bei den Küstenbewohnern herrscht vollständig Gleichheit; man vermag bei ihnen auch nicht die geringste Spur davon zu entdecken, daß ein Mann außerhalb seiner Familie und seines Zeltes -irgendwelchen Einfluß ausübe.11 
„Aus dem oben Angeführten geht hervor, daß die Küslen-tschuktschen ohne nennenswerte Religion, ohne bürgerliehe Ordnung und ohne Oberhaupt sind. Hatte uns nicht die bei den Rolarvölkem Amerikas gemachte Erfahrung eines Besseren belehrt, so könnte man glauben, daß bei einem solchen, im buchstäblichen Sinne ,anardiischen und gottlosen Gesindel' Sicherheit für Leben und Eigentum nicht vorhanden, clie UnsittlichkeÜ unbe- 

t) Rohlfs, Quer durch Afrika, Leipzig 1674, 1., S. 246. 262. m 2) Reise dc:r österreiditadien Fregatte „Novar«" D I U die Lide, Wien 1861, V I . , S. 89. 
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grenzt und der Schwächere ohne Schutz gegen den Stärkeren sein müßte Dies ist jedoch so weil von der Wirklichkeit entfernt, daß hier selbst eine Statistik der Verbrcdicn, wenigstens, wenn man die im berauschten Zustande (mitunter) verübten Gewalttätigkeiten davon ausnimmt, infolge des Mangels derselben unmöglich wäre." (Nordenskjold, Die Umsegelung usw., IL, 3.123, 135.) 
Diese Tatsadien, sämtlich von im höchsten Grade sozialen Stämmen berichtet, genügen wohl, um unsere Leser davon zu überzeugen, daSiä die Annahme einer patriarchalischen Regierungs¬form für den Urzustand ebenso unzulässig ist wie die, der Gehorsam gegen eine Person, den Häuptling, sei die erste soziale Tugend gewesen. 
VI. 
Spencer hält der Annahme, daß die sozialen Triebe, oder, wie er es nennt, der „Altruismus", beim Naturmenschen stark seien, die Tatsadie gegenüber, daß die Weiber jedes Menschenrechts bar, mit empörendster Brutalität von den „Wilden" behandelt würden1). 
Diese Tatsadie ist nicht zu leugnen. Es fragt sich nur, ob alle Wilden ihre Frauen so schledil behandeln, und ob diejenigen, die es tun, auch wirklich noch auf der untersten Stufe der Entwicklung stehen. 
Noch tiefer eingewurzelt als die Ansicht, daß der Pati-archalismus die ursprüngliche Regieruugsform der Mens eben -vereinigungen darstelle, ist die, daß die Frau seit jeher Sklavin und Lasttier des Mannes gewesen sei. So fest hat sich diese Anschauung eingebürgert, daß sie als Axiom gilt, das keines weiteren Beweises mehr bedürfe. Untersuchen wir, wieweit sie mit den Tatsadien stimmt. 
Zu den niedrigststehenden Menschen müssen die Veddas, die Ureinwohner Ceylons, gerechnet werden. Dieselben gehen vollständig nackt, leben nicht in Hütten, sondern in Höhlen oder Lagern aus Zweigen, gleich den menschenähnlichen Affen; sie können nicht zählen, haben keine Eigennamen, der Gebraudi iidonor Geschirre ist ihnen vollständig unbekannt. „Nadi Mr. Baileys Ansicht ist es unniöglidi", sagt Lubbodc von ihnen, „ein noch unzivilisierteres Volk anzutreffen. Davy behauptet sogar, daß sie keine Namen hätten und ihre Toten nicht bestatteten. Sie haben indes eine merkwürdige Eigenschaft, und es wäre nicht recht, dieselbe unerwähnt zu lassen. Sie behandeln ihre Frauen liebreich und freundlieh, bleiben ihnen treu, verabscheuen die Polygamie und haben ein Sprichwort, das heißt: „Nur 

l) Sneneer, Principles of Sociology, L, S. 78. 
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der Tod kann Mann und Frau trennen3)/' In gleicher Weise wird von den Mincopies auf den Andamanen der freundliche und liebevolle Verkehr zwisdien den Gatten, sowie namentlich zwischen den Eltern und Kindern gerühmt2), Ueber die Orang-Sakai, primitive Mclanesier auf der malaischen Halbinsel, berichtet der sdion erwähnte russische Reisende Miklucho-Maclay: „Die Orang-Sakai behandeln ihre Frauen und Töchter ungemein freundlich, daher ist es auch nicht sehr zu verwundern, wenn in gewissen Fällen die Würde eines Radja (oder in ihrer Spradie Patena) auch auf die Frauen und Töch ter übergeht^)." 
Die Mois, eine wilde Völkersdiaft an der Grenze von Französisch -Codiinchina, wurden im Jahre 1882 von dem französischen Marineleutnant Amedee Gautier besudrt. Einen Bericht über dessen Reise finden wir im „Globus" Bd. XLIV, Nr. 4 und 5. Es heifit da unter anderem: „Was die Familie anbelangt, so wäre es sicher zu viel gesagt, wenn man behauptete, daß das Moi-Weib Haupt derselben sei und den Mann beherrsche. Daheim hat der Mann seine Beschäftigungen und die Frau die ihrigen; jeder ist Herr in seiner kleinen Domäne und jeder arbeitet, um allen Behagen zu versdiaffeu. Nirgends genießt das Weib mehr Achtung und Ansehen, aber auch nirgends verdient es das in höherem Grade. Ehebruch ist bei den Mois völlig unbekannt. Der wahre Herr im Hause ist das von Liebe und Sorge gehütete Kind; man muß den Stolz und die Zärtlichkeit sehen, mit welcher ein Moi ein kleines Wesen auf dem Arme trägt und sagt: ,Küe ei* (das ist mein Sohn). Während der ganzen vier Monate seines Verkehrs mit diesem Volke sah Gautier nie zwei Mois oder Mann und Frau sich zankem Ein Kind zu sehlagen oder auch nur au diese Möglichkeit zu denken, wäre in den Augen eines Moi etwas ganz Ungeheuerliches.11 
Dieselbe Erscheinung wie unter dem Aequator, finden wir auch im hohen Norden. Von den Eskimos der Nordwestspitze Amerikas berichtet Nordenskjold: „Die Eingebogenen waren, nachdem das erste Mißtrauen geschwunden war, freundlich und entgegenkommend, sowie ehrlich, obgleich zur Bettelei geneigt und beim Tauschhandel stark feilschend. Einen Häuptling sdiieu es unter ihnen nicht zu geben; es herrschte vollkommene Gleichheit und die Stellung des Weibes ersdiien nicht der des Mannes untergeordnet. Die Kinder waren, was man in Europa wohlerzogen nennen würde, obgleich sie gar keine Erziehung gehabt hatten. Alle waren Heiden." 

1) Lubbodc, Die vorgesdüditliche Zeit, Jena 1674, lh, S. 139. 
2) Pesdiel, Völkerkunde, Leipzig 1875, S. 151. 
3) Ausland, 56. Bd„ S. 648. 
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Von den Tsdiuktschen erzählt derselbe: „Hier (in Jrkaipij) ebenso wie in allen Tschuktschendorfern, die wir später besuchten, herrschte volle Anarchie. Gleichwohl bestand die größte Eintracht in der kleinen kopflosen Gemeinde. Kinder, gesund und kräftig, und von den Bewohnern zärtlich behandelt, gab es in Menge. Ein freundliches Wort, an diese gerichtet, genügte, uns einen freundlidien Empfang im Zelt zu bereiten. Die Eranen wurden als den Männern gleichstehend behandelt, und clie Frau wurde stets von dem Manne befragt, wenn ein wichtiger Tuusdi abgeschlossen werden sollte; manchmal kam dieser erst zustande, nachdem die Ratgeberin durch ein Hals- oder buntes Sdinupftudi gewonnen war.1* Ueber die Samojcdcn endlich teilte Herr Sere-brenikoff Norclenskjöld folgendes mit: „Die Frauen werden von ihren Männern als gleichbereditigt angesehen und hiernach behandelt, was ganz bemerk ens wert ist, da der Russe ebenso wie alle (?) anderen Völker das Weib in gewissen Beziehungen als dem Manne untergeordnet betrachtet1).1' 
Weldi ein liebenswürdiges Bild des „Wilden** zeichnen uns alle diese Berichtel Wie ganz anders als das, welches man gewöhnlich von dem „Barbaren 1 entwirft! Die Frau gilt als dem Manne gleich, sie wird von ihm mit Achtung und Liebe behandelt. Sie ist weder Sklavin noch Puppe, sondern Genossin der Arbeiten und Genüsse. Von einer Unterdrückung des Sdiwadien durch den Starken keine Spur. Unsere Leser werden uns sicher nicht zürnen, wenn wir, auf die Gefahr hin, den uns zugemessenen Raum zu übe rsdi reiten, dies Bild urwüchsiger Liebenswürdigkeit mit einigen Stridien abrunden. 
Besonders anziehend erscheint das Verhältnis des Naturmenschen zu deu Kindern, das sdion einige Male gestreift wurde. Geben wir wieder Nordenskjöld das Wort — die Zahl derer, die so tiefe Blicke in das Gemütsleben der Wilden geworfen haben wie er, ist leider sehr gering. Nur wer seihst liebenswürdig ist, vermag in anderen die Liebenswürdigkeit zu entdecken. 
Bei den Tsehuktsdicn, sagt Nordensk jöld, werden „die Kinder weder gestraft noch gesdiolten, sind aber dennoch die artigsten Kinder, welche ich je gesehen habe. Ihre Aufführung im Zelt kann vollkommen mit der Aufführung der besterzogenen europäischen Kinder im Fremdenzimmer verglichen werden. Sie sind vielleicht weniger mutwillig, aber dodi für ungefähr die gleichen Spiele eingenommen, die bei uns auf dem Lande ge

il Nordenskjold, Die Umsegmng usw. I-, S. 70, +10; IL, S. 228. Eine Reihe weiterer Belege für die ursprüngliche Gleichheit zwischen Mann und Weib and den Anteil der letzteren audi an der politischen Tätigkeit, soweit bei Naturvölkern davon die Rede, findet dei' Leser in meiner Abhandlung über ..Die Entstehung der Ehe und Famdie", veröffentlicht im „Kosmos", Stuttgart 1SS2. 
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bräudilidi sind. Audi Spielsadien werden benutzt, z. B. Puppen, Bogen, zweifiuglige Windmühlen usw. Erhalten die Eltern einen Leckerbissen, so bekommt jedes Kind seineu Teil davon, ohne daß jemals Streit über die Größe der verschiedenen Anteile entsteht. Erhält aus einer Kinderschar das eine oder das andere Kind ein Stuckchen Zucker, so läßt es dasselbe von Mund zu Mund gehen. Ebenso gibt das Kind der Mutter oder dem Vater von dem Stückchen Zucker oder Brot zu kosten, welches dasselbe erhalten hat1*. Ergänzt werden diese Mitteilungen durch erneu Bericht des Leutnants Hove, Teilnehmer cler Vega-Expedition. „Die Liebe zwisdien Gatten, sowie zwisdien Eltern und Kindern ist sehr groß. Ich sah ^Jäter ihre Kinder küssen und liehkosen, ehe diese sich zur Ruhe legten, und was ich am bemerkenswertesten fand, war, daß die Kinder eine derartige milde Behandlung nicht mißbrauchten. Was man ihnen auch gab, ihr erster Gedanke war stets, mit den Eltern zu teilen. In dieser und in vielen andern Beziehungen standen sie weit über der großen Menge europäischer Kinder1).1' 
Eine ähnlidu; Beobaditung madite Ebers auf cler Sinaüialb-insel, „rührend ist die liebreiche Freundlichkeit, mit der (bei den Arabern) die Männer den Knaben begegnen; auch sind die letzteren nicht mit unseren Proletariornkindern zu vergleichen2)14. 
Dasselbe finden wir bei den Indianern. „In der Erziehung zeigen clie Indianer stets die grüßte Nadisidit gegen ihre Kinder. Nur im äußersten Falle greifen sie zu Strafen, indem sie ihnen etwa einen Napf mit kaltem Wasser über den Kopf gießen, wenn sie nidit früh genug aufstehen. Kinder zu schlagen, wie die Weißen tun, hallen sie geradezu für ein Verbrechen, für eine Grausamkeit. Es ist hierin kein Untersdiied zwischen Nord- und Südamerika3)." 
Also auch die Prügelpädagogik ist erst ein Ergebnis der „Kultur". 
Eiß Strich noch möge das Bild des Naturmenschen, das wir entworfen, vollenden, ein Hinweis auf das glückliche, sorgenlose Leben desselben: „Wenn ich nach dem vollen Ausdruck der Freude auf ihren glücklidien Gesichtern urteilen darf,1' sagt Catlin, „so bin ich der Meinung, daß ihr Leben weit glücklicher ist als das unsere, wenn nämlidi das Wort „Glück'1 sich auf diejenigen anwenden läßt, denen das Licht der christlichen Keligion noch nidit geleuchtet hat. Idi habe lange mit kritischem Auge die Gesichter dieser Söhne des Waldes betrachtet, die nie von 

1) N m d c n s k j ü . H Diu U m ^ l i m g usw. II., S. 31, 139. 
I) E b e n , D u r c h C l o w n z u m S i m i i . L e i p z i g 1872. 
• } W a i f z , Die Indianer, S. 10f. Vgl, auch B a n c r o f t , Geschichte d er Vi' i T i u i t f t o u S t a u t e n von N o r d a m e r i k a . Deutsch von K r c l / s d i t u n r , U ü p z ig \H7\ IM., Seite 231. 
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Sorgen gefurcht wurden, auf die das Elend nie seinen Stempel gedrückt hatte. Idi habe den kühnen und unerschrockenen Gang, das stolze, aber würdevolle Benehmen dieser Naturmenschen beobachtet, die in ihrer ungebundenen Freiheit, noch unberührt durch feile Vergnügungen, sidi nur den Gesetzen und der Mndit Gottes unterwerfen. Da sie alle gemeinsdiaftliche Besitzer des Bodens sind, so sind sie alle reich und keines von den Hindernissen einer verhältnismäßigen Armut kaun ihre gerechten Ansprüche auf Ruhm unterdrücken. Wer kann, frage ich, ohne Bewunderung eine Gesellsdiaft betrachten, wo Friede und Einigkeit herrscht, wo die Tugend gepflegt, das Recht beschützt, das Unrecht bestraft wird, und zwar ohne andere Gesetze als die der Ehre, weldie die höchsten Gesetze ihres Landes sind1)?" 
VII. 
Wir haben versucht, ein Bild der sozialen Triebe zu geben, wie sie sich im Natur mensdien äußern, seine Geselligkeit und Liebenswürdigkeit zu zeichnen, seine Offenheit und Ehrlichkeit, seine Freigebigkeit und Gastfreundschaft, seine Hingebung und Selbstlosigkeit, seinen Stolz gegenüber dem Starken und seine Zärtlidikeit gegenüber dem Schwachen. Ungläubig und nur mit Widerstreben wird uns mancher unserer Leser gefolgt sein, im Geiste so manchen unoiifcditbaren Bericht erwägend über che viehische Unrnäßigkeit, clie Bestialität und Hinterlist, die Stupidität und Gemeinheit des Wildem 
Leider sind wir nicht imstande, diese Berichte Lügen zu strafen. Viele Mitteilungen über den verkommenen, unwürdigen Zustand der meisten Wilden sind nur zu wahr. Freilidi, noch mehr solcher Mitteilungen sind erlogen, andere erklären sich durch Feindseligkeiten zwisdien dem Berichterstatter und den Objekten seiner Mitteilungen. Die sozialen Triebe äußern sich eben beim Naturmenschen nur dem Stammesgenossen und Stammesfreunde gegenüber. Dem Stammesfeindc gegenüber gilt dagegen alles für erlaubt, Lüge und Verrat, Diebstahl, Raub und Mord. Wir haben die Tschuktschen öfter als Beleg für unsere Behauptungen in bezug auf die Wirksamkeit der sozialen Triebe vorgeführt. Nordenskjöld, ihr Gastfreund, ist voll des Lobes von ihnen. Anders lautet über sie das Urteil der Russen, welche als Feinde kamen, sie zu unterjochen. Georgii schrieb 1770 in seiner „Beschreibung aller Nationen des russischen Reiches" (IL, S. 350) von den Tschuktschen: „Sie sind wilder, roher, stolzer, unbändiger, diebischer, falscher und rachsüchtiger als die nmherziehenden Korjaken. Sie sind ebenso bösartig und gefährlich, als die Tungusen gutmütig sind." Sogar der Mensdien-fresserei wurden die Tsdiuktschen von den Russen beschuldigt. 
i) Catlin. Die Indianer, S. 43. 
KtnilAlty> MulITin11*1, GtschichlsauIIauunR I 30 
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Diese Rücksichtslosigkeit gegen den Feind erklärt es auch, warum die Frauen hei tieferst ehe n den Völkern vielfach geknedvtet werden. Es ist dies eine Folge der Raubehe, der Sitte, die Frauen aus feindlichen Stämmen zu rauben, einer Sitte, die jedodi nicht dem urwüchsigen Stammesleben eigentümlich ist, sondern sieh erst später entwickelt. 
Die Rücksichtslosigkeit dem Feinde gegenüber vermag sicher mandies ungünstige Urfeil über den Natur mensdien zu erklären, um so mehr, da das Solidaritätsgefühl sich auch dem Feinde gegenüber, wie sdion erwähnt, in eigentümlidier Weise äußert, indem es z. B. für die ruchlosen Handlungen irgendeines Europäers alle anderen, audi die mit den besten Absiditen kommenden, verantwortlich macht. Aber alles erklärt sich dadurch nicht. Es gibt Wilde von einer moralischen Verkommenheit, zu deren Erklärung die angeführten Motive nicht genügen. Und es ist nicht schwer, die richtigen zu finden, wenn wir ehrlich gegen uns sein wollen. 
Das ganze feste Eand des Erdballs ist von Menschen bewohnt, die so dicht anfeinandersitzen, als ihre technischen Hilfsmittel in bezug auf den Erwerb der Nahrungsmittel es erlauben. Uns mit unserer weit entwickelten Tedmik erscheinen die Länder der Wilden fast unbewohnt, sie sind aber in Wahrheit so dicht bevölkert als für unkultivierte Jägervölker möglidi ist. Das übersieht der Europäer, und, obwohl Eigentumsfanatiker in bezug auf eigenen Besitz, mißachtet er den der Naturvölker. Bei allen Debatten über Kolonisation und Auswanderung wird ein Punkt nie erwähnt: das Recht der Eingeborenen auf ihren Grund und Boden, 
Sollte die Kolonisation eines Landes ohne Sdiädigung für dessen Ureinwohner vorgenommen werden, dann wäre vor allem notwendig, diese selbst auf eine höhere Stufe der tedmischen Ausbildung zu heben, so daß sie die Möglichkeit hätten, von einem kleineren Stüde Landes, als sie bisher besessen, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Wo man in dieser Weise vorging, ist man fast ausnahmslos zu günstigen Resultaten gelangt. 
Die Ureinwohner Neukaledoniens z. B. stehen ebenso vrfa die Indianer Südamerikas im sdilechtesten Rufe. Beide mit Unrecht. Wo man sich die Mühe gab, ihnen die Künste und Wissenschaften unserer Kultur beizubringen, haben sie es dankbar angenommen. ,,Mit Menschlichkeit, Sanftmut uud Nachsicht konnte man dieses Volk (die Ncukaledonier) lenken und erziehen, wie das Paddon z. B. bewiesen hat; er durfte jeden Wunsch aus-spredien, um ihn von seinen Zöglingen und Freunden, den Eingeborenen, gern und freudig vollstreckt zu sehen, und noch heutü wiederholen sich ähnliche Fälle, allerdings nur im Kleinen, aber mit gleichen Resultaten1)-'* Tsehudi beriditet von einem Jesuiten, 

1) A, Loitsch, Neukalculonien, Globus, 1hl. 44 (t$83), Nr. 9. 
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Jose d'Audiieta, der in Benevente (Provinz Espiritu Santo, Brasilien) eine Menge wilder Indianer, an 6000, zu Ende des 16. Jahrhunderts um sich sammelte, um sie an ein seßhaftes Lehen zu gewöhnen. Et' hatte einen glänzenden Erfolg, da er die Indianer gut behandelte. Seine Nadüolger fingen jedodi an, die Kräfte der Eingeborenen zu ihrem eigenen Vorteile auszubeuten. Da zogen sich diese in ihre Wälder zurück. Bekannt sind die Erfolge der Jesuiten in Paraguay- Bezeichnend ist sdiließlich folgender Vorfall: „In den Wäldern des oberen Urupuca (Brasilien) . . . ließen sich vor einigen dreißig Jahren zwei Bruder nieder, Thomas und Felieiano Pcgo, dunkle Mulatten, aber nüchterne, arbeitsame und rührige Männer. Sie rodeten den Wald und machten ausgedehnte Pflanzungen. Durch vertrauenerregendes Entgegenkommen und sanfte Behandlung wußten sie bald die her umschwärmenden Indianer in solchem Grade zu gewinnen, daß diese meistens bei den Brüdern blieben und ihnen bei der Feldarbeit halfen. Sobald ihre Roca in gutem Zustande war, verkauften sie dieselbe vorteilhaft und zogen, von den Indianern begleitet, tiefer in die W älder, um die näudichc Arbeit von neuem zu beginnen. Nachdem sie auf diese Weise mehrere Roeas hergestellt uucl günstig verkauft hatten, faßten sie den Entschluß, endlidi für sidi selbst einen bleibenden Wohnsitz zu gründen und legten eine große Fazenda, Suruby genannt, an. Treu wie immer standen ihnen die Indianer bei. Sie bildeten mit ihnen sozusagen nur eine Familie und zeigten gegen die beiden Brüder eine rührende Verehrung. Den einen nannten sie ,meu pay* (mein Vater), den anderen ,meu padrinho* (mein Pate)/1 Da kam 1848 ein Kapuziner zu ihnen, Eray Bernardino, derselbe schändete zwei Töchter einer Indianerin, floh und denunzierte die Brüder Pcgo wegen angeblicher revolutionärer Umtriebe: sie hetzten die Indianer auf. Die Brüder Pego wurden verhaftet und die Fazenda vom Pfaffen unter dem Vorwand, er müsse die Indianer bekehren, in Besitz genommen. Die Indianer verjagten ihn, als aber ihre Beschützer nidit zurückkamen, zogen sie sidi in die Walder zurüdt. Der Kapuziner nahm von der Fazenda neuerdings Besitz, gründete mit einer Anzahl Dirnen daselbst ein „Nonnenkloster" und führte mit ihnen ein wüstes Leben, bis die Fazenda verfiel1). 
Soviel über die Kulturfähigkeit der Wilden. Leider hat man nur in den wenigsten Fällen und niemals ausdauernd dieselbe zu heben gesucht. Landdiebstahl und, im günstigsten Falle, Vertreibung, im ungünstigeren Versklavung der Eingeborenen, das bildete den Kern der Kolonialpolitik. Wie scheußlich man gegen clie ursprünglichen Eigentümer des Bodens vorging, dafür liefert die Geschichte jeder Kolonie nur zu zahlreiche Belege. Wir wollen uns auf Brasilien und Neukaledonien beschränken, 

i) T&dmdi, Reisen, II., S. 221; III., S. 50. 

so* 
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deren Eingeborene, wie wir gesehen, bei richtiger Behandlung sieh sehr wohl kulturfähig gezeigt haben1). Aus Brasilien berichtet Tschudi: 
„Das Verhältnis zwischen den erobernden Portugiesen und den Indianern war seit dem 16. Jahrhundert im allgemeinen ein getrübtes. Bekanntlich trachteten die Ansiedler so viel als nur möglich, die Eingeborenen für die Feldbestellung und für den Bergbau zu benutzen. Diese fanden aber im ganzen wenig Freude an solchen, ihren natürlichen Neigungen mehr oder weniger widerstrebenden Verrichtungen, und wollten ebensowenig in ein Dienstverhältnis zu den Eindringlingen treten. Die gebieterische Notwendigkeit, Arbeitskräfte zu besitzen, führte die Portugiesen allmählich dahin, sich der Indianer mit Gewalt zu bemächtigen und sie zu unentgeltlichen Dienstleistungen zu zwingen. Binnen kurzem bildete sich eine Indianersklaverei und ein schwunghafter Menschenhandel aus. Banden kühner Abenteurer zogen nach den Urwäldern auf Menschenjagd und 

1) Weitere Belege findet man in dem Artikel: „Kolonisation und Auswanderung \ Neue Zeit, I . ßd. (1883) — Höchst bezeichnend für das Verhältnis zwischen Kolonisation und „Erziehung cler Wilden'4 ist folgender Passus eines kolonial Freuudlichen Budies, das uns zuging, nadulem vorliegender Artikel bereits in die Druckerei gewandert war, nämlich J u n g s „Deutsche Kolonien", Leipzig 1884. Es wird daselbst auf Seite 30 der Herrnhuter Kolonie Sdiekomeko (im Staate New York) gedadit, in welcher die Herrnhuter (um das Jahr 1740) es mit dem besten Erfolge versuchten, die Indianer wirklich mit den Ernmgcusdiaften unserer Kultur vertraut zu machen. Das erregte den Neid der umwohnenden englischen Ansiedler, „denn es lag j a keineswegs in deren I n teresse, die ursprünglichen Besitzer des Landes durch verständnisvolle Behandlung zu einer höheren Kulturstufe zu erheben; dadurch hätte man ihnen chic Berechtigung zu weiterer Existenz auf dem Grund und Boden gegeben, welchen man selber begehrte. Von diesem G es idi ts punkte aus sah mau. es nicht ungern, daß der Indianer sich von der importierten eng-lisdien Halbzivilisation nur clie Schattenseiten aneignete, dali Trunk und andere Körper und Geist zerstörende Laster schnell unter der einheimischen Bevölkerung aufräumten. Die Herrnhuter, weldie diesem Ver-niditungsprozeß ein Ende zu madien drohten, mußten dolier^als gefährliche Opponenten gelten . . . . Sie saßen mitten unter den jährlich nadi mehr Raum verlangenden Kolonisten denen das Land der Indianer nicht zufallen konnte, wenn diese zur eigenen Bebauung desselben befähigt wurden. Gelang dieser Versuch hier, so konnte er bei anderen, gleidi wilden Stämmen wiederholt werden, und der Indianer widi nicht, er blieb vielmehr im Besitz seiner in Aeeker umgewandelten Jagd&rilnde, und den cnglisdien Kolonisten wurde ein wertvolles Eigentum (J) entzogen, clie Kolonisation selber besdiränkt". Daher wurden die Herrnhuter samt ihren indianlsdien Freunden vertrieben von denselben frommen Puritanern, m i d i e hohe Preise auf die Kopfhäute von indianischen M ä n n e r n . W e i b e r n u n d K i u d c r i i aussetzten — und auT diese Weise die ..Wilden zur Zivilisation erzogen**. 
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verkauften nach der Rückkehr ihre Beute an Großgrundbesitzer, in denen sie stets willige Abnehmer fanden. Königliche Verordnungen autorisierten gewissermaßen diese« empörende Verfahren und nur an den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu fanden die hartbedrängten Urbewohner Verteidiger und Beschützer. Durch massenhafte Einfuhr von Sklaven von der afrikanischen Käste, verbunden mit einer etwas humaneren Gesetzgebung, verminderte sidi» besonders im IS. Jahrhundert, die Indianer¬sklaverei, dagegen aber entwickelte sich an vielen Grenzpunkten der Zivilisation ein förmlicher Verniditungskrieg zwischen Portugiesen und Indianern. Ueberlegenheit der Angriffs- uud Verteidigungswaffen sidierte den ersteren den Erfolg. Die Indianer mit ihren nackten Leihern und den meistens un vergifteten Pfeilen konnten verhältnismäßig sehr wenig gegen die portugicsisdien Soldaten ausridrten, deren Körper durch Ringkoller oder dick mit Baumwolle gepanzerte Wämser und ähnliche Helme gesd^ützt waren, und deren weite, mit gehacktem Blei geladene Trabucos oft schrcddidie Verwüstungen anrichteten. 
„Wälde Bluthunde, die ausschließlich auf Indianerfährten abgerichtet waren, halfen den nicht weniger blutdürstigen Menschenjägern die feindlidien Lager ausfindig zu machen» Die Offiziere wetteiferten, wer die besten Indianerhunde besitze und ein gewisser Leutnant (Alferes) Antonio Pereira ließ die seinigen Indianer fleisch genießen, um sie stets bei guter Nase zu erhalten. Als durch die Einführung der weit arbeits-tüditigeren Neger die Indianer fast ganz entwertet wurden, da handelte es sich bei soldien Expeditionen nicht mehr darum, Menschen zu fangen, sondern nur eine möglichst große Zahl zu morden. Um diesen Zweck, die Verniditung der Indianer, in ausgedehntem Maßstabe zu erreichen, griffen die Portugiesen zu den niedertraditigstcn Mitteln. Sie legten Kleider von Personen, die an Blattern oder Scharlach verstorben waren, in der Absichtin die Wald er, daß Indianer sieh diese aneignen und infolgedessen Epidemien unter ihnen ausbrechen und gräßliche Verheerungen anrichten sollten. Dieses teuflische Experiment ist ihnen auch oft nach Wunsch gelungen, Nicimals haben sidi die Spanier, die im Süden und an cler Westküste Südamerikas ebenfalls in feindlichen Beziehungen mit den Waldindianern gestanden haben, so feiger, schändlicher und ehrloser Mittel zur Vernichtung ihrer Feinde bedient, wie die Por-lugiesen und ihre brasilianischen Abkömmlinge. Keine (?) der gebildeten Nationen Europas hat sich so erniedrigt, ihren Namen irnd ihre Ehre so geschändet, wie diese. Nur des berühmten französischen Marschalls (Pelissier) Höhlen räucherung in Algier kann als Pendant (Gegenstück) jener Scheußlichkeiten dienen. 
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„Trotz der schönen, aber leider so mangelhaft ausgeführten Konstitntion Brasiliens bat der Vernichtungskrieg gegen die Indianer der Provinz Minos bis auf die neueste Zeit noch fortgedauert. Heute noch leben dort Individuen, denen eine Indianerjagd der höchste Genuß ist, und die noch sorgfältig Schweiß- und Spürhunde zu diesem Zwecke pflegen. Nur eine kurze Spanne Zeit ist verflossen, seit ein kaiserlich brasilianischer Militärkommandant als Repressalien für einen von den Indianern begangenen Mord eine Indianeraldea überfiel und als Sieges-trophae dreihundert Ohren von grausam abgesdd ach toten Indianern in den FIcckenSt.Matheus, südlich vomMucury, brachte! Selbsi der kaiserliche Kommissar, Jose Candido Gomes, der wie sdion erwähnt, im Jahre 1861 die Mucurykolonicn behufs der Uebernahme derselben seitens der Regierung besudite, neigt sieh in seinem Beriditc mehr zu den Vertilg uugsmitteln hin, als auf rein menschlidie Weise die Indianer der Zivilisation Untertan zu machen. Es ist nidit auffallend, denn je geistig beschränkter ein Mann ist, desto mehr hofft er von der brutalen Gewalt statt von Anwendung geistiger Uebermadit, 
„Ottoni führt in seiner interessanten Abhandlung einige Beispiele an, wie der Vernichtungskrieg gegen die Indianer auch in neuerer Zeit geführt wurde. Der Schauplatz dieser elenden Taten war das Quellgebiet des Mncury und ein Teil von dem des Icquitinhonda. Die Hauptleiter der Mörderexpeditionen waren zwei indianische Soldaten, Cro und Crahy, deuen sidi als dritter würdiger Genosse ein gewisser Lidoro zugesellte. Sie handelten aber nur auf höheren Militärbefehl. „Eine Aldea umbringen" (matar uma aldea) war ihr Losungswort, der Zauber, der sie für ihr Henkerhandwe rk fanatisierle. Mit Hilfe kaiserlich brasilianischer Soldaten und „Liebhaber" (oft den besten Ständen angehörig) umringten sie während der Nacht die dem Untergang geweihte Aldea und stürmten sie mit den ersten Tagesgrauen, so daß die aufgehende Sonne nur nodi b Intrau eben de, gräßlich verstümmelte Leichen beschien. Die arglosen Indianer hatten gewöhnlich keine Idee von dem ihnen drohenden Verhängnis; sie wurden meistens in tiefem Sdilafe überrascht. Die Soldaten bemächtigten sich immer zuerst der in einer Ecke zusammengestellten Bogen und Pfeile; um so weniger gefährdet, die wehrlosen Indianer abzusdilachten. Nur die Kinder (Kurucas) wurden verschont, sie waren die Kriegsbeute! Ein solches Kurnca wurde in der Regel für hundert Milreis verkauft. Selbst in neuester Zeit war der Gewiun, der aus dem Verkauf der erbeuteten Kinder gezogen wurde, das einzige Motiv, um eine Aldea umzubringen. Und dieses geschieht im konstitn-
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tionollen Brasilien gegen die ursprünglichen Bewohner des Landes1)!" 
Eine ebenso erbauliche Wirtschaft herrseht auf Neti-Kale-donien. „Das Verhältnis der Eingeborenen zu der Kolonialregierung ist ein äußerst gedrücktes; es ist die Politik der letzteren, das Volk mit Gewalt zu unterjochen und durch Furdvt zum Gehorsam zu zwingen. Blutige Beispiele sind zu wiederholten Malen statuiert worden und nodi immer wird das geringste Vergehen mit möglichst harter Bestrafung gerügt. Ungehorsam gilt als eines der größten Verbrechen, und folgendes Beispiel leider lange noch nidit das einzige, wird einen Begriff von den furditbaren Gc waltmaß regeln, clie man zur Strafe verwendet, geben. Eine bestimmte Anzahl Leufe muß von verschiedenen Stämmen dem Gouvernement, um bei Öffentlichen Bauten zu dienen, ausgeliefert werden. Ein jeder von ihnen erhält nußer Beköstigung, welche nur in Reis besteht, zehn Francs Lohn für den Monat. Nach Ablauf des Monats ist ihnen gestattet, in ihre Dörfer zu rüde zukehren, allein zuvor muß jeder einen Stellvertreter auf dem Platze haben. Es ist nun vorgekommen, daß Eingeborene fortgegangen waren, ohne dieser Bestimmung Rechnung getragen zu haben. In diesem Falle wird dem Häuptling der Befehl erteilt, den Ersatzmann sofort zu stellen; geschieht dies nicht spätestens in einigen Tagen, so wird eine Abteilung Militär zu ihm gesandt, um ihm klar zu machen, wie Franzosen den Ungehorsam zu bestrafen pflegen: die Soldaten greifen das Dorf an, schießen an menschlidien Wesen nieder, was sich ihnen zeigt, verfolgen die Eingeborenen, hauen ihre Kokospalmen und Fruchtbäume um, verwüsten ihre Anpflanzungen, zerstören ihre Hütten und legen an alles Feuer, die vollkommenste Verheerung hinter sieh zurüddassend ... Ich kann es nidit begreifen, wie einsichtsvolle gebildete Franzosen einen solchen Despotismus noch billigen und verteidigen können, wie idi öfters Gelegenheit hatte, mich persönlich in Neu-Kaledouien zu tiberzeugen. In jüngster Zeit noch schreibt ein französischer Sdiriftsteller (wer?): „Audi ist es von einem gewissen Gesichtspunkte aus, so sonderbar es auch klingen mag, ein Glück, daß die Eingeborenen mitunter dumme Streidie machen, da das Land, welches man infolgedessen konfiszieren kaun, dazu dient, den allgemeinen Reichtum zu vermehren und den Kolonisten zu dienen; ohne dieselben wäre man gezwungen, mit mehr Brutalität — und sagen wir es heraus — mit mehr Offenheit vorzugehen, indem man die Eingeborenen in die Lage zurückwürfe, wie es die Engländer in Australien und niif Van Diemensland getan haben2)." 

1) Tsdmdi. Reisen, LT, S . 261 ff. 
2) Globus. Bd. 44, Nr. 9. 
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Wer glauben sollte, daß nur Rumänen solcher Scheußlichkeiten fähig seien, der lese nach, wie Zöller noch im Jahre 1880 in Cooktown (Queensland) von einem englischen Polizeioffizier zu einer Jagd auf Sehwarze, die man zum Zeitvertreib veranstalten wollte, eingeladen wurde1); wie die Brunnen in den Wüsten Utahs, welche von Rothäuten besucht zu werden pflegten, von Nordamerikanorn mit Stryehniu vergiftet wurden2); wie in Tasmanien englische Ansiedler die Eingeborenen niederschössen, wenn es an besserem Futter für ihre Hunde fehlte1*); wie in Australien empfindsame Engländerinnen zu Hungerszeiten Arsenik unter das Mehl mischten, mit dem sie die bettelnden Eingeborenen beschenkten, um diese Rasse vom Erdboden zu vertilgen4). 
Ist es ein Wunder, wenn bei solcher „Erziehung zur Kultur" die Wilden grausum, heimtückisch und verräterisch wurden? Und mußte nicht auch ihr Stolz und ihre Kraft dadurch gebrochen werden? Der Europäer naht sidi ihnen mit allen Errungenschaften der Zivilisation, nicht um sie an ihnen teilnehmen zu lassen, sondern um sie mit Hilfe derselben zu vernichten. Die Macht der Kultur zeigt sidi den Wilden nur zu ihrem Verderben. Können sie diese Kultur lieben? Jeder Schritt des Europäers in die Wildnis bedeutet eine Einschränkung ihres Nahrungsspielraums. Immer mehr engt sich derselbe ein, immer kleiner wird das Land, das ihnen zur Verfügung steht, und immer ärmer an Wild. Von allen Seiten dringt die übermächtige Zivilisation auf den Naturmenschen ein. Hier kommt der europäische Bauer, um zu pflügen, wo der Wilde jagte; dort naht der europäische Kapitalist, ihn zur Plantagenarbeit auf dem Grund und Boden zu pressen, der ihm seihst genommen worden. Und wo die zwei nidit hinkommen, wo bisher der Naturmensch sich noch sicher fühlte, da dringt die blasierte „goldene Jugend" Europas hin, um ihre abgestumpften Nerven im massenhaften Schlachten wehrloser Tiere wieder aufzuregen. Die Elefanten- und Riiffeljagd ist der modernste Sport unserer Aristokratie, die in zwecklosem Blutvergießen rein nur zum Zeitvertreib, in einem Tage die Nahrungsmittel Hunderter von Familien der Wilden vernichtet. Namentlich die Engländer sind groß in dergleichen Heldentaten. Doch ist deren Wirkung verschwindend im Vergleich zu der weniger geräuschvollen aber um so umfassenderen Einengung des Nahrungsspielraums durch die weißen Kolonisten, Der langsame Hungertod ist es, dem die Naturvölker durch unsere Art und Weise zu kolonisieren entgegengetrieben werden; dieser 

1) Zöller, Rund um die Erde, S. 280. 
3) Hurtun, The city of the Saints, London 1862, S. 57n. 
&J ttonwkk, The last of the Tasmanians, London 1870, S. 3ft 
'If Eyre, Central Autstralia, London 1875, I I . , S. 175. 
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Hungertod und das Bewußtsein von dessen Unabwendbarkcit, von der Unmöglichkeit, der übermächtigen europäischen Kultur zu widerstehen, das sind vor allem die Ursachen, warum die Wilden fast durchweg anders sind, als wir sie oben geschildert. Unsere Schilderung galt dem urwüchsigen Naturmensdien, der im Vollbesitze seiner Kraft ungebrochen dasteht: mit Recht wird man bald sagen können, daß es keine solchen mehr gebe. Uebor-all erliegt der Wilde der allseitig auf ihn eindringenden Kultur, überall ist er gezwungen, sich in unfruchtbare Einöden zurückzuziehen, welche die Habsudit nidit reizen, um dort langsam zu verhungern. Dieser Wilde ist es, der aus Hunger und Elend sich viehisch mit Branntwein berausdit; dieser Wilde ist es, der als kriechender, demütiger, stupider, in jeder Beziehung verlumpter Bettler dem Touristen begegnet und diesem Anlaß gibt, sich glücklich zu preisen, daß die Kultur den Europäer aus diesem „Urzustände" emporgehoben habe. Aber diesen Wilden als Prototyp des Naturmenschen zu nehmen, ist ebenso vernünftig, als wollte man einen der leider nur zu zahlreichen verkommenen Vagabunden Europas als Typus des Europäers aufsteilem 
Dem heruntergekommenen Wilden sind freilich die sozialen Triebe fast ganz abhanden gekommen, aber sehr mit Unrecht schließt die Spencersche Schule daraus, diese Triebe seien ein .Produkt der Kultur, der wadiscndcn Intelligenz. So wie bei den sozialen Tieren sind auch beim Menschen clie sozialen Triebe medianisch gezüchtet worden, ohne das Eingreifen einer Idee. Die Kulturentwieklung hat bis jetzt nicht nur nichts getan, die sozialen Triebe zu fördern, ihre ganze bisherige Tätigkeit bestand vielmehr darin, sie zu zersetzen. 
Wir haben schon oben erwähnt, daß die sozialen Triebe sich nur iunerhalb des Stammes äußerten; zwischen den einzelnen Stämmen herrschte dagegen vielfacher Kriegszustand, besonders in Hungerszeiten, wenn ein Stamm, von der Not getrieben, das Gebiet eines anderen verletzte. Im urwüchsigen Zustande bestand keine Möglichkeit» den bei solchen Kriegszügen Gefangenen zu schonen, er war ein unnützer Esser, er mußte sterben. Aber mit der steigenden technischen Gesdiidtlichkeit kam ein Zeitpunkt, von dem an der Gefangene nicht bloß ein Esser war, sondern als Arbeiter benutzt werden konnte. Von dem Zeitpunkte an wurde er daher geschont und zur Arbeit Für den Sieger gezwungen. Die Frauen, welche nicht kämpftön und die Wut des Siegers nicht reizten, waren es, welche fcuernl OIH Gefangene lebengelassen und Eigentum des siegreichen Stummes wurden. Die Erau war die erste Sklavin, Ann er.sie Lasttier. Aber, wie nachgewiesen, nie war Q| nidit von Anfang an. Erst seitdem sich die Gewöhnlich IM-I vielen Stämmen eingebürgert hat, sieh die E innen von fmnid« n HUinnnen zu rauben, seit dem Aufkommen der Munin In (Ullfrl jene gedrückte 
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Stellung der Frau, welche man als eine ursprüngliche betrachtet. Durch die Raubehe wird die Wirksamkeit der sozialen Triebe auf die Manner beschränkt, clie Frauen sind seitdem außerhalb des Kreises derselben. 
Eine weitere Einsdiränknng der Wirksamkeit der sozialen Triebe erfolgte, als es Sitte wurde, auch kriegsgefangene Männer leben zu lassen und zur Zwangsarbeit zu benutzen. Die Sklaverei und Hörigkeit entwickelte sich, und für den Sklaven und Hörigen galten die sozialen Triebe nicht mehr. So hat sidi im Laufe der Kulturentwicklung das feste Gefüge des Stammes immer mehr und mehr gelodtcrt, die innere Harmonie desselben verschwand, um dem Interessenkampfe Platz zu macheu. Die Gegensatze zwischen Mann und Weib, zwischen Pierren und Knechten, zwisdien Produzenten und Konsumenten usw. erstanden, um sdiließlidi zum Ideale des modernen Individualismus, zum Kampfe aller gegen alle zu fähren. 
Aber auf seinem Höhepunkt sddägt der Individualismus m sein Gegenteil um. Durch die Hunderte von jähr lausenden lang währende kommunistische Form des Kampfes ums Dasein der urwüchsigen Mensdienstamme sind die sozialen Triebe dem Menschen so tief eingeprägt, daß die verhältnismäßig kurze historische Entwicklung anderer Produkiionsformen sie nidit vollständig zu ertöten vermocht hat. Namentlich in der durch die moderne Form des Kampfes ums Dasein noch nidit korrumpierten Jugend äußern sie sidi oft noch in unverminderter Starke. Die Begeisterung für alles Schöne, Wahre und Gute, der (Gemüts- nicht philosophische) Idealismus, das Gereditigkeitsgefühl, alles das sind nicht Errungenschaften unserer Kultur» sondern moderne Aeußerungen der von unseren Vorfahren ererbten sozialen Triebe. Wohl ist unsere ganze Erziehung, namentlich aber der wirtschaftliche Kampf aller gegen alle geeignet, dieselben zu schwächen, gar manchem, bei dem sie in der Jugend sidi stark geäußert, gehen sie durch diesen Kampf verloren und der „Erfahrene" blickt dann mit Hohn zurück auf seine „Jugend¬torheiten". Aber es bedarf nur eines geringen Anstoßes, um die sddummernden sozialen Triebe wieder zu wecken. U nd dieser Anstoß wird durch unsere soziale und technische Entwicklung gegeben. 
Die Stärke der modemc-n Interessen kämpfe drängt die Menschen wieder, sich zu vereinigen und das Individuum dem gemeinsamen Interesse unterzuordnen. Wie stark dadurch die sozialen Triebe wieder geweckt werden, davon geben uns ein erhebendes Bild die Gewerkschaften. Solidarität und Opfermut, Sympathie und Freigebigkeit zeigen sich in Friedenszeiten beim modernem Mensdien selten in so hohem Grade, als z. B. während eines Streiks. 
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Andererseits gebt aber andi das Streben der immer mehr zur Allein!Herrschaft sieh durchringenden Großproduktion ebenfalls dahin, das Individuum der Gemeinsamkeit unterzuordnen und auch auf diese Weise die sozialen Triebe zu stärken. 
So gehen wir denn einer Zeit entgegen, in welcher die sozialen Triebe wieder ungehindert sich werden entfalten können und die Produktionsweise sie fördert. Damit aber wird ein Zustand von Leidlosigkeit, ja von Gluck angebahnt, wie er ungetrübter und allgemeiner verbreitet noch nicht bestanden. 
Wir haben in unserer obigen Schilderung nur die Lichtseiten des Lebens des Naturmenschen gegeben. Dasselbe hat aber audi seine Schattenseiten. Das sind namentlich einerseits die Beschränkung der sozialen Triebe auf den Stamm, der ewige Kriegszustand der Stämme untereinander, andererseits der Hunger, welcher den Wilden so oft droht, die, bar aller höheren Werkzeuge, Sklaven der Natur sind, sdiwelgend, weun diese reichlich bietet, darbend, wenn sie mit ihren Gaben zurückhält. Diese Sdiattenseitcn bestehen für die kommenden Aeußerungen der sozialen Triebe nicht mehr. Die Kulturentwicklung, obwohl sie diese Triebe sdiwädhte und zersetzte, strebte doch andererseits dahin, ihre Wirksamkeit auf immer größere soziale Einheiten auszudehnen. Au Stelle des Stammeshe wüßt sein s ist. heute das nationale Bewußtsein getreten und dies beginnt bereits in mancher Beziehung internationalen Anschauungen Platz zu machen. Andererseits sind unsere technischen Hilfsmittel solche, daß Nabrungssorgen die moderne Gesellschaft als Ganzes nicht mehr anzuwandeln braudien. Sie ist nicht Dienerin, sondern Herrin der Natur, sie läßt diese für sieh arbeiten, sie gebietet ihr, und gehorsam leistet dieselbe, was man von ihr verlangt. 
Die Wirksamkeit der sozialen Triebe, wie sie sich in der Zukunft, der eben angedeuteten Entwicklung zufolge, äußern werden, wird daher nicht, wie im Natur zu stände, gestört werden durch Krieg und Hungersnot. 
Die Schriftsteller des griechischen und römischen Altertums suchten das goldene Zeitalter in der Vergangenheit. Und in der Tat, wir haben gesehen, wie liebenswürdig und anmutend, wie selbstbewußt und achtunggebietend der Naturmensch ist, welches Glück und welche Harmonie innerhalb des urwüchsigen Stammes herrsdit. Dies anziehende Bild der Vergangenheit ist aber für uns nur der Spiegel einer besseren Zukunft. Wil studieren die Vergangenheit, nicht um mit Rousseau für die Wiederkehr zum Naturzustände zu schwärmen, sondern um aus ihr die Ueberzeugung zu gewinnen, daß unsere Bestrebungen keine Utopien, sondern ebensosehr im Wesen des Menschen wie im Gange der historischen Entwicklung begründet sind. 
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Die Rasse, 
E r s te s Kapitel. Die Urheimat des Menschen. 
Die Gesetze der Anpassung a& veränderte Verhältnisse gelten für jeden Organismus, also auch für den höchststehenden auf der Erde, den mensdilichen. Seihst der Kulturmensch unterliegt ihnem Auch auf ihn wie auf das Tier wirkt die passive wie clie aktive Anpassung, die die Tätigkeit der angeborenen Organe neuen Bedingungen anpaßt, und dadurch die Organe Verändert, die aber nicht mit Bewußtsein direkt neue, besser geeignete Organe zu schaffen sucht. 
Von den letzteren werden wir erst später handeln. Zunächst müssen wir die Wirkungen der natürlichen Anpassung bei den Menschen untersudien. 
Ist eine Art von Organismen über mehrere Gebiete verschiedener Beschaffenheit verbreitet, so wird die Art auf jedem dieser Gebiete Besonderheiten aufweisen, die nicht individuelle Variationen sind, sondern die bei allen Individuen der Art in der betreffenden Gegend gefunden und von ihnen auf ihre Nachkommen vererbt werden. Es sind Besonderheiten, die durch die Eigenart der Lebensbedingungen in jener Gegend hervorgerufen werden. Wenn diese besonderen Bedingungen lange und HO intensiv auf den Organismus einwirken, daß sie nicht bloß die Körperzelien, sondern audi die Keimzellen abändern, dann wird die Eigenart erblich und die Gesamtheit der Individuen, die die Eigenart vererben, bildet eine eigene Rasse innerhalb der Art. Sie kann auch, eine eigene neue Art bilden, wenn clie Abänderungen sehr weit gehen. Eine genaue Grenze zwischen Rasse und Art igt wohl kaum festzustellen. 
Natürlich finden wir in der Natur nur Individuen. Die Zusammenfassung übereinstimmender Individuen in Rassen, Arten, Ordnungen usw. gesdüeht durch den Menschen. Er grenzt die einzelnen Rassen, Arten usw. voneinander nach seinem Ermessen ab. Von den Merkmalen, die er als bestimmend für den Begriff der Rasse oder Art ansieht, wird es abhängen, ob er in einem gegebenen Eall eine eigene Rasse oder Art konstatiert und wo er deren Grenzen zieht. Aber sind diese Merkmale auch von Men-sihen aufgestellt, so darf man sie doch nicht als willkürliche Pro-
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duktc des menschlichen Gehirns betrachten. Sie werden der Be-obaditung der Außenwelt eninommen» können mit den Ergebnissen dieser Beobaditung wechseln. 
Die Menschheit wird allgemein als eine einzige Art betrachtet, die in eine Reihe von Rassen zerfällt. Daß es versdiiedene Menschenrassen gibt, lehrt sdion der flüchtigste Augenschein. Es genügt, etwa einen Weißen und einen Neger einander gegenüberzustellen. 
Wie sind aber die Ras senver schieden he iten beim Menschen entstanden? Darüber sind nur Vermutungen möglich, solange wir die tierischen Ahnen des Mensdiengcschlechis nicht kennen. 
Indes vermögen wir doch verschiedene Annahmen schon als unmöglich oder doch unwahrscheinlich zu verwerfen. 
Ganz unmöglich ist die Annahme, die Menschheit sei aus einem einzigen Paare hervorgegangen. Das durfte man meinen, solange man glaubte, die einzelnen Arten, also audi der Mensch, seien die Ergebnisse eines Schöpfungswerkes. Es ist dagegen undenkbar, daß sich eine neue Art aus einer alten durch bloße Variation eines Individuums entwickelt habe, oder vielmehr zweier Individuen, die beide in gleicher Weise variieren, sich findeu und paaren, und deren Nachkommen dann in strengster Inzucht bleiben und jede Paarung mit nicht in gleicher Weise variierenden Exemplaren derselben Art ablehnen. 
Den Gegenpol dieser Behauptung bildet jene, das Menschengeschlecht entstamme nidit aus einer einzigen tierischen Art, dem noch unbekannten Affenmenschen, sondern die versdiiedenen Menschenrassen seien verschiedenen Affenarten entsprungen. 
Lusdian sagt darüber: 
„Idi persönlich glaube an die absolute Einheit des menschlichen Ge-sdiletiits und sehe keine zwingende Veranlassung, uns heutige Menschen und unsere paläulithisdicn") Vorfahren in verschiedene Spezies zu teilen.'1 (Völker, Bassen, Sprachen. Berlin 1922, S. 6.) 
An anderer Stelle seines Buches sagt er darüber: „Es gibt einzelne Autoren, die den großen Neger mit dem Gorilla, den Urwaldpygmänen mit dem Schimpansen» de« Chinesen mit dem Orang und den Japaner sogar mit dem Gibbon zusammenbringen wollen, aber ich glaube nidit, daß sie außerhalb ihres engeren Kreises von irgend jemanden ernst genommen werden. Persönlich glaube idi unbedingt an clie absolute Einheit des Menschengesthlcdits, aber ich kann midi auch in den Standpunkt der Pol y genistet) durchaus hineindenken: Sie nehmen mehrere bisher unbekannte Ahnen des Menschen an, während wir Mono-genisten uns mit einem einzigen Urahn begnügen. Das ergibt vielleicht theoretisch eine weite Kluft, aber sie ist praktisdi belanglos, denn audi 

1) Die paläolithische Zeit ist clie ältere Steinzeit. K. 
2) Polygenisten nennt man die Vertreter der Ansicht, die verschiedenen Mens die nrassen entstammten verschiedenen Arten von Affen. Hio Monogen tsten nehmen nur eine einzige Art von Vornhncn im. K. 
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dk PoJjfeuMBti müssen zugestehen, daß die verschiedt-nen von ihnen an-pMBttHHI Ahnen des Menschen letzten Endes dodi wieder auf einen £en Leinsamen Stammvater zurückgehen; für uns ist dieser Stammvater allerdings sdion ein richtiger Mensch, für die Polygenisten aber erst der Vorläufer des Mensdien — ein Untersdiied, der nur in der Theorie bedeutend erscheint, für die wissensdiaftliche Betrachtung aber gänzlich belanglos ist, sdion xveil ja es immer nur Sache müßiger Spekulation 
bleiben dürfte, was eigentlich den ersten Mensdien von seinem noch tief» ähnlichen Vorfahren scheidet." (S. 187,) 
Der letztere Satz scheint mir bedenklich. Man sollte bei keinem bestimmten Problem ein Ignorabinius aussagen. Wie können wir voranssehen, welche Tatsadien und welche Methoden künftiger Forschung zur Verfügung stehen werden! Wir werden sidier nie dahin kommen, mit unserem endlichen Erkenntnis vermögen das Unendliche uuszusdiÜpfeu, alle Probleme zu lösen, die die Weit uns bietet. Aber es ist sehr voreilig, von irgendeinem bestimmten Problem zu sagen, es sei für immer unlösbar. Man kann höchstens sagen, es sei unlösbar auf Grund der uns bisher bekannten Tatsachen und Methoden, 
Aber sicher ist jedenfalls, daß wir heute den Urahnen des Mensdien nodi nidit kennen und die verschiedensten Vermutungen über ihn hegen dürfen. Doch dürfen wir annehmen, daß unter den heute lebenden Tieren die Mensdienaffen diejenigen sind, die unseren äffisdien Vorfahren am nächsten stehen. 
Nicht minder groß Ist unsere Ungewißheit über clie Gegend, in der wir die Vorfahren des Mensdien, die Affenmensdäen, zu suchen haben. Da wii- annehmen, daß sie den Mensdienaffen sehr nahestanden, liegt es nahe, anzunehmen, daß sie» sowie diese, in den Tropen zu Hanse waren, und zwar sidier in der alten Welt. In Amerika hat es Menschenaffen nie gegeben. Die amerika-nisdieu Affen haben alle platte Nasen, deren Nasenlodier nadi außen, nicht nach unten stehen, die Affen der alten Welt dagegen haben eine sdimale Nas ens die idewand, ihre Nasenlöcher stehen nadi unten, wie beim Menschen. 
Die meisten Forscher verlegen denn auch die Urheimat des Menschen in ein tropisches Land, so Darwin, A. R. Wallacc, Hacket Im Gegensatz zu ihnen glaubt Moriz Wagner, daß die Wiege des Menschengeschlechts im nördlichen Europa oder Asien zu suchen sei, eine Anschauung, die auf grolie Schwierigkeiten stoßt und auch nicht viele Anhänger gefunden hat. 
Eine Mittellinie nimmt Luschan an. Er meint: 
„Man wird sidi vorsielten dürfen, daß die ersten Menschen sidi Irgendwo auf einer Linie Gibrctltar-jNeuholland entwickelt und ausgebreitet haben Näher die Urheimat des Mensdien zu lokalisieren, 
ist zurzeit nidit angängig: dal? seine ältesten Reste bisher vorwiegend in Westeuropa gefunden wurden, hängt vermutlich nur mit geologischen Verhältnissen, teilweise auch mit der dort dichteren Bevölkerung und der 
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intensiveren Bearbeitung des Bodens zusammen" (Völker, Rassen, Sprüchen, S. IT.) 
Sosehr Hacke! und Moria Wagner sich in diesem Punkte unterscheiden, in einem stimmen sie überein; sie nehmen an, daß eine tiefgehende Wandlung der Erdoberfläche die Äffenmenschen zwang, ihre Urheimat zu verhissen und sie veranlaßte, unter neueü Bedingungen zu leben. Vielleicht wurden sie dadurch erst ye.E* anlaßt, sich statt auf den Baumen auf dem Erdboden fortzubewegen, aufredit zu gehen, ihre Hand und ihr Sprach vermögen zu entwidceln, im Bunde damit ihre geistigen Fähigkeiten zu enj* falten, und sidi so dem Znstande zu nähern, den wir heute als menschlichen bezeichnen. 
Bereits 1867, ein Jahr vor dem Erscheinen von Häckeäs „Natürlicher Schöpfungsgeschichte'1 und vier Jahre vor Darwins „Ab* stammung des Mensdien" sdirieb der durdiaus nicht auf Darw%. eingeschworene Ethnologe Oskar Peschel über die wahrscheinliche Urheimat des Menschen, nadidem er gezeigt, daß weder Amerika noch Europa dafür in Betracht kämen: 
„Es ist denkbar, dafi weder in Südasien, nodi in Afrika das ersteh Auftreten (des Menschen) stattfand, sondern im Indischen Ozean seihst. Dort lag vorzeiten ein großes Festland, dem Madagaskar und vielleidit Stucke von Ostafrika, dem die Malediven und Lakediven, sogar im fernen Osten die Insel Celebes, die eine befremdende Tierwelt mit halbafnka-nisdieu Gesiditszügcn besitzt, angehört haben. Dieses Festland, weldiea dem Indisdien Aethiopien des Claudius Ptolomäus entsprechen würde, hat der britische Zoologe Sclater Lemuria genannt, weil es den Vcrbrei-tungsbezirk der Halbaffen umschließen würde. Ein solches Festland aber ist deswegen ein anthropologisches Bedürfnis, weil wir dann die niedrig stehenden Bevölkerungen Australiens, Indiens, sowie die Paptianen der hinter indischen Inseln, endlidi auch die Neger fast trockenen Fußes in ihre heutigen WohnstÜtten einziehen lassen könnten. Klimatisch würdfl: sich ein solcher Weltteil geeignet haben, weil er in die Zone fällt, wo wir jetzt die mensdienälmlichen Affen treffen.'1 („Ausland", 1867, Aufgenommen in Pescheis „Völkerkunde", 1Ö75; S. 34/35,) 
Häckel übernahm diese Hypothese. Wenn Lcmurien vei-: sank, das die voran geführten Affenmenschen bewohnten, miul! dessen Tierweit gezwungen worden sein, auszuwandern. 
Der Ethnologe Moriz Wagner sah dagegen in der Eiszeit, difr das nördliche Europa und Asien unbewohnbar machte, den Gründl der die Affenmenschen jener Gegenden zwang, ihre Wohnsitz* aufzugeben und ihre Lebensweise zu ändern. 
Neuerdings wird von Abel in Wien die Urheimat des Menschen in die Hodiländer Zentralasiens verlegt, von wo die Eiszült sie vertrieben habe. Auf die Hypothese Sanielevicis haben wir schon im zweiten Buche, ersten Abschnitt, fünftes Kapitel hingewiesen. Er gehört zn denen, die in Europa die Urheimat de* Mensdien suchen. Auch bei ihm spielen die; Eiszeiten eine rni -scheidende Rolle bei der Bildung des Mensdien. 
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Zweites Kapiteh Die Wanderungen, 
Sc) verschieden diese Hypothesen sind, sie stimmen darin überein, daß jede annimmt, die Urahnen des Mensdien wären damals, als jene entsdicidende Wandlung ihrer Lebensbedingungen vor sich ging, die sie zn Menschen machte, nicht nur nach einer, sondern nach verschiedenen Richtungen gewandert, deren jede sie in andere Lebensbedingungen versetzte, so daß sie in verschiedener Weise abändern mußten. Waren es Verschiedene Affenarten gewesen, von denen die Menschen abstammen, ex» hätte dieser Prozeß der Auswanderung in verschiedene Gebiete die Differenzen zwisdien ihnen noch stcige.ru müssen. Es wäre unmöglidi, daß sidi daraus schließlich jene Einheit im Menschengeschlecht herausstellte, die wir trotz aller Divergenzen heute feststellen können. So sprechen z. E. wohl die Menschen verschiedener Gegenden sehr verschiedene Sprachen, aber ihre SpLachorgane sind überall die gleichen, man kann jede Sprache erlernen, die von anderen gesprochen wird, und sich so auch mit den fremdartigsten Mensdien vei'st and igen. 
Wenn die verschiedenen Rassen des Mensdien von verschiedenen Affenarten abstammen sollen, müssen diese einander so nahe gestanden haben, daß sie eher als verschiedene Rassen derselben Art, wie als verschiedene Arten zu bezeichnen wären. 
Daß die Affenmenschen schon verschiedene Rassen bildeten» ehe die erzwungene Auswanderung aus ihrer Heimat sie auseinandertrieb und verschiedenen Bedingungen aussetzte, ist sehr wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich, nach den heutigen Menschenaffen zu urteilen, deren einzelne Arten nicht nur sehr zu individuellen Variationen neigen, sondern auch leicht vcrsdiie-dene Rassen bilden. 
Der Orang-Utan z. B. bewohnt bloß zwei, allerdings sehr große Inseln, Borneo und Sumatra. Trotz dieser Beschränktheit seines Gebietes bildet er sehr verschiedene Formen. 
s,Unter den dem Mensdien nächst verwandten Formen der Tiere, zeigt der Oiang auf Borneo allein fünf verschiedene Rassen, die äurch Flußtäler oder Gebirg skamme geographisch voneinander getrennt sind." (Lugen Pisdier, »Rasse und Rassenentstehurg beim Mensehen', Berlin 1927, S. 8.) 
Diese Neigung zur Bildung verschiedener Rassen dürfte auch der Affenmensch besessen haben, Sie wurde sehr begünstigt, als einzelne Gruppen in Lebensbedingungen gerieten, die sehr ver-sdiieden waren von denen, die ihn bis dahin umgeben hatten. 
Und die Wanderungen zunächst der Affenmenschen und dann der aus ihnen hervorgehenden Menschen nahmen kein Ende. 
Wir haben bereits öfters auf den Gleidigewichtszustand hingewiesen, in den bei gleichbleibenden äußeren Verhältnissen die einzelneu Arten der Organismen zueinander stehen. Die Fäkal* 
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torcn der Vermehrung und der Vernichtung halten sich bei jeder Art das Gleichgewicht, nirgends besteht jene Tendenz zur Lieber-völkenmg, jener Drang nach ständiger Ausdehnung, nach Erweiterung des Nahrungsspielraumes, nadi Auswanderung, de# seit Malthus als allgemeines Naturgesetz gilt. 
Nur große Umwälzungen in der Oberfläche oder in der Atmosphäre der Erdrinde durchbrechen von Zeit zu Zeit an manchen Stellen oder allenthalben diesen Zustand des Gleichgewichts, rufen Aenderungen der Lebensbedingungen, hervor, die mandie Arten zum Aussterben bringen, andere zur teilweisen oder vollständigen Auswanderung veranlassen. 
Solche Revolutionen können wiederholt nacheinander ein? getreten sein. Bei den Eiszeiten steht es fest, daß mehrere einander folgten. Für Bayern sind vier Eiszeiten nachgewiesen;'; Jede solcher Revolutionen mußte den Mensdien immer wieder zu Wanderungen veranlassen uud damit seine Spaltung in ver^ schieden e Rassen vermehrest. 
Das gilt für andere Tierarten ebenso wie für den Menschen.. Doch in diesem langen, durch eine oder mehrere Erdrevolutionen bezeichneten Zeitraum gelang es ihm, das tierische Stadium zu überschreiten. Er entwickelte sich unter dem Zwange der Ver-"'. hältnisse so weit, claß er fähig wurde zu einer neuen Art der Anpassung an geänderte Verhältnisse: die der nicht bloß ak t i v etu sondern auch bewußten Anpassung durdi zielbewußte und insofern künstliche Schaffung von Dingen und Verhältnissen, die: ihm den Kampf ums Dasein unter den neueu Lebensbedingungen erleichterten. 
Wir mußten auf diesen Punkt sdion öfter hinweisen üf müssen es audi hier tun, obwohl wir ihn eingehend erst später zu behandeln haben. Gelegentlich ist diese Vorwegnähme unerläßlich. 
Durch seine Erfindungen und Entdeckungen und Schöpfungen betritt der Mensdi eine Bahn, auf der er von Zeit zu Zeit seine Lebensbedingungen selbst umwälzt, das jeweilen erreichte Gleichgewicht mit der Umwelt immer wieder stört. Verglidien mit den Zwischenräumen zwisdien den einzelnen Erdrevolutionen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen teehnisdien und anderen Fortschritten der Menschheit gefügig. Im Vergleich mit der Nahir ist daher die menschlidie Gesellschaft in ununterbrochener Wandlung begriffen. 
Durch seine technischen Fortschritte ist der Mensch oft in ä^f Lage, die Faktoren der Vernichtung, die ihn bedrohen, zu vermindern oder die seiner Vermehrung zn steigern, so daß er HÜ Zahl zunimmt. Das Gebiet, das er bewohnt, wird, ihm zu emr, dßp Ueherschuß der Bevölkerung dort wird gedrängt, auszuwandern. Der technische Fortschritt bringt aber nicht nur die Notwendigkeit! sondern auch vermehrte Möglidikeiten der Auswanderung, Er 
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macht dem Menschen das Leben unter Bedingungen möglich, in denen der Affenmensch zugrunde gegangen wäre. Hunderttausende von Jahren müssen verflossen sein, seitdem der aus dem Äffenmenschen erstehende Mensch seine Urheimat verließ, bis zu dem Zeitpunkt, in dem die ältesten uns bekannten Menschen auftraten, von denen Spuren auf uns überkommen sind. lu diesem gewaltigen Zeitraum dürfte der Mensch sich bereits fast über die ganze Erde verbreitet haben. Sicher finden wir bei Beginn unserer Kulturperiodc so ziemlich den ganzen Erdkreis von Menschen bewohnt, soweit er überhaupt für uns bewohnbar ist. Wo immer die Seefahrer und Karawanen reisenden des zivilisierten Westasien und Europa hinkamen, sie fanden stets dort eine eingeborene Bevölkerung vor, die seit langem in dem betreffenden Gebiete bansen mußte, da sie sich seiner Eigenart völlig angepaßt hatte. 
Die Wanderungen, die durch Er dxevoiut knien hervorgerufen winden, etwa Eiszeiten oder das Versinken von Kontinenten, mußten ganz anderer Art sein als jene, die aus dem technischen Fortsdiritt der Menschen hervorgingen. 
Bei den letzteren wurden die Menschen allein gezwungen ihre ursprünglichen Wohnsitze zu verlassen. Bei den Wanderungen ersterer Art dagegen wandern sie nicht allein, sondern mit ihnen viele anderen Arten von Organismen des betreffenden Bezirkes, soweit diese fähig sind, ihren Aufenthaltsort zu ändern. 
Zahlreidie tierische Genossen des Menschen werden mit ihm vertrieben, gezwungen, sidi neuen Verhältnissen anzupassen, oder, soweit sie das nicht können, unterzugehen;. 
Die Auswanderung der Organismen eines Gebietes in ein anderes braucht aber nicht notwendigerweise zu bedeuten, daß die Einwanderer die eingeborenen Arten des letzteren vernichten und sich, an deren Stelle setzen. In den meisten Fällen kann eine Reihe der alten Bewohner erhalten bleiben, denen sich Einwanderer zugesellen. Dadurch werden allerdings die Lebensbedingungen für die einen, wie für clie anderen verändert. Viele eingeborene Formen werden sidi abändern müssen, sollen sie den durch die Einwanderung gewandelten Verhältnissen gewadisen Bein, die ihnen neue Aufgaben stellen und neue Einflüsse auf sie wirken lassen- Bei diesem Anpassungsprozeß werden die ihm nicht gewachsenen eingeborenen Formen ebenso wie mandie zugewanderte verschwinden. Das Ergebnis wird aber eine durdi neue Formen bereicherte Natur sein, clie mannigfaltiger ist, als die frühere im Answamlcmngfi- wie im Einwanderungsgebiet war. 
Und dadurch erst wird eine Höherentwicklung der Organismen erzielt, die ja nichts anderes ist, als eine Zunahme der Mannigfaltigkeit der Formen. Eine Zunahme einerseits verschiedener Arten von Organismen innerhalb eines Gebietes und 
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andererseits eine Zunahme verschiedener Arten von Organen innerhalb eines Organismus, 
Bestünde der Fortgang der Entwicklung einfach darin, daß neu aufkommende oder eindringende Arten von altersher bestehende oder alieingesessene vernichten, so würde das bloß zu einer Veränderung der Arien, nicht zu einer Höher e.n t--wicklung des Gesamtmilieus und damit auch einzelner von ihm beeinflußter Arten führen. 
Oder wenn sich trotzdem aus irgend welchen anderen Gründen höherentwidie.l le Arten bilden würden, so müßten alle niedrigeren vor ihnen verschwinden. Das ist aber keineswegs der Fall. Es bestehen heute noch zahlreiche hodist einfache und niedrige Urwesen, etwa Amöben, und Bakterien, und sie machen keine Miene auszusterben, Mandie einfachere Formen sind ausgestorben, aber durdiaus nicht alle. Der Fortschritt besteht nicht darin, daß im Kampf ums Dasein höhere Formen die niedrigeren Formen verdrängen, sondern daß jene zu diesen hinzukommen. 
Ohne die niedrigeren könnten clie höheren gar nicht leben. 
Aelmlich geht es mit dem Fortsdiritt, audi dem der mensch-lidien Gesellschaft und cles menschlichen Wissens. Er besfcdit auch hier nidit darin, daß neue Einrichtungen oder neue Erkenntnisse alles bisher Bestandene und Erkannte verdrängen und die Mensdiheät jedesmal von neuem auf einer höheren Stufe anfängt. 
Der Fortschritt besteht vielmehr darin, daß neue Einrichtungen oder Erkenntnisse den alten hinzugefügt werden und 80 die Mannigfaltigkeit der Gesellsdiaft oder der Wissensd*aft vermehren. Diese Hinzufügung bedeutet allerdings eine vorübergehende Störung des Gleidigewichtes in der Gesellschaft und der Wissenschaft. Bestimmte Einrichtungen oder Anschauungen passen in den neuen Gesamt Zusammenhang nidit mehr hinein, sie stören ihn, müssen umgewandelt, ihm angepaßt werden, oder verschwinden. So wie die Höherentwicklung der Tierwelt durch die versteinerten Gerippe oder Schalen zahlreicher ausgestorbener Tierarten bezeichnet wird, so die Entwicklung der Gesellschaft oder des Wissens durch die überlieferten Beste ausgestorbener gesellschaftlicher Einrichtungen oder Anschauungen. 
Aber so wie trotzdem fast alle einfacheren Arten von Tieren von den primitivsten an bis heute in zahlreichen Vertretern leben und für den Zusammenhang der Natur, wie er besteht, unentbehrlich sind, so leben auch in der Gesellschaft und im Wissen unserer Tage Formen fort, die der Urzeit, ja unseren tierischen Urahnen entstammen. Diejenigen haben ebenso unrecht, die glauben, dafl alles, was besieht, verdient, daß es zugrunde geht, wie jene, diQ annehmen, daß in d*r Welt sich überhaupt m'dils Hadert, jede Revolution bloß ein Schein ist, daß in der Weltgesdiichte nur tlin Schauspieler und die Kostüme gewechselt werden, die Trnjröflio 
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oder Komödie hingegen, die sie darstellen sollen, ewig dieselbe bleibt. 
In der Geschichte wie in der Natur wird ununterbrochen Neaes geschaffen oder vielme.br Altes zu Neuem umgestaltet, in der Natur in geologischen Zeiträumen. Aber das Alte muß dadurch nicht völlig aus dem Wege geräumt werden, sondern es wird vielfach bloß durch das Neue vermehrt. Bei der notwendigen Synthese zwischen dem Alten und Neuen zu einer höheren Einheit muß dann freilich manches ausgeschieden werden, Altes wie Neues, bis sie vereinigt ein harmonisches Gebilde ergeben, das mannigfacher ist uud dadurch böher steht, als das vorhergehende. 
Dieses Gesetz muß auch für die Wanderungen des Menschen gegolten haben. Aber es muß anders gewirkt haben dort, wo er durch Erdrevolutionen gezwungen wurde, mit der gesamten ihn umgebenden Tierwelt zu wandern, als dort, wo nur sein eigener Fortsehritt,, etwa Zunahme der Bevölkerung, ihm das Leben in dem Kreise, in dem er geboren war, schwer niadrte und manche Voiksteile 2um Wandern zwang* 
Im ersteren Falle mußte sidi mit dem Mensdien die ganze Natur ändern. Im zweiten Falle ist es der Mensch allein, der in neue Verhältnisse gerät und sidi unter ihrem Einflüsse ändert. Die Natur bleibt die glcidie. 
Da aber die Erdoberfläche eine ungemein mannigfaltige ist, so gerät der Mensch durch seine Verbreitung in die verschiedenartigsten Lebensverhältnisse, die seine Lebensweise, seinen Nah¬rungserwerb usw. auf die mannigfachste Weise beeinflussen. 
m den Anfängen der Kultur vermag sich der Mensch gegen Einflüsse der Umwelt nur wenig zu schützen. Er ist ihnen iin höchsten Maße ausgesetzt. Dabei zeigt er eine Anpassungsfähigkeit, die erstaunlich isi* 
Am erstaunlichsten vielleicht bei den Feuerländern, die vielfach ganz nackt unier einem entsetzlichen Klima leben. Darwin besuchte sie 1832 im dortigen Hochsommer (Ende Dezember). 
„Das Klima ist sicher elend. Die Sommer Sonnenwende war nun vorüber und doch fiel jeden Tag Schnee auf den Bergen und in den Tälern gab es Regen und Hagel. Das Thermometer zeigte meistens ungefähr 45 Grad') fiel aber In der Nacht auf 38 oder 40 Grad," 
Kein Sorinej)blid£, steter Sturm, häufiger Regen. 
„An einem Hafen kam eines Tages eine Frau, die ein vor kurzem geborenes Kind stillte, an clie Seite des Sehiffes und blieb dort aas bloßer Neugierde stehen, %vührenci die Schlössen herabfielen und auf ihret nackten Brust ebenso wie auf der Haut ihres nackten Säuglings tauten." (Darwin, Reise eines Natuiforsdiers um die Welt, Stuttgart 1875, S. 244.) 
Die Eingeborenen gehen dort oft ganz nadet, und doch wissen sie sidi in dem entsetzlichen Klima zu behaupten. 

Fahrenheit, gleich etwa 7 Grad Celsius über Nidl. 
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Man darf wohl annehmen, daß, je geringer entwickelt die menschliche Technik, desto größer die Einwirkung des natürlichen Milieus auf den menschlichen Organismus ist. 
Um so langsamer aber audi der technisdie Fortsehritt, um so größer clie Zwischenräume zwischen den einzelnen Fortschritten, auch zwischen den Wanderungen. 
Morgan sagt darüber: 
„Die ersten Erfindungen und die ersten sozialen Organisationen waren zweifellos am schwersten zu erringen und waren daher voneinander durdi die längsten Zeiträume getrennt " 
.»Der menschliche Fortschritt von seinen Anfängen bis heute ging nicht ganz genau, aber dodi im wesentlichen in einer geometrischen Progression vor sich. Das ist klar angesichts der Tataachen und konnte theoretisch gor nicht anders sein/' (Ancient soeiety, New York 1878, S. 37/38. Deutsch erschienen unter dem Titel; Die Urgesellschaft, S. 32.) 
Morgan sucht dies durch folgende Zahlen zu illustrierten: 
„Wenn wir die Länge des Daseins des Menschen auf der Erde auf hunderttausend Jahre veranschlagen, um die relative Länge jeder gesellschaftlichen Periode herauszufinden — die absoluten Zahlen mögen länger oder kürzer sein — so wird msn sofort sehen, daß mindestens 60 000 Jahre für die Periode der Wildheit angesetzt werden müssen. Drei Fünftel des Lebens der hödist entwidtelten Teile des Mensdiengeschlechts wurden im Zustande der Wildheit verbracht/1 (S. 58/39, deutsch S. 32/33.) 
Morgan bemerkt gleich selbst, daß er die Dauer des nie* drigsten Stadiums der Menschheit eher unter- als überschätzt hat. Das steht heute bereits unzweifelhaft fest. 
Erst jüngst hat Hauser für die älteste menschlidie Kultur-sdiicht, deren Alter annähernd berechnet werden kann, ein solches von rund 200 000 jähren angegeben (O. Häuser, der Mensch vor 100 000 Jahren, Leipzig 1917, S-. 123). Vorher aber liegen mehrerÄ Hunderttausende von Jahren menschlichen Daseins, für dessen Dauer keine Anhaltspunkte mehr zu finden sind. 
Vielfach wird heute auf Grund von allerdings sehr laift* striti.enen Feuersteinfunden, nEolitJienfls angenommen, daß sjtäi Wesen mit menschlichen Formen und Fähigkeiten sdion am Ende der Tertiärzeit vorfinden, vor etwa zwei Millionen Jahren. Ja, mandie setzen gar das Alter des Mensdiengcsehlechts auf fünf Mi zehn Millionen Jahre an. 
Genau festzustellen, wann der Mensdi zuerst auftrat, ist st^iöji deshalb, bisher wenigstens, ganz unmöglich, weil wir seine Vorgänger nicht kennen und nidit sagen können, mit welchen Merkmalen unser Ahne aufhörtes ein Äffenmensch zu sein oncl anfing, ein Mensch zu werden. 
Aber genaue Daten für das Alter der Mensdiheit braiuheu wir hier nicht. Genug, daß wir annehmen müssen, es ersk'Cfkc sich mindestens auf mehrere Hunderttausende von Janren, und u werde anfangs in der Rege] mehrere Zehnt an sende von Jan £01) gekostet haben, bevor eine Menschenhorde einmal dazu kam, ihr natürliches Milieu und ihre Tedinik zu ändern. 
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Li diesem primitiven Stadium konnte die natürliche Umwelt In jedem von Menschen bewohnten Gebiet durch lange Zeiträume mit aller Macht, durch die Technik noch fast gar nidit gemildert, auf den menschlichen Organismus wirken. Gleichzeitig gestaltete sich aber diese Umwelt für die verschiedenen Teile der Mensdi-heit sehr verschiedenartig. Jeder dieser Teile blieb lange genug seiner besonderen Umwelt ausgesetzt, daß die Eigenart, die sich ihm aufprägte, sich befestigen konnte, in einem soldien Maße, daß die besonderen Merkmale dieser Eigenart sich vererbten. 
So bildeten sich in diesem primitiven Stadium die Urrassen des Menschen. 
Drittes Kapitel. Die Scheidung der Rassen, 
Das Kennzeichen einer Kasse besteht darin, daß sie die Tendenz hat, ibre Merkmaie unverändert auf ibre Nachkommen zu übertragen, auch wenn das Milieu sidi ändert, in dem sie lebt. Bei gleichbleibendem Milieu dürfte es sdiwer sein, genau zu unterscheiden zwischen Eigenheiten, die der Organismus von seinen Eltern ererbt, und solchen, clie er ebenso wie sie von der gleidien Umwelt erwirbt. 
Die Rasseudiaraktere treten deutlidi erkennbar wohl nur dort zutage, wo sie unverändert bei den Nachkommen wiederkehren, auch wenn diese in andere Bedingungen geraten als ihre Vorfahren. Diese unveränderte Lebertragung bei geänderten Bedingungen kann sidi aber nicht endlos fortpflanzen. Das wäre der Tod jeglicher Ent\vickluug. Sic kann mehrere Generat iouen hindurch dauern, schließlich aber müssen clie Einflüsse der neuen Umgebung uitf die vererbten Merkmale abändernd einwirken, wenn sie erbeblidi von cler früheren abweicht und das Lehen des Organismus fühlbar geändert beeinflußt. 
Für die Art der Abänderung werden aber die ererbten Merkmale nicht ohne Belang sein. Wir haben sdion mehrfach darauf hingewiesen, daß dieselbe Umwelt auf verschiedene Organismen sehr verschieden wirkt, je nadi ihrer ererbten Eigenart. Wir wissen, daß die Art der Erkenntnisse des Mensdien nicht bloß von der Art seiner Umwelt abhängt, die auf seine Sinne wirkt, sondern auch von der Art seines Erkenntnisvermögens, das er ererbt hat-
Ebenso ist die Art, wie ein bestimmtes Milieu auf eine Ilasse wirkt, sie vernichtet, verkümmert oder höher entwidtelt, nicht allein von jenem Milieu abhängig, sondern auch von dem Apriori des Rassen dm rakters. Daher können zwei verschiedene Rassen «ehr verschieden von demselben Milien beeiufliifil werden. 
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Das gilt nicht bloß für verschiedene Rassen, sondern auch für Individuen derselben Rasse mit verschieden angeborenen Fähigkeiten und Trieben, Es ist ebenso falsch, für bestimmte Handlungen eines Mensdien die bestimmende Ursadie einzig in seiner Umwelt, wie einzig in seiner körperlichen (eingeschlossen die psychische) Veranlagung zu suchen. 
Es gibt keinen geborenen Verbrecher, sondern nur Mensdien mit besonderen Anlagen, die durch bestimmte gesellsdiaft] ifhe Verhältnisse verstärkt oder gesehwadit werden können, und die unter bestimmten Verhältnissen für die Gesellsdiaft nützliche, unter anderen für sie schädliche Taten herbeiführen können. 
Je nach den gesellschafilidien Verhältnissen wird dieselbe Begabung einen Mann einmal zu einem berüthliglen Räuber, ein andermal zu einem vergötterten siegreidien General oder For-sdmngsreisenden macheu. Andererseils finden wir je nach den ererbten Anlagen in demselben sozialen Milieu ehrlkhe Leute und Gauner. Wns nicht besagt, daß es nidit Milieus gibt, die eher die Anlagen der Ehrlidikeit, und wieder andere, die eher die Anlagen zum Betrugen entwickeln. 
Daß dasselbe Milieu auf verschiedene ererbte Anlagen, also auch auf verschiedene Rassen, versdiieden wirkt, hat manchem Forscher zu denken gegeben. 
So z. B. dem berühmten Alfred Rüssel Wallaee, der gleidi-zeitig mit Darwin zu einer Theorie der Entwicklung gekommen war, die mit der Darwinsdicn im wesentlidien übereinstimmte, für die er aber keine so eingebende Begründung gab. 
Er lebte acht Jahre lang, von 1854—1862, im Malaiischen Archipel und kam bei seinen Forschungen dort zu dem Ergebnis, daß alle Inseln östlich von Java und Borneo einst zu einem australischen Festland gehörten, von dem sie übrig lilicben, nadidem dieses zum großen Teil ins Meer versunken war, Java und Borneo dagegen gehörten ehedem zum asiatischen Festland und waren von diesem australischen Kontinent seit langem getrennt. Ihre Tierwelt stammt aus Asien. 
Dabei machte Wallace folgende Beobachtung: 
„Man muß hervorheben — und das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt, zusammengehalten mit den Theorien der Abhängigkeit der besonderen Lebens formen von äußeren Bedingungen _. daß diese Zweiteilung des Archipels, die durdi sdilagende Gegensätze seiner Naturprodukte diarakferisieri wird, durchaus nidif der physischen oder klinm-tisdien Einteilung seiner Oberfläche entspricht. Die grofie Yulknukette strekht durch beide Teile und scheint kerne Wirkung nuf die Yerülm-Iiditmg ihrer Produkte gefunden zu haben, Berneo gleicht genau Neuguinea nicht nur in betreff seiner ungeheueren Ausdehnung und seines Freiseins von Vulkanen, sondern anch in betreff cler MumugfuUigkeil seiner geologischen Struktur, der Gleidimäfiijrkdt •ehMfl Klimas uud det allgemeinen Charakters der Wald Vegetation, weldie mmu* Oheilhidin liedeckt" 
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„Die Molukken sind das Gegenstück zu den Philippinen in ihrer vulkanischen Struktur, ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit, ihren üppigen Wäldern und ihren häufigen Erdbeben. Und Bali mit dem Osteude von Java hat ein fast ebenso trockenes Klima uud einen fast ebenso dürren Boden wie Timor. Deunodi bestellt zwischen diesen sidi entsprechenden Inselgruppen, die gleichsam nadi dciuseUum Muster angelegt die demselben Klima unterworfen und von denselben Gewässern bespült sind, der größtmögliche Kontrast, wenn wir ihre Tierwelt vergleichen. Nirgends stallen wir auf einen so direkten und handgreiflichen Widerspruch zu der alten Lehre, daß VersdiietlenlLeiten oder Aehnlichkeiten in den mannigfaltigsten Lebensformen, weldie versdiiedene Länder bewohnen, en Up redi enden physischen Versdiiedenheitcn und Aelmtieh-keiteu in den 15oden Verhältnissen selbst ihre Entstehung verdanken, Borneo und Neuguinea, physisch so gleidi wie es zwei getrennte Lander nur sein können» liegen zoologisch so weit auseinander wie die Pole, während Australien mit seinen trodeenen Winden, seinen offenen Ebenen und steinigen Wüsten und seinem gemüßigten Klima dcnnodi Vögel und Vierfüßer hervorbringt, denen sehr nahe verwuadt, weldie die heilten und feuditen und üppigen Widder bewohnen, die allerorten die Rhenen Neuguineas bekleiden.4' („Der Malaiische Archipel, die Heimat des Orang-Utan und des Paradiesvogels". Deutsche Ausgabe, Braunschweig IfißSfi U S. 21/22. Das Buch, ist gewidmet; „Charles Darwin, dem Verfasser der Lntstehung der Arten . . . nicht nur als ein Zeichen persönlicher Achtung und Freundsdiaft, sondern auch als Ausdrude tiefer Bewunderung für seinen Genius und seine Werke".} 
Die Wullacesche Beobachtung steht in der Tat in sdiroffeni Widerspruch zu der „alten Lehre11 der Gestaltung der Organis¬menformen durch ihre Umwelt, wenn diese dahin geht, daß der Organismus ein unbeschriebenes Blatt ist, dem das Milieu seinen Stempel aufdruckt. Dann könnte es jedoch in jedem Milieu überhaupt nur eine einzige Art von Organismen geben, eben die ihm entsprechende. 
Die Umwelt ist aber nur der eine der Faktoren, die die Form jedes Organismus bestimmen. Der zweite ist die Form mit allen ihren Organen und Fähigkeiten, die der Organismus ererbt bat. Die Vererbung ist cler konservative Faktor der Entwicklung, die Anpassung an geänderte Lebensverhältnisse der revolutionäre. Das Milieu beeinflußt jeden Organismus, aber die verschiedenen Typen auf verschiedene Art. 
Die Tierwelt Borneos, die aus Südwestasien kam, hat eine andere EntvWcklungsgcsdiichte hinter sich als die Neuguineas, die mit der Australiens znsammenhängt. Daher stimmen trotz der gleichen Bodcngestaltung und des gleichen Klimas die Typen hier nicht mit denen dort überein. 
Das gilt audi für die Menschenrassen jener Gegenden, obwohl der Mensch schmale Meere schon früh überschreiten lernt; 
„Noch ehe idi zu der Ueberzeugung gelangt war, daß die östlichen und westlidien Hälften des Archipels zu verschiedenen Häuptern* teilen gehörten, fühlte idi midi veranlaßt, die Eingeborenen des Ardüpeis unter 
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zwei radikal voneinander verschiedene Kassen zu gruppieren .... Bald zeigte mir die Beobachtung» dafi Malaien und Papuas radikal in ihrem physischen, intellektaeilen und inorulisdien Charakter voneinander abweichen Wenn man nie Grenze zieht, welche diese Kassen trennt, 
so findet mun sie nahe jener, welche die zoologischen Regionen teilt allein etwas mehr nach Osten." (Walluee, Der Malaiische Archipel, I, S. 26.) 
Diese leise Verschiebung nach Osten ist der Fähigkeit der Malaien, die See zn befahren, zuzuschreiben. 
Wallace kommt zu dem Ergebnis: 
„ld\ glaulw also, daß alle Völker der verschiedenen Inseln entweder zu den Malaien oder zu den Papuas gezählt werden können; und daß diese zwei keine weiter zn verfolgende VerwandtsdiaCt zueinander haben. Ich glaube fei ner, daß alle Kassen östlich von der von mir gezogenen Grenzlinie mehr \erwandischn ft zueinander besitzen als irgendeine der Rassen westlich von dieser Linie, — daß in der Tat die asiatischen Russen die malaiischen einschließen und daß alle eines kontinentalen Ursprungs sind, während alle östlich von diesen wohnenden Rassen des Großen Ozeans (vielleicht einige der norclozeanischen ausgenommen) nicht von irgendeinem existierenden Kontinent herstammen, wohl aber von Landern, welche im Grotten Ozean noch existieren oder bis in neuere Zeil existiert haben." (I, S. 27.) 
Auch Wallace nimmt also au, dafi ein heute versunkener Kontinent die Wohnung des Urmensdien bildete, allerdings nur die des Urpapua, und er sucht diesen Kontinent nicht im Indischen, sondern im Stillen Ozean, für dessen Boden ja gleidifalls ein Sinken nachzuweisen ist. 
Seine Hypothese erklärt wohl die grundlegenden \' ersehieden-heiten zwisdien Malaien und Papuas, nicht aber die Uebereinstimmung, die zwischen ihnen herrscht- da die einen ebenso Menschen sind wie die anderen und untereinander viel mehr verwandt als mit irgendeiner anderen Tierart. Das wird erklärlich, wenn sie alle von der gleichen Art abstammen. Wie sollte das aber möglich sein, wenn die Vorfahren der Papuas von einem Kontinent herkommen, der sdion lange vor dem Auftreten des Menschen von allen anderen Kontinenten getrennt war? 
Uebrigens schließt Wallace keineswegs aus, daß die Papuas am gemeinsamen Stam.mbauru der Menschheit Anteil haben. Im zweiten Baude des hier zitierten Werkes gibt er eine eingehende Vergleiehung der versdiiedenen Rassen des Malaiischen Archipels und bemerkt sdiließlich: 
„Es ist kürzlich von Professor Huxley behauptet worden, daß die Papuas den afrikanischen Negern naher als irgendeiner anderen Hasse ver-xvundt sind. Die AehnlEchkeit sowohl in physischen als audi iu intellektuellen Eigentümtiehketten hat midi selbst oft in Krstanncn gesetzt, aber die Schwierigkeiten, weldu: man heraufbeschwört, wenn mun diese Vor-wandtsdiaft als wahrscheinlich oder möglkh annimmt, haben mich bis dahin daran gehindert, jenen Aeluilidikeilen volles Gewidit beizulegen, G$o-graphische, zoologische und etimologische Betrachtungen machen es funt 
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sicher, daß, wenn diese beiden Russen jemals einen gemeinsamen Uj> sprung gehabt hüben, es mir in einer Periode gewesen sein konnte, die weil endogener sein mnli, als irgendeine, die bisher als dem Alter der menschlichen Rasse entsprechend bezeichnet worden ist/* (II-, S. 422.) 
Nun, dieses 1868 geäußerte Hedenken ist seitdem vollständig beseitigt worden. Ton Jahrzehnt zu Jahrzehnt wird durch den Fortsdiritt der Forschung der Ursprung des MenseJiengeschlechts immer weiter zurückverlegt. Wenn Morgan ein Jahrzehnt nach Wallace das Alter der Menschheit auf rund hunderttausend jähre ansetzte, wie wir gesehen, so nimmt man heute für die einfadisten der gut bezeugten erhaltenen Stein werk zeuge ein Alter bis zu 300 000 Jahren an. Der Prozeß des Auswanderns der Affenmenschen ans ihrer Urheimat und ihre Emporentwiddung zn mejischlidien Formen mag sieh vor mehreren Millionen Jahren vollzogen haben. 
Die Uebereiiistiminung zwischen Negern und Papuas könnte ein Grund dafür sein, die Urheimat des Mensdien nach Lemurien zu versetzen, einem Kontinent, der clie Brücke bildete zwischen Afrika und Australien. Doch ist das Dunkel zu groß, das über der Urheimat des Mensdien schwebt, als daß ich mir auch nur eine Vermutung gestatten dürfte. 
jedenfalls hatten die Malaien, als sie in den Malaiischen Archipel eindrangen, sdion manche Wanderungen hinter sich, durch die sie vom Urtypus des Affenmenschen in ganz anderer Weise abgeändert worden waren als die Papuas. 
Im Malaiisdien Ardiipel kamen sie wohl in Bedingungen, die mit denen der benachbarten Papuas übereinstimmten. Diese gleichen Bedingungen mußten aber auf den einen 'lypns ganz anders wirken als auf den anderen. 
Zunächst waren Verschiedenheiten der Rassen des Menschen dadurch hervorgerufen worden, daß sie in verschiedene Lebensbedingungen geraten waren. Hatten sidi einmal auf diese Weise verschiedene Rassentypen fixiert, so reagierte jeder in anderer Weise auf das gleiche Milieu, Wenn zwei versdiiedene Rassen in die gleichen Lebensbedingungen kamen, so braudile das nidit zu bedeuten, daß sie sieh einander assimilierten. Jede der beiden konnte sidi in anderer Weise abändern. So erzeugten die Wanderungen schließlich einen Zustand, bei dem unter den Menschenrassen eine größere Mannigfaltigkeit herrschte, als unter deu Lebensbedinguugen der Mensdien. Unter den gleichen Bedingungen konnten sehr verschiedene Rassen leben. 
Viertes Kapitel. 
Die Mischung der Rassen. 
Wir haben bisher die Wanderungen des Mensdien nur daraufhin untersucht, wie sie auf ihn durch Veränderungen der Umwelt 
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wirken und wie sie RassenVerschiedenheiten dadurch erzeugen, daß sie verschiedene Mitglieder derselben Art versdiicdenen I -rbensbedingungen unterwerfen. Sind einmal versdiiedene Kassen erzeugt, dann kennen die Unterschiede zwischen ihnen noch vermehrt werden dadurdi, daß dieselben Bedingungen auf verschiedene lypeu verschieden wirken. 
Wir nahmen dabei an, daii die Mensdien bei ihren Wanderungen nur in Gebiete geführt wurden, die noch nicht von anderen Menschen bewohnt waren. Aber das traf keineswegs stets zu und mußte um so seltener eintreten, je weiter die Menschheit sich über die hrde verbreitete. 
Und schon der erste Anstoß zu jeder Wanderung mußte darin bestehen, daß Horden, die ein bestimmtes Gebiet bewohnten, in benachbarte Gebiete eindrangen, in denen sidi bis dahin andere Horden umhergetrieben hatten. 
Nehmen wir z. B. an, das hypothetisdie Lemurien habe wirklidi die Urheimat der Menschen gebildet. Wenn sie durch allmähliche Senkung des Bodens daraus vertrieben wurden, so trat diese doch nicht plötzlich ein und verengerte nidit für alle dort widmenden Mensdien bürden zu gleicher Zeit und in gleicher Weise die Existenzmöglidikeiten. Bildeten die Horden damals nodi, wie wir annehmen, lose Vereinigungen, so kann die Senkung zunächst dabin geführt haben, daß aus den tiefst lieg enden Gebieten immer mehr Individuen aus den dortigen Horden abwanderten und sich anderen Horden in höherfiegenden Gebieten anschlössen. Waren mich diese übervölkert, dann blieb freilich dem Ucbersdiuß — wohl jüngeren, zuwadisenden Generationen — nichts übrig, als aus den altgewohnten Gebieten in neue überzugehen, in denen veränderte Bedingungen obwalteten, und sich ihnen anzupassen. 
Anders mußten sich die Dinge gestalten, sobald, namentlidi du i ch das Aufkommen artikul ierter Sprache, aber auch von Hprudiverschiedcnheiten, durch VerwandtsdiaftsbeZeichnungen, gemeinsames Eigentum usw. die einzelnen Horden aus losen Verbünden zu streng geschlossenen Gesellsdiaften wurden. Die Abwanderung einzelner aus einer Horde, ihr Anschluß an eine andere Horde mußte nun immer sdiwerer werden. Urst nadi mehreren Hunderttausenden von Jahren, in der neuesten Zeit, erstunden Bedingungen, die wenigstens für mandie hochstehende Völker die Auswanderung vereinzelter Individuen wieder erleich¬t er ton, 
Mil der (lesdilossenheil dei Horde kam auch Öpte GtfW<ifaÄ? heil nuf, das llevier, das sie bewohnte, als geschlossenes anzu-Mehen, in das Fremden in der Regel der Eintritt verboten war. Zugleich entwickelte sidi die Technik nicht nur des Werkzeuges, •Ottdern audi der Warfen, die vielfndi anfangs dasselbe waren. \'\\r den Jäger war die Waffe sein vornehmstes Werkzeug. 
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Zu dem bloßen Verzehren von Früchten, Wurzeln, Eiern, Würmern u. dgl. gesellte der Mensch nun auch das von Fleisch von Säugetieren, Vögeln, Fischen usw. Er gewöhnte sich daran, zu seiner Ernährung, aber auch zn seinem Schutze Tiere zu töten, von denen mandie ihm im Stammbaum der Organismen redit nahe standen- Da kam er schließlich auch dazu, Mensdien zn töten, die nicht zu seiner Horde gehörten und die deren Gebiet unbefugt er weise betraten. 
Für einzelne war solches Betreten zu gefährlich und wurde tunlidist vermieden. Aber eine ganze Horde konnte sich oft nidit anders helfen, wenn ihr eigenes Gebiet ihr zu eng wurde, als in das benachbarte einzubrechen. Dies mußte eine erbitterte Rauferei zwischen den Eindringlingen und angestammten Besitzern zur Folge haben, eine Rauferei, die um so blutiger wurde, je mehr die W'affentedinik entwickelt war. So erstand der Krieg aus dem Fortschritt der meiisdilichen „Gesittung", aus dem Fortsdiritt cler Technik, der Sprnche, des sozialen Zusammenhalts, einem Fortsdiritt, den der Affenmensch nicht kannte, solange er „Bestie1* war. 
Ist der Krieg kein allgemeines Naturgesetz, sondern in der AVeit der Wirbeltiere auf den Mensdien, und zwar auf bestimmte Phasen seiner Entwidclung besdiräukl, so ist er doch in seinen Ursprüngen nicht ein Ergebnis frevelhaften Ueberrnutes, sondern cler Not. Er ist zunodist nur ein Produkt von Nahrungsmangel oder Uebervölkerung, welchen Ursachen immer diese Ersdieinungen entspringen mögen, Dazu gesellt sich die Pflicht der Solidarität, die Pflicht des Gemeinwesens, jeden seiner Angehörigen zu schützen oder, wenn es dazu zu spät kommt, ihn zu rädien. 
Die Wanderungen der Menschen der Vorzeit waren stets von Kriegen begleitet. Zunächst von Kriegen gegen die Nachbarn, die unter gleichen Bedingungen lebten, von demselben Ursprung waren, in jeder Beziehung also zur gleidien Hasse gehörten. Ging die Wanderung aber weiter, dann modite es sich ereignen, daß zwei Stämme verschiedener Rasse aufeinander stießen. Das konnte zur Folge haben, daß der eine der beiden Stämme ver-niditet oder verjagt wurde. Aber es konnte auch anders kommen und es kam in der Regel anders. 
Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß eine Wanderung nicht notwendiger Weise zu der Verdrängung der Eingesessenen durch die Eindringlinge — oder Vernichtung dieser durdi jene — führen muß, sondern daß die Zuwandernden sich zwisdien die alten Bewohner schieben und sich neben ibnen entweder vollzählig oder zum Teil behaupten können, wodurch sie das Ganze der organischen^ Welt jenes Gebietes mannigfaltiger gestalten* auf eine höhere Stufe erheben, bereidiern. 
DQB kann audi als Abschluß eines Krieges zwischen zuwandernden Horden und Eingesessenen geschehen. Nur selten 
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erschlägt der Sieger alle Besiegten, Die den Krieg führen, sind stets Männer. Sie fürchten die Weiher nicht als Kriegführende, betrachten sie vielmehr als willkommene Beute, teils ihrer Arbeitskraft wegen, teils, wenn sie jung und hübseh sind, auch um der geschlechtlichen Genüsse willen, die man von ihnen erwartet. Man schont sie, die Sieger verteilen sie unter ihre TTaushaHnngcm. Die besiegten Männer werden weniger glinxpflidi behandelt. Die Waffenfähigen unter ihnen sind gefährlich, die anderen eine East. Solange die Stämme Nomaden sind, fällt es auch schwer, männliche Kriegsgefangene produktiv zu beschäftigen, ohne ihnen dabei die Möglidikeit zu geben, zu entfliehen. 
Dennoch kommt es mitunter in diesem Stadium auch dahin, daß man männliche Kriegsgefangene sdiont. W^enn der eigene Stamm im Kampfe zu sehr gelitten, zu viele Männer verloren hat, dann kann es wünsehenswert erscheinen, die. Lüdven durch Kriegsgefangene zu füllen. Die Witwen der Ersddagenen mögen sich aus den Gefangenen diejenigen auswählen, clie ihnen behagen. Diese werden pardoniert und adoptiert und den Haushaltungen ihrer Retterinnen zugewiesen. 
So können sowohl Weiber wie Männer fremder Rasse in den Stamm hineinkommen und mit ihm Mischlinge erzeugen. 
Erfolgt die Zufuhr rassenfremden Blutes in ausgedehntem Maße und bieiht der Stamm dann längere Zeit hindurch in gleidien Bedingungen und gegen das Eindringen anderer Rassen geschützt, dann wird sich aus der Mischung eine neue Rasse ergeben, die zunächst auf Vererbung, nicht auf Anpassung beruht, aber naturlidi sich nur dann behaupten wird, wenn ihre Fähigkeiten den Anforderungen der Umgebung angepaßt oder doch anpaßbar sind. 
Inwieweit die Eigentümlichkeiten, die wir an den heute bestehenden Rassen beobachten, auf Eigensdiaften beruhen, die durch, die Einwirkung der Umwelt erworben wurden, oder solchen, die aus Blutmischungen hervorgingen, wird sich nicht immer feststellen lassen. 
Sidier ist der Einfluß der Umgehung bei der Bildung der Rassen ein sehr großer. 
In einem Referat über die anthropologische Auffassung der Rasse vor dem ersten allgemeinen Rassenkongrefä, abgehalten in London 1911, sagte Luschan: 
„Wir wissen heute, daß clie Farbe der Haut und des Haares nur die Wirkung cler Umgebung int und daß wir nur deshalb blond oder hellfarbig1 (fair) sind, weil unsere Ahnen durch Tausende und vielleicht Zehntausende von Jahren in sonnenlosen, nebligen Gegenden lebten." (Papel' 011 inter-racäal problems, communicated to the first universal racea c.ongress iield at the university of London, July 2b—29, 1911. London-Boaton 1911, S. 14. Tgl. darüber audi den Vortrag des Professors der WirtsdiaUsgeograpliie un der Universität London, Lyonel W. Lydc, auf demselben Kongreß über die „klimatische Beherrschung (control) der Hautfabre14. S, 104 ff.l 
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Vor demselben Kongreß sprach Charles Myers, Dozent (Leelurer) an der Universität Cambridge, über die Beständigkeit grilliger Rassenuuterschicde (on the permaneuce of raeial mental differences). Er kam zu dem SddussC: 
..Alle die neueren Forsdmngsergebnisse gehen dahin, um zu zeigen, (Inf* Am Einfluß der Umgebung auf biologische Merkmale weit müditiger und direkter ist, als man bisher annahm. In organischen Gebilden und Eni-uiddungen muß ein Zustand des Gl eidige widite bestellen, und wenn sidi die Inneren oder äußeren Bedingungen ändern, die auf den Organismus einwirken, müssen die Merkmale seiner Bestandteile (unit eharacteis) sich lindern entweder durdi Auflösung oder durch Herstellung von Zusammenhingen (by onalytie or synlhctic change). Wenn sie sidi nidit ändern oder die Aenderung nidit eine zweskmäßige wireh ist dev Organismus seiner Ümgobung nidit mehr angepaßt und muß früher oder später untergehen, entweder unmittelbar oder in der ersten, zweiten, dritten Generation.11 |S. 77/78.) 
Das Aussterben ebenso wie vorher sdion das Eintreten der Abänderung kann wohl noch weit länger auf sich warten lassen. 
Wenn neue Bassen durdi veränderte Lebensbedingungen entziehen, und die Rossen um so mannigfaltiger werden, je ver-Mhiedennrtiger die Lebensbedingungen der einzelnen Teile der Gattung Mensch, so hat andererseits die Mischung der Rassen auch eine ungeheure Ausdehnung erreicht. 
In der Tierwelt kann heule jede in der Natur vorkommende Hasse als eine reine aufgefaßt werden, das heißt, als eine, die keine Misdiung mit einer anderen aufweist, Wanderungen der Massen sind selten» in der Regel bleibt jede in dem Gebiet, das ihr ihre besonderen Merkmale aufprägt. Diese Merkmale sind daher sehr konstant und genau feststellbar. 
Anderer Art sind die Rassen, die der Mensch von seinen Haus-lieren züditet. Sie beruhen fast gar uieht auf Einwirkungen der Umwelt, sondern darauf, daß der Mensdi besondere Individuen mit Merkmalen, die ihm für seine Zwedte tauglidi erscheinen, miteinander kreuzt, damit er diese Merkmale hei der folgenden Generation stärker ausgeprägt finde. Durch Wiederholung dieses ziel-liewußten Verfahrens kann er diese ihm zwedemaßig ersdicinen-den Merkmale in den von ihm gezüchteten Exemplaren oft zu einer unglaublichen Höhe steigern. Voraussetzung ist, daß die Tiere so weil in der Gewalt des Menschen sind, daH er ihre Begattung nach Uelleben zu regeln vermag und daß er alle Exemplare von der Vermehrung aueschalten kann, die seinen Zwecken nidit en(-Mfireehem Auf diese Weise kann man neue Rassen erzeugen, die ihre Merkmale fortpflanzen. Sic gelten für uns um so edler, je besser ihre Merkmale den Zwecken des Menschen enlspredien, wenn sie audi die Lebensfäbigkeit des Organismus in der Nnlur nlark beeiuiräddigen. Ihr „Adel" laßt sich nur nufredit erhalten durch „Keinheit" der Rasse, das heißt, durch strenge Fernhaltung jeder Hlulmischung mit einer anderen Rasse. 

Hmiliky, MnlrrlalUl. (W'nrhiHiUngffuwunii L 
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Es war der große Fehler Darwins, daß er seine Theorie der natürlichen Auslese auf die Erfahrungen der Züchter von lianä-tierrassen aufbaute, obwohl das Vorgehen dieser Züchter fundamental von den Vorgängen der Natur verschieden ist. (ich habe darüber schon gehandelt in meinem Buch „Rasse und Judentum", 1924.) Bis heute aber werden vielfach die Hanstierrassen « die Rassen von Tieren in der Natur ohne weiteres einander gleichgesetzt und auch die Menschenrassen ebenso aufgefaßt, wie die Rassen von Haustieren. 
Da erklärt z. B. einer der Rassentheoretiker dieser Art: 
„jetler Bauer kennt eine Bewertung3 eine höhere und eine mindere Rasse, besitzt somit noch jenes natürliche Gefühl der Untersdieidung von Erhaben und Gemein; das der in lebloser Objektivität versumperte Intel' 1 ige nznhil ister verloren hat • • - - . Nun fragen wir jene instinktlosen „Objektiven": .Wenn es edle Säue gibt, soll es keine edl,# Menschen geben?" (Dr. Franz IJaiser ,Freimaurer und Gegen*! maurer im Kampfe: um die Weltherrschaft*,. Mihnhen 1924, & £2.) 
Man muß sich nur die Gestalt einer hoehedlen englischen Specksau beiraehten» um gleich herauszufinden, wie schmeiehel* haft dieser Yergleidi für den menschlichen Adel ist. Nur gaü$ instinktlose ^Surnper^, denen jenes natürliche Gefühl für Untej* Scheidung von Erhaben und Gemein verloren gegangen ist, dal den Rassenschützler auszeichnet, können an der Erhabenheit einm edlen Sau ohne Ergriffenheit vorübergehen. 
Ganz anders, als die Rassen der Haustiere kommen die der Mensdien zustande. Reine Rassen gibt es bei ihnen kaum nod^ weder im Sinne der geographischen Rassen der Tiere im NatuEÜj zustand, noch im Sinne der durch zweckmäßige Auslese durch den Menschen hervorgerufenen und von ihm in ihrer Reinheit angstlich gehüteten Haustierrassen, 
Je mehr eine Rasse gewandert ist und je mehr sie danü-iS einem höheren Zustand der Kultur durch Handel und Verkehr, durch Aneignung von Kriegsgefangenen umlSklaven rassenfremaö Elemente in sich aufgenommen hat, um so größer die Rasfiefl,* mischung, die in den einzelnen ihrer Gemeinwesen herrsdtfe Desto ferner von Rassenreinheit ist sie. 
Selbst bei sehr tief stehenden Völkern, die wenig Wanden gen hinter sich haben, und ganz isoliert leben, entdeckt man immöf . mehr Rassenini schungenV 
So sagte Tüschau in dem schon erwähnten Vortrag auf tl1 Rassenkongreß von 1911: 
„Die Esngehorenen Afrikas galten vor nicht langer Zeil nodi eine homogene Masse. Heute stellen sie sich als eine höVhsi kompHdiJP Mischung dei verschiedensten Elemente dar, das Krgehnis von Khtwunil rungen zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Gebenden di1« IS balls." (intei'-Racud Problems, S. 20.) 
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Um wieviel mehr muß (las von den Völkern gelten, die heute Europa bewohnen] Wir finden dort nicht nur ein großes Sprachengewirr, sondern ein noch größeres Rassengewirr, jede Nation enthält die verschiedenartigsten Rassenelemente. 
„Wir stoßen sofort auf fast unüherwindlidie Schwierigkeiten, wenn wil versuchen, die rein sprachlichen Verhältnisse mit dem somatischeni) Befund in Einklang zu bringen; so begreifen wir auch, daß bisher nodi kein europäischer Gelehrter es gewagt hat( eine Anthropologie von Kuropa zu sdi reiben, und daß der erste Versuch zu einer solchen von einem Amerikaner W. Z. Ripley ffhe üaees of Eiiropc, London 1900) ausgeht." (buschan, Völker, Rassen, Spradien, S. WZJ 
Welches Gemisch steilen z. B. die heutigen Magyaren dar, deren herrschende Rasse im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in dem Gebiet des heutigen Ungarn ans Asien eindrang: 
„Bedenkt rmin, daß die geographische Luge Ungarns und sein schier unermeßheher fteiditum UTI Bodenschätzen jedweder Art sdion seit den ältesten vorgcsdiidiUidien Zeilen Fremde Völker aus Europa und aus Asien anziehen mußte, uud erführt man von den Historikern, wie da Daker, Bastarner, Geten, IUyrier, Panuonier, Sarrnaten, Jazygen, Van-dalen, Bulgaren, Alanen, Avalen, und Hunnen, Sueven, Quoden und Markomanen, Gepiden, Langobarden und Goten, auch einzelne deutsdie und itaiienisdie Ansiedler schon lange vor dem ersten Einfalle der Ungarn i II Lande saßen oder es mindestens durchzogen hatten, wird mun kaum erwarten dürfen, daß heute jeder mugyurisdi sprechende Ungar sich als richtiger Innerasiate präsentiert." (Luscnan, Völker usw., S, Ho.} 
Die Wanderungen, der Einfluß der verschiedensten Arten natürlicher Umgebung, sowie endlidt weitgehendste Beimischungen haben bewirkt, daß aus einer oder ein paar Rassen von Affenmenschen schließlich eine ungeheure Mannigfaltigkeit der Gattung Mensch hervorgegangen ist. Diese zerfällt heute in hunderte versdnedener Gruppen mit versdiieclenen angeborenen Merkmalen und Fähigkeiten, von denen jede auf denselben Reiz der Umwelt in besonderer, mitunter redit verschiedener Weise reagiert. 
Wir haben im zweiten Buche als das Apriori der Gesdiidite die Menschennatur im allgemeinen analysiert Wir finden jetzt, daß im Laufe der Entwicklung das ursprünglich einheitliche Menschentum in eine Reihe verschiedener Mensdientümer zerfällt, von denen jedes ein besonderes Apriori des historischen Prozesses darstellt. 
Diese Feststellung widerspridit keineswegs der „ökonomischen" Gesell ichtsauffassung von Marx. Dieser selbst erkennt die Bedeutung cler Rasse für die Gestaltung der Oekonomie an. Kr sagt: 
„Von der mehr oder minder entwickelten Gestalt der geseHsdinfl-lidM Arbeit abgesehen, bleibt die Produktivität der Arbeil UM Nator-hedingnngen gebunden. Sie sind alle zurüikführhnr " 1 die Natur des 
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Menschen selbst, wie Rasse usw. und die Hin umgebende Natur." (Das Kapital, Volksausgabe, L, S. 
Freilidi darf man diese Besonderheiten der Rassen und ihrer geschidii.l (eben Betätigung nicht über treiben. Im wesentlichen setzt sidi das Geineinsame der Menschennatur immer wieder durch. Aber ganz ohne Bedeutung sind die Rassenunterschiede für die Geschichte keineswegs. 

Fünftes Kapitel. Der Russenkampf als Triebkraft der Geschiebte. 
Die Tatsache, dafi die Menschheit in verschiedene Rassen zerfällt, von denen jede anders geartet ist, in anderer Weise in die gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit, also in ihre Geschichte eingreift, ist sdion früh erkannt worden. 
Neuere Theorien begnügen sidi nidit damit, diese Erkenntnis tiefer zu begründen und klarer zu gestalten. Sie gehen weit über sie hinaus. Sie wollen die ganze Gesdiidite der Menschheit durdi die Unterschiede und Gegensätze der Rassen erklären. 
Einen der interessantesten Versudie in dieser Richtung unternahm 1883 der österreichische Professor Ludwig Gumplowiez in seinem Buche: Der Rasseiikampf, soziologisdic Unter suchungen, Innsbruck. 
Er wendet sidi mit Recht gegen die Auffassung, die muh der Bibel annimmt, clie Mensdien seien einem einzigen Urpaar entsprossen. Es waten zahlreiche Morden von affenähniidien Wesen gleicher Art, die sieh zu Menschen entwickelten. 
So weit so gut Nun nimmt Gumplowiez aber weiter an, die „zahllosen Menschen schwärme" hätten gleich von Anfang an sofort die ganze bewohnbare Erde erfüllt und in ihr zahllose verschiedene Rassen gebildet. Der ganze Entwicklungsgang der Menschheit von diesem Ausgangsstadium an kenne keine Auseinander¬entwicklung durch Bildung neuer Rassen, sondern nur fortschreitenden Krieg der verschiedeneu Rassen, in dem die einen die anderen verniditeten oder unterjochten und sich anpaßten. Dan sei der Inhalt der Gesdiidite. 
„Mit diesen Tatsadien der Geschichte, die uns den Entwiddungsgauir der Mensditieit als einen ewigen Verschmelzung»- und Amalgamienintfl-prozeß ursprünglich heterogener Elemente zeigen, steht in grellstem Wider* spruch die Hypothese, daß die heute vorhandenen Varietäten von Mensdien aus einer ursprunglidicn Gleichheit sich herausdifferenssiflpj hüben, und daJ3 diejenigen Gruppen und Gesamtheiten von Menschen, dlf* wir heute als Menschheitsstaimne oder Rassen bezeidmen, Resultate eiiul solchen Differenzier ungsprozesses wären. Nadi dieser Hypothese nilniltut wäre der Entwicklungsgang der vorhistorischen Meuwhliril PLU umgekehrter als derjenige, den wir in der gesdiiddliduin Zeil beuliuditinj 
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können, es Wäre ein Entwicklungsgang nicht der Assimilier un^ des Heterogenen, sondern der der Differenzierung des Homogenen" (S. 184,) 
Daß dies unmöglich sei, ergebe sieh nach Gumplowiez aus dem Gesetz, das er aufgestellt hat von der „ewigen Wesensgleich¬heit der sozialen Vorgänge". Diese würden nämlich nicht von Gott gelenkt, auch nicht von im luftleeren Kaum gebildeten Ideen, sondern von Naturgesetzen. Das oberste Merkmal jedes Naturgesetzes, also auch jedes Naturprozesses sei aber: Allgemeingültigkeit und Allgemeinheit. 
In Wahrheit sind aber Naturgesetze keineswegs allgemein gültig, sondern stets nur unter bestimmten Bedingungen, Das Naturgesetz, daß Wasser bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius siedet, gilt nur für einen bestimmten Luftdruck. Je niedriger der Luftdruck, desto niedriger die Temperatur, bei der das Wasser zu sieden beginnt. 
Dabei ist aber die Konstatierung, die Gumplowiez vornimmt, daß in historischer Zeit keine neuen Rassen sich gebildet, wohl aber alte sich gemischt hätten, dodi noch lange kein „Gesetz". Es haben sich in historischer Zeit audi keine neuen Tierarten gebildet. Sollten sich deswegen überhaupt nie welche gebildet haben? Ein sauberes Naturgesetz, das uns sagt, so wie es heute zugeht, ist es immer zugegangen und wird es immer zugehen. 
Bequem ist allerdings das Gumplowiez sehe Naturgesetz der „ewigen Weseugle ich heit der sozialen Vorgänge". Es erspart ihm die Muhe zu zeigen, wie denn die ganze, heute von Menschen bewohnte Erde bereits auch für die Affenmensdien bewohnbar war, die ungleich allen anderen Tieren, und im krassesten Gegensatz zu den heutigen Menschenaffen, von Anfang an in allen Klimaten und auf jeder Gestaltung der Erdoberfläche, im Urwald wie in der Steppe, im Sumpf wie in der Wüste* in der Tiefebene und im Hochgebirge, am Polarkreis und am Aequator zu Hanse gewesen sein sollen, 
Gumplowiezs Beobachtungen der Gesdiidite sind nicht unrichtig, wohl aber unvollständig. Eine Teilerscheinung aus dem Gesamtprozeß wird diesem gleichgesetzt. 
Das gilt nicht nur insofern, als er die spätere Tendenz zur Misdmng von Rassen allein sieht und nicht die vorhergehende zur Bildung neuer Rassen durch Anpassung an neue Verhältnisse. Er sieht auch unter den vielen Gegensätzen und Kämpfen, die den historisdien Prozeß ausmachen, nur die Gegensätze und Kämpfe von Rassen: 
„In dem Maße, in dem sich heterogene ethnisdie Einheiten durdi größere oder geringere Zahl geästiger oder körperlicher Gemeinsamkeiten weiter oder näher oder vollkommen fremd gegenüberstehen, in dem Ma£ie [ftbi es größere oder kleinere 11 a s s e u g e gen s ä t z e. Aber auch der geringste Hassengegensatz ist genügend, um unter Umstunden Kampf und Krieg herbeiÄüftflu'enr &. 194.) 
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Gumplowiez versiebt unter solchen Kämpfen nicht bloß die zwischen verschiedenen Gemeinwesen, sondern auch die sozialen Kämpfe zwischen den verschiedenen Klassen innerhalb des Ge* meinwesens, denn ihm ersdieinen die verschiedenen Klassen, inl Grnnde doch nur als verschiedene Rassen, von denen die eine die andere unterjocht hat, oder als Berufskasten, die zu Rassen werden. 
„Oh es aber weiter voneinander abstellende oder sich durch die eine oder andere Gemeinsamkeit berührende Rassen sind, das ändert nie etwas an der Natur des Kampfes und des Krieges. Denn Kampf und Krieg haben ihre besondere zwingende Natur, ihr besonderes blutdürstiges Gesetz, das sidi immer und überall den Kämpfenden allgewaltig auidrängl und jeden Kampf heterogener ethnisdier und sozialer Elemente zu emeDi ,R a s s e n k a ui p f* macht, möge nun der Gegensatz dieser Rassen ;eij$ größerer oder geringerer sein. In dieser Bedeutung nan bezeichnen wir die Kämpfe der verschiedensten und mannigfaltigsten heterogenen etlmisdicn und sozialen Einheiten, Gruppen und Gemeinschaften, die däs Wesen des Geschichtsprozesses ausmachen, als Rassenkämpfe" (3. 194.) 
Wir müssen die Theorie ablehnen, die Gumplowiez aufstellt, weil sie eine unzulässige Generalisierung einzelner Teijä erscheinungen darstellt. Sie ist aber doch ernst zu nehmen, da sie auf sorgfältigem Studium dieser Erscheinungen beruht. 
Eine längere Besprediung des Gumplowiczsdieu Budies habe ich schon 1883 in der „Neuen Zeit" Teröffentlieht unter dem Titel „Ein material ist isdi er Historiker'4, 
Weniger ernst zu nehmen ist eine andere Rassentheorie, die im Gegensatz zu der von Gumplowiez heute weite Verbreitung gefunden hat Sie ist alter als die Gumplowiez sehe, trägt jedodi alle Anzeichen großer Jugendlichkeit an sich. 
In den Jahren 1853—55 veröffentlichte der französische Diplomat Graf Gobineau die vier Bände seiner Untersuchung über die Ungleichheit der Menschenrassen (Essai sur 1 inegalito des races bumaines). Er war als Vertreter seines Staates in Pcrsien, Nordamerika, Brasilien, Griechenland tätig gewesen* wußte gut zu beobachten und ansdiaulich zu erzählen, sdiriob viel über die verschiedensten Gebiete, über die Perser, über Keilschriften, über die Renaissance: nicht deren Geschichte, sondern eine Reihe von Dialogen, in die Zeit der Renaissance verlegt) auch eine Streitsdirift gegen „Die dritte Republik und was wie taugt" — für den feudal-klerikalen Grafen taugte sie natürlich nichts — sowie eine Reihe sehr amüsanter Novellen. Stets kftlfl es ihm mehr auf die Wirkung als auf die Richtigkeit des MlU geteilten am 
Gobineau unterscheidet drei Urrassen, die von Anfang nn du sind, die weiße, die gelbe, die schwarze. Die weiße iwt von Nutut aus die höchststehende und wird es immer bleiben. Die Misdiunfc mit anderen Rassen kann vorübergehend vortoilhaftu Resultat!! 
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erzielen, sie muß aber schließlich, zur Degeneration cler weißen Rasse ausschlagen. 
Unter den weißen Völkern steht am höchsten natürlich dasjenige, das die Urrasse am reinsten repräsentiert und am wenigsten mit anderen Rassen gemischt ist. Am Wesen dieses edelsten aller Völker soll die Welt genesen. Schade mir, daß der Grad der degradierenden Mischung bei den verschiedenen Völkern sich so wenig feststellen läßt, daß die Anhänger der Gobineauschen itassentheorie durchaus nicht einig sind darüber, welches Volk von Natur aus seit jeher und für alle Zeiten zum Vorrang über alle übrigen bestimmt ist. Diese Theorie ist so präzise, sehr ver-sdiiecienen Mitgliedern der weißen Rasse zu erlauben, daß jeder sein eigenes Volk für das auserwäblte erklärt. Darauf beruht aber gerade ihre Anziehungskraft auf viele von nationalistischem Dünkel erfüllten Sduehten der weißen Eroberernationen, die nach einer wissenschaftlich aussehenden Begründung für ihre Ueber-hebung suchen. 
Allerdings sind die Rassentheoretiker dieser Art darin einig, daß die Germanen an der Spitze der Menschheit stehen, doch fand Gobineau, dafi am meisten Germanentum bei den Franzosen zu finden ist. In der Tat wurde das Gebiet des heutigen Frankreich in der Völkerwanderung nicht nur von dem größten Ted der germanischen Franken besetzt (im Norden), sondern audi von nicht minder germanischen Burgundern (im Üslen) und Westgoten (im xSüden). 
Um dieselbe Zeit drangen die Slaven bis an die Elbe und den Oberlauf der Donau, ja zeitweise über jeden dieser Ströme binnus vor, indes sich das ursprünglidio kcltisdic Element in den Alpen länger als anderswo in Deutediland erhielt. Es ist also sehr wohl möglidj, daß im heutigen Deutschland Rassenmerkmale, die man bei allen Germanen fand, weniger zahlreich sind als im heutigen Frankreich. 
Andererseits weist Friedr. Hertz auf einen Ausspruch des bekannten Professors Hans Delbrück hin, der erklärt: 
„Es ist gar kein Zweifel, daß nur ein geringer Teil cles heutigen deutschen Volkes in der Hauptsadie Germanen sind." (Delbrück, Regierung und Volkswille, 19H, zitiert von Di\ Friedr. Hertz, „Rasse und Ivultur", Leipzig 1915. S. 128.) 
Trotzdem wurde Gobineaus Theorie in Frankreidi wenig beachtet. Um so mehr in Deutschland, wo sich eine eigene Gesellsdiaft bildete, um Gobineaus Anschauungen zu verbreiten, natürlich in der Annahme, daß mit den an der Spitze der Menschheit marschierenden Germanen nur die heutigen Deutsdien gemeint seien, oder doch der sie kujonierende Adel der Geburt, des Grundbesitzes und des Geistes, welch letzterer offenbar heute durdi die Anbeter des Hakenkreuzes repräsentiert wird. 
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Der erste Deutsche, auf den der französische Graf wirkte, war gleich diesem ein romantischer Phantast, R i c h a r d Wagner. Was bei dem letzteren nur künstlerische Inspiration war, sildite sein Anhänger Houston Stewart Chamberlain &ll wissenschaftlicher Höhe zu erheben, 
Chamberlain ist Engländer und hat seinen Befühigungsnadi-weis fÜT das Prophetentum wohl dadurch erwiesen, daß er >in seinem Vater Urnde nichts gilt. Um so mehr wurde er in den Himmel erhoben in Deutschland. Sein Werk über ,*Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts", das ebenso umfangreich wie fladi ist, wurde vom nationalistischen Deutschland mit Wilhelm IL an der Spitze jubelnd aufgenommen. 
Es ist in der Tat bezeidvnend, daß der alldeutsdie Rassen-hodimut seine wissenschaftliche Begründung aus Frankreich urtjl England bezogen hat. Gott strafe England! 
Chamberlain, wie schon mancher, weniger Beachtete vor ihm, wie z. B. der Anthropologe Otto Ammon in Baden, suchte dew Rassentheorie des Nationalismus und des Klassenhochmuts das zu geben, was ihr fehlte. 
Gobineau hatte geschrieben, ehe Darwins Theorie der natürlichen Entwicklung ersdiien. Für den klerikalen Grafen war selbstverständlich, daß die Menschenrassen von Gott geschaffen wurden. Warum er sie so ungleich sdiuf, beunruhigte ihn ebensowenig, wie den Frommen die Frage, warum Gott die einen Menschen zur ewigen Seligkeit und die anderen zur ewigen1 Verdammnis verurteilt, obwohl doch die einen wie die änderet! mit ihren Fälligkeiten und Neigungen von ihm geschaffen sind, 
Nun aber kam die Darwinsche Theorie der Abstammung des Menschen von einem affenartigen Vorahnen auf. Damit war di© Lehre schlecht vereinbar, ckß die eine Rasse nach dem Ebenbild Gottes, die andere vielleicht nach dem des Teufels gesdiaffen sei* 
Chamberlain sorgte dafür, die Gobineausdie Rassentheoriö zu modernisieren, ihr den nötigen Darwinschen Aufputz zu geben. Natürlich beeilte er sich? dem Darwinismus seine schwächste Seih" zu entnehmen, seine Gleichstellung der vom Menschen gezüchteten Haustierrassen mit den Rassen der wilden Tiere in der Nattliy wobei ihm — und auch anderen, die über Menschenraßserj schrieben — keinen Moment die Erwägung aufdämmert, daß der Mensch unter Bedingungen lebt, die aus ihm ein Tier eigene? Art machen, das weder ein Haustier ists dessen Fortpflanzung von einem Ueberticr dirigiert wird, nodi ein wildes Tier, da« bloß von seinen Naturbed in go n gen abhängt. 
Ich habe darüber bereits ausführlicher in der schon wähnten Schrift über „Rasse und Judentum" gebändelt und dnbßf mich nuch mit Chamberlain auseinandergesetzt, aus dessen llu<$l ich unler anderem den. Satz zitißrtei 
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„Was jedes .Reimpferd, jeder rein gezüditete Foxterrier, jedes Kodiin-chiauhulm usia lehrt, das lehrt nfls die Gesdiidite unseres eigenen Geschlechts mit beredter Zunge," (Grandlagen des 19. Jahrhunderts, L, S. 272,} 
Sie soll ans lehren, daß llassenreinheii das Höchste, daß die Rassen Vermischung vom XJebel sei. Das heißt, nidit unter allen Umständen. Der Zuchtstall, in dem Chamberlain die Gesetze der Weltgesdiidite studierte, zeigte ihm, daß gerade die Kreuzung verschiedener Rassen ein Mittel sein kann, vollkommenere Rassen zu erzielen. Ist aber einmal die Edelrasse erzielt, dann muß sie ängstlidi reingehalten werden. Jede weitere Beimischung fremden Blutes wird ihr verderblich. 
Woran erkennen wir aber, ob eine Rasse „edler" ist als eine andere? Für den Tierzüchter sind alle Naturrassen „unedel/4, denn der Organismus jedes ihrer Individuell dient bloß den 'Zwecken seiner eigenen Erhaltung und Fortpflanzung. Die Haustiere züchtet und häH aber der Mensch nicht um ihretwillen, sondern um seinetwillen. Er züchtet sie in einer Weise, daß einseitig einzelne ihrer Eigenschaften aufs stärkste entwideeit werden, die ihm nützlich sind, nidit dem tierischen Organismus. 
In dieser Einseitigkeit besteht der Adel der künstlich gezüchteten Rasse. Er geht sofort verloren durch Mischung mit anderen Rassen — ebenso auch durch Versetzung in natürliche Bedingungen. 
Wir sehen, die Ueberlegenheit der künstlich gezüditeten über die Naturrassen ist eigener Art. Sie sind diesen überlegen in den Eigenschaften, die sie zu einem Ausbeutungsobjekt für den Menschen machen. 
Sollte das auch für den Menschen gelten? Sollten auch da diejenigen Rassen die edelsten sein, die sich am leichtesten ausbeuten lassen, am meisten Mehrprodukte für die Ausbeuter schaffen? 
Ach nein, beim Menschen soll es sieh gerade umgekehrt verhalten. Die edelsten Rassen sollen da diejenigen sein, die am besten das Handwerk des Herrsehens und Ausbeutens verstehen; diejenigen Individuen, die zu den Unterworfenen und Proletariern gehören, bezeugen damit, daß sie aus niederen Rassen stammen, das wissen uusere Rassentheoretiker ganz genau. 
Woran erkennt man aber, daß eine Rasse mehr oder weniger edel ist? Unwirsdi wehren Chamberlain und seine Leute diese Frage ab. Nur der grobsinnige, instinktlose, in „lebloser Objektivität versumperte Intelligenzphilister", wie der bereits zitierte Kaiser sich ausdrückt, kann eine derartige Frage steilen. Für den Bierphilister ohne Intelligenz und Objektivität ist sie ganz überflüssig. Was die Rasse kennzeichnet, das kann für ihn keine wissenschaftliche Untersuchung feststellen, das sagt ihm mit größter Untrüglichkeit sein „Instinkt10, das „natürliche Gefühl der Unterscheidung von Erhaben und Gemein". 
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Das bezeugt unseren Rassentlieoretikern sdt.cn jeder ungebildete Bauer, der genau weiß, ob seine Schweine einer höheren oder niederen Rasse angehören. 
Sollen wir in gleicher Weise auch die Mensdien rissen unter-sdieiden? Die erhabensten und edelsten Sdiweine kennzeichnen sich durch ihre kurzen, schwachen Beine, kurzen Rüssel, unermeßlichen Schmerbaudi, blöden Stumpfsinn, hochgradige Verfettung des Herzens und des Gehirnes, idi zweifle gar nicht, daß unter den Rassentheoietilcern und Rassen schützlern solche Figuren nicht selten sein mögen, aber in der Regel ist das Bild, das sie vom Edelmenschen entwerfen, doch ein anderes. 
Wenn aber diese Edehnensdien nidit in den Tag hineinsehreiben, sondern sidi die Dinge ansehen würden, von denen sie handeln, dann würden sie wissen, daß der Landwirt bei der Auswahl seiner Zuchtsäue und überhaupt seines Viehes sich keineswegs auf seinen „Instinkt" verlaßt, sundern auf seine und anderer Fachmänner Erfahrungen. An den landwirtsdiaftliehen Fadischulen ist die Rassenkunde ein eigener Lehrgegenstand, und nirgends kann man die Rassen genauer unterscheiden und ihren Nutzen für bestimmte menschliche Zwecke genauer taxieren als bei den Haustieren. 
Bei den Tieren der Wildnis ist die Unterscheidung der einzelnen Rassen nicht immer so leicht möglidi, sdion wegen der größeren Schwierigkeiten der Beobachtung und wegen der anderen Art ihrer Entstehung. Ihre Unterscheidung in „erhabene" und „gemeine" wäre ganz sinnlos und beschäftigt keinen Naturforscher. 
Bei den Menschen wird es um so schwieriger, die Zugehörigkeit der einzelnen zu einer bestimmten Rasse genau festzustellen! je höher ihre Kultur ist, das heißt, je zahlreicher die Warn* derungen und die Wandlungen der Umgebung und die Mischung versdiiedener Rassen, die ihre Vorahnen durchmaditen. 
Eine Bewertung der einzelnen Mensdienrasseu würde erheischen, daß man nicht nur die Rassen genau unterscheidet und ihre Merkmale, sondern auch, daß man die Zwecke, denen daa Mensdiengesddecht zu dienen hat, genau kennt, denn eine Bewertung, dp h. Feststellung einer Zweckmäßigkeit, setzt einen Zweck voraus, an dem sie gemessen wird. 
Alle diese Erwägungen bestehen für die Rassentheoretiker und Politiker nicht, die heute Deutschland und seine Nebeniändcr erfüllen und namentlich auf seine Gebildelen einwirken» auf ihm Art, Geschidite aufzufassen und zu machen. Um eines der schwierigsten Probleme der modernen Wissenschaft zu lösen, dio Feststellung der versdiiedenen Rassen, ihrer besonderen Merkmale und Fähigkeiten, genügt ihnen der bloße Instinkt, Und tt genügt ihnen auch, um ein unlösbares Problem im HnniluTncIn In u mit größter Ilcstimmtbeit zu lösen: Die Aufstellung einer SjuföH* 
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leiter der größeren Erhabenheit oder Gemeinheit der einzelnen Hassen. 
Natürlich müssen sie erst redit als ungehörig die Frage ablehnen, woher dieser merkwürdige Instinkt kommen mag. Er ist ganz einfach da, und damit basta. Der sdion erwähnte Dr. Haiser bemerkt: 
..Jeder Bauer ist entzückt wenn er ein edk's Roß, Schaf, Rind oder Schwein erblitkt und macht einen tiefen Knicks, wenn der Herr Graf vorbeireitet/* {Freimaurer p. Gegenmaurcr, S. 72.) 
Der „edle" Doktor läßt nicht erkennen, ob der Bauer deshalb vor dem Her im Grafen knickst, weil er ihn unter die aufgezählten „edlen- Rosse, Schafe, Rinder, Schweine einreiht. Vermeint aber Dr. Haiser wirklich, der Bauer halle den Herrn Grafen, obwvohl dieser ein großes Tier sein mag, für einen besseren Menschen als er selbst ist? Der Herr Graf mag sidi clas wohl einbilden, daß der richtige Mensch erst beim Baron anfängt. Wo ist aber noch der Bauer zu finden, der das glaubt? 
Hier haben wir die Wurzel des „Instinkts'4, der den Rassen-theoretikeru und ihren. Anhang Yerrät, welche Rasse die erhabenste sei: Es ist einfadi die Ueberhelsung des eigenen Per-sünrhens. Allen diesen Herren und Damen sagt ihr „Instinkt", daß die Rasse, zu der sie selbst sidi zählen, die vornehmste in der Welt ist, berufen, clie anderen zu knechten und auszubeuten. Es ist bezeichnend, daß sie für diesen ihren Anspruch nidits vorzubringen wissen, als ihren eigenen Instinkt. Eigenlob stinkt. 
Dieser „Instinkt" ist nicht einmal etwas Originelles, sondern etwas Uraltes. Seit jeher bat jedes Volk und Völkdien sich seihst für die Krone der Schöpfung gehalten, das taten nicht bloß die alten Griedieu, die auf die anderen als „Barbaren" herabsahen, oder die Juden, die glaubten, von Gott auserwählt zu sein. Selbst die armen Eskimos sind derselben Ansicht, Daß es so schledite Kerle gibt, wie die Weißen, erklären sie dadurch, daß eine Eskimofrau sich einmal mit einem Hunde verging. Die Frucht dieser Verirrung waren die Weißen. Auch eine Rassentheorie, die ebenso gut begründet ist, wie die mandier Vertreter europäischer „Wrsscnsdiaft", die annehmen, die dunkelfarbigen Rassen entsprängen dem Umgang zwischen ehrvergessenen Arierinnen und Affen. 
Diese Auffassungen alle sind der Ausfluß des gleidien „Instinkts", cles primitiven naiven Hodimuts des Menschen, seines „Anthropozentvtsmus", der ihn glauben läßt, die von ihm bewohnte Erde sei der Mittelpunkt der Welt, das von ihm bewohnte kund der MHtcdpunkt der Erde, und um seinetwillen sei alles, was ist, geschaffen worden. 
So lädierlich diese ganze Theorie ist, sie hat in Deutschland den Beifall nicht nur desjenigen Teiles der Studentenschaft ge-
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funden, dem es bequemer erscheint, durdi seine angeblich ererbte llnssenr ein heit als durch mühsames Studium zu Amt und Würden zu kommen, sondern auch viele schwer gelehrte Professoren hängen ihr am Das wird nur erklärlidi durch das ungemein weit-getriebene Spezialistentum, das den einzelnen Gelehrten zwar zu einem Beherrscher seines Faches macht, aber zu einem Kind auf allen anderen Gebieten und sogar zu einem recht anmaßenden Kind; denn da er in seinem Fach jeden ,Xaien" weit überragt, glaubt er alles besser zn verstehen und bildet sich ein, die Menschheit beuge sidi ehrfurchtsvoll vor jedem seiner Worte, worüber immer er sprechen möge. 
Bei dieser Art der Cesdiiehtsauffassung brauchen wir uns nicht weiter aufzuhalten. Wohl müssen wir aber noch einige Worte einer anderen Gesdiiditsauffassung widmen, clie von großen Kennern der Hassen verfochten wird und sidi mit der obenerwähnten des Professors Gumplowiez berührt: Der Auffassung, daß die Rassen des Menschen seit jeher im Kriege zueinander stünden, daß diese Rassenkämpfe den Inhalt der Cesdiichte bildeten und unvermeidlich seien. 
Da haben wir z.B. den schon mehrfadi erwähnten Professor Luschan, eineu der hervorragendsten und vorurteilslosesten Kenner der Rasse uv er hältnisse. Die Geb ineau-Ch amber la in scheu Rassenphantasien nimmt er nicht emst. 
In dem schon mehrfadi zitierten Vortrag vor dem ersten Rassenkongrefl wies er den Versuch zurück, die Mensdiheit in Tages- und Nachtrassen zu teilen, eine Unterscheidung, die nidit verbessert worden sei dadurch, daß mau zwischen diese beiden Arten Rassen noch die „Dämmcrungs^assen' einfügte. 
In der Einleitung zu seinem letzten Werk schreibt er: „Das Wort Rosse bat mehr und mehr un Bedeutung verloren und würde am besten ganz aufgegeben werden, wenn es irgendwie durch ein weniger vieldeutiges zu ersetzen wäre. Es ist sidier sehr einfach, von einer schwarzen oder gelben Rasse zu sprechen, oder auch von sdiwarzcn und gelben Rassen — aber es ist völlig unmöglich, diese Begriffe scharf abzugrenzen und z. B. in InaerasEon zu sagen, wo clie Weißen aufhören und die .Gelben' anfangen." (Völker usw., S. 1,) 
„Der Begriff .Rasse' steht überhaupt nicht fest und wenn wir van Rasse reden oder hören, dürfen wir immer nur an eine mehr oder weniger scharf umgreuzfe Gruppe denken, die eine Anzahl von gleichen analo-misdien, physiologischen und zmderen Eigenschaften gemeinsam haben, Ueber die Anzahl solcher Gruppen oder Rassen nadizudenken, wäre ebenso müßiger Zeitvertreib, als wollte man feststellen, wie viel Engel mif einer Nadelspitze tanzen können." (S. 2, 3.) 
Notabene, wenn hier von Rassen die Rede ist, haurh-lf es sidi stets um Menschenrassen, Die Rassen der Tiere, sowohl der wilden wie der Haustiere, sind genau festzustellen. 
Luschan äußert sidi hier indirekt im Gegensatz zu den oben beteachteten Rassentheoretikern. Aber er tritt ihnen audi direkt 
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ausdrücklich entgegen. Auf S. 2!> cles eben zitierten Buches erwähnt er die Arbeit eines Professors an der Tulane Universität in New-Orleans über die „Color-Line'f die Farbentrenuung, in welcher Arbeit dieser Gelehrte eine absolute Trennung von Weißen und Schwarzen verficht. Dazu bemerkt Luschan: 
„Tm Grunde sind es dodi nur poetische Phrasen im Stile von Gobineau oder H. St Chtnubcrlam*' 
Und auf Seite 9*5 betont er: 
„Ich fühle midi völlig frei von den leutmusdien und pan germanischen Aspirationen eines Gobineau oder Cliumberkun.'1 
Und doch bringt es Luschan fertig, die Gegensätze rler Rassen, ja den Rassenkampf für eine unbedingte Notwendigkeit zu erklären, und zwar sie nidit etwa als unvermeidliche Ucbel zu beklagen, sondern als etwas Herrlidies zu preisen. 
Am Schluß seines Referates über den u.nthropologischen Begriff der Russe vor dein allgemeinen Rassenkongrclä erklärte er: 
-Die Achtung« die die weißen Rassen anderen Hassen sowie die weißen Rassen sich untereinander schulden, kann nie groP. genug sein. Aber das Gesetz der Natur wird niemals erlauben, daß die Schranken der Rassen fallen und selbst die Grenzen der Nationen werden nie aufhören zu bestehen. 
Nationen kommen und gehen, aber der Gegensatz der Rassen und Nationen wird bleiben. Und das ist gut so. denn die Menschheit würde za einer Art Sduiflicrde werden, wenn wir unsere nationalen Ansprüche aufgeben und aufhören würden, mit Stolz und Entzücken nicht bloß auf unsere Industrie und Wissenschaft, sondern audi auf unsere herrliehcu Soldaten und glorreichen J'anzcrsdsiffe zu sehen. Kleinmütige leute mögen über die entsetzlichen Kosten der Drcadnonghts jammern. Solange jede Nation in Europa jahraus und jahrein viel mehr Geld für Wein, Bier und Sdinaps ausgibt, als für ihre Armee und Flotte, braucht man keine Verarmung durdi den Militarismus zu fürdvten." 
So spradi einer der vorurteilslosesten und gescheitesten deutschen Professoren drei Jahre vor dem Weltkriege. Er hat gerade noch lange genug gelebt, um das furchtbare Unheil mitmachen und verspüren zu können, das die Politik der Begeisterung für herrliche Soldaten und glorreiche Panzerschiffe heraufbeschwor. 
Immerhin ist das, was er sagte, noch milde gegenüber dem, was andere seiner Kollegen sich leisteten. Da haben wir z. B. den Professor Sombart. Der verherrlicht den Krieg noch in ganz anderer Weise in seinem Buche: .»Händler und Helden'1 (Mündien 1915): 
„Gesagt muß nur werden, daß der Kampf der Staaten untereinander, also der Völkerkrieg, eine unvermeidliche Begleiterscheinung alles Staatenlebens, solange es ein Leben ist, bildet. Die Rechtfertigung des Krieges liegt in der natürlichen Bedingtheit olles Lebendigen, zu dein die Staaten f-ehören/' (S. 81,) 
„Weil aber im Kriege erst alle Tugenden, die der Militarismus hodi bewertet, zur vollen Entfaltung kommen, weil erst im Kriege sieh wahres Heldentum betätigt, für dessen Verwirklichung auf Erden cler Militarismus Sorge trügt: darum erscheint uns, clie wir vom Militarismus erfüllt 
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sind, der Krieg selbst als ein Heiliges, als das Heiligste auf Kr dem" (3, 98,) 
Natürlich verficht auch Sombart die Idee der Herrenvolker: ..Die Idee der Menschheit, also die Humanitätsidee in ihrem tiefsten Sinne kann nidät anders verstanden werden als dahin, dafi sie hl einzelnen Edelvölkern zu ihrer hödisien und reichsten Auswirkung 
gelangt." 
„Das sind dann jeweils die Vertreter des Gottesgedankens auf Erden; das sind die aiiserwüMten Völker, Das waren die Griechen, das waren die Juden. Und das atiserwählte Volk dieser Jahrhunderte ist das deutsdie Volk .... weil es sich zur heldischen Weltanschauung bekennt, die allein in dieser Zeit den Gottesgedanken auf Erden in sich schließt . , *r 
„So wie des Dentsdien Vogel, der Aar, hodi über allem Getier dieser Erde schwebt, so soll der Deutsche sieh erhoben fühlen über alles Gevölk, das ihn umgibt, und das er unter sich in grenzenloser Tiefe erblickt.1' (3, f42/I4>.) 
Wie Herr Sombart sich diese „heldische Weltansdiauung" und den „Gottesgedanken auf Erden" vorstellt, dafür mir em Beispiel. Mit Wohlgefallen erzählt er: 
„Als die gefangenen Engländer aus der Festung Lüttich abzogen, streikten sie unseren Feldgrauen die Hände entgegen, wie Fußballspieler nach vollendetem MatdiJ Und waren geht erstaunt, als man ihnen die gebührende Antwort gab: näniUdi Fußtritte in einen gewissen Körperteil,11 (S, 48.) 
Wir wollen hoffen, daß die Sache erlogen ist. Wie kamen Engländer dazu, aus der belgischen Festnng Lüttich abzuziehen, deren Belagerung fast an demselben Tage begann, an dem England an Deutschland den Krieg erklärte? Und Ge^ iangenemnißhandinng wurde auch im deutschen Heere nicht als etwas Lobenswertes betrachtet. 
Bloil einzelnen Rohlingen und einem der feinstbesaiteten unter den deutschen Professoren blieb es vorbehalten, in solchen Gemeinheiten zu schwelgen. 
Heber die Frage, ob der Krieg ein Heiliges, ein Segen für die Menschheit ist, brauchen wir uns heute nicht weiter aufzuhalten-Zu untersuchen aber bleibt die Frage, ob die Kriege eine Naturbasis in unvermeidlichen Rassengegensätzen haben. 

Soweit wir in der Geschichte zurückblicken können, stets sind es Organisationen, die Krieg führen — Horden» Stämme, später Staaten. Der isolierte Mensch der Urzeit ist eine Fabel, noch dazu eine schledit erfundene. Nur als gesellsdmft-liches Wesen konnte der Mensch sich behaupten und emporkommen. Das Aufkommen der Sprache madvt die einzelnen Horden der primitiven Menschen zu geschlossenen Gesell Schäften. Eft 
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vermehrt aber auch die Möglichkeiten des bewußten, planmäßigen Zusammenwirkens der Menschen, das heißt die Möglichkeit, sie zu organisieren. Die Organisation wird notwendig für die Produktion, besonders notwendig aber £ür den Kampf gegen drohende Gegner, seien es Raubtiere oder feindselig gesinnte Organisationen anderer Menschen. 
Daß eine kriegführende Organisation mit einer Rasse zusammenfallt, dürfte kaum jemals vorkommen. 
Die ursprünglichen Horden sind notwendigerweise sehr klein, jede nmfalit vielleicht 100—200 Personen, so wie heute nodi die Dorfer der Bakairi in Zentralbrasih'en, die von den Steinen besuchte (Unter den Naturvölkern Zentralbiasiliens, S. i;?3}. Mehr als 500 werden sie nie ausgemacht haben. Je mehr die Mittel der Beschaffung von Lebensmitteln sowie des Verkehrs verbessert wurden, desto größer konnte ein Stamm werden. Seine Zahl wird aber stets durch die Notwendigkeiten der primitiven Demo¬kratie beschränkt geblieben sein, die eine Repräsentativverfassung nicht kannte. Mehr Männer als eine Volksversammlung unter freiem Himmel umfassen konnte, durfte der Stamm in der Regel nicht zählen. Keine Horde, kein Stamm konnte eine ganze Rasse umfassen, jede Rasse zerfiel in unzählige Horden oder Stämme. 
Erst die Ueberwindnng der primitiven Demokratie durdi den .Staat erweitert die Grenzen des Gemeinwesens. Seine Ausdehnung wird von da an nur noch beschränkt durch die Grenze der Macht der herrschenden Klasse. Ist diese äußerst kraftvoll, kann sie ein ungeheures Reidi umfassen. Aber auch das größte Reich hat nie vollständig eine Rasse umfaßt, fiel nie völlig mit ihr zusammen. China ist ein ungeheures Gebilde mit etwa 400 Millionen Einwohnern. Dennoch umfaßt es nicht die ganze „gelbe1 Rasse. Außer ihm finden wir sie in Japan, Korea, in der Mongolei und in Rußland, Zeutralasien, Südostasien (Birma, Siam, Tonkin), sowie in der Türkei, Finnland, Ungarn. 
Auch das alte Römische Reidi umfaßte riie, selbst nicht zur Zeit seiner größten Ausdehnung, clie gesamte weiße Rasse, und ebensowenig ist das dem britischen Imperium gelungen. Dagegen enthält fast jeder dieser Riesenstaaten Bruchstücke ver-sdiiedener Rassen. 
Nie und nimmer aber war eine Rasse als Gemeinwesen organisiert. 
Schon deshalb konnte eine Rasse als solche nie Krieg führen. 
Auf die Ursachen, die zu Kriegen führten, haben wir oben Hchon hingewiesen. Die erste dieser Ursadien war die Verengerung eines bis dahin ausreichenden Nahrungssptelraumes eines Stammes. Das Vorrüdcen von Gletschern in einer Eiszeit, das Vordringen des Meeres iu ein sinkendes Landgebiet, vermehrte Dürre infolge von Hebungen des Bodens, die feuchte Winde abhielten, mochten in einer bestimmten Gegend allmählich im Laufe 
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von Hunderten von Jahren einen Stamm nach dem anderen zwingen, seine bisherigen Wohnsitze zu verlassen. Andere mochten durdi überraschende Katastrophen plötzlidi gezwungen werden, auwzuwandern, etwa durch Erdbeben, Uebersdiwemmungen, Seuchen im Wildstand u. clgl. 
Bei dem Fortschreiten der Technik tauchte ein neues Motiv zu Wanderungen auf: Die Zunahme der Bevölkerung, die üher ihren gegebeneu Nahrungsspielraum hinauswächst, weil die verbesserte Technik die Zahl der Sterbefälle vermindert, die verbesserte Ernährung vielleicht audi die Zahl der Geburten vergrößert. 
Das Aufkommen der Arbeitsteilung zwischen den Völkern schafft den Unterschied zwischen wohlhabenden und armen Geineinwesen und den Drang der letzteren, wo die Gelegenheit günstig, die ersteren zu bekriegen und zu plündern. 
Und ersteht endlich der Staat, dann wird damit der herrschen" den Klasse in ihm der Drang eingeflößt, das Gebiet ihrer Ausbeutung nach Möglichkeit zu erweitern. 
Eine der wichtigsten Funktionen eines jeden Gemeinwesens, sei es klein oder groß, primitiv oder hoch entwickelt, bestebt in dem Schutz seiner Mitglieder gegen Vergewaltigung durch andere. Das Gemeinwesen ist nicht nur ein Verband zu gemeinsamer Gewinnung von Nahrung, sondern auch ein Schutzverband. .Neben den genannten Kriegsnrsacheu können noch andere auftauchen, Frauenrauh, Blutrache, spater auch Bemühungen von Kaufleuten. Doch werden Differenzen dieser Art meist gütlich beigelegt, wenn sie nicht durch einen der oben dargelegten Anlässe versdiärft werden. 
Alle diese Ursachen von Kriegen geben zu Feindseligkeiten zwischen Nachbarn Anlaß, Die Bekämpfung des Nachharn ist die gewöhnliche Form cles Krieges. Mit den Nachbarn kommt man am ehesten in Streit. 
Das scheint nicht zuzutreffen für Völker an Seeküsten, sie können sich ibre Gegner auch jenseits des Meeres suchen. Das liegt jedoch keineswegs in ihrem Belieben. Der Seekrieg und überseeisdie Expeditionen setzen eine hohe Sehiffstechnik voraus. Und zunächst können überseeische Expeditionen auch nur den Nachbarn an den näehstgelegenen Küsten gelten. Wo es solche nidit gibt, kommen Seekriege bis ins Zeitalter der Entdedcungen überhaupt nicht auf. Das gilt von den Volkern Amerikas an der Küste der beiden Ozeane, die es bespülen, ebenso wie von den Völkern an der Küste Chinas oder von denen an der Westküste Afrikas, vom australischen Kontinent nidit zu reden. 
Andere Bedingungen waren im Mittelmeer gegeben, dodi bildete sidi die Sdiiffahrt der Phöniker nur als Küstensddffahrt llings der Südküste des Miltelmecres, und die* der Griechen eben-
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falls als Küstenschiffahrt, nodi melir aber als Schiffahrt von Insel zu Insel in einem mit zahlreidien Inseln überstreuten Sccbeckem 
Die Seesdiiffahrt hebt den Satz nicht auf, daß Kriege in der Regel zwischen Nadibarn ausbrechen und Husgefochten werden. Sie erweitert nur, im Vergleich zu den Landstaaten den Begriff des Nachbarn, der von der Gestaltung des Meeres und der Höhe der Schiffstechnik abhängt. Heute baben die Engländer Nadibarn in allen fünf Weltteilen. 
In der Regel ist es bis heute der Nachbar, mit dem man Krieg fuhrt- Und der gehörte bis zum Aufkommen der Riesenreiche und der Seesdiiffahrt zumeist zur gleichen Rasse, als Angreifer oder Angegriffener, wie sein Gegner. Allerdings, wenn die Ursache des Krieges eine lang dauernde war und sich auf ein weites Gebiet erstreckte- dann konnte sie, namentlich unter primitiven Zustanden, wo clie Menschen noch nicht seßhaft waren, eine Wanderung vieler Stämme gleicher Rasse in ferne Länder herbeiführen, die von einer anderen Rasse bewohnt waren, 
In soldien Fällen kam es zu Kämpfen von Stämmen versdiie-dener Rassen mitein an de r. Das gleidie trat dort ein, wo die Technik der Seesdiiffahrt so hoch entwickelt war, daß sie die Fahrt größerer Menschenmengen nach fernen Küsten ermöglidtte, in denen fast immer eine andere Rasse saß. 
Endlich konnte seit jeher ein Kampf versdiiedener Stämme miteinander dort die Forin eines Krieges von Angehörigen versdiiedener Rassen miteinander annehmen, wo zwei Rassen aneinander grenzten. 
Aber audi in allen diesen Fällen kämpften niemals zwei Rassen geschlossen gegeneinander; und es kämpfte auch unter diesen Umstanden ein Stamm, der zu der einen Rasse; gehörte, nidit stets bloß gegen Stämme der anderen, sondern mitunter auch, ja stellenweise ebensooft und ebenso erbittert gegen Stämme der eigenen Rasse, 
Als die Weißen nach Amerika kamen, fanden sie dort die Rothäute als eine von ihnen streng gesdiiedene Rasse vor, die seit vielen Tausenden von Jahren ihr eigenes, von den Rassen der alten WTelt abgesondertes Dasein führte. Die Weißen verjagten oder versklavten die Ureinwohner: da sollte man glauben, wären die vollkommensten Bedingungen für einen Rassenkampf gegeben gewc s en. M itn i chten. 
Die Indianer hatten bis zur Ankunft der Weißen zahlreiche Kriege untereinander geführt. Ebenso die Weißen vor der Entdeckung Amerikas. Weder die einen noch die anderen hörten mit diesen Kriegen auf, als der Gegensatz zwisdien den Bleichgesichtern und den Rothauten aufkam. Ihre inneren Kriege wurden durch diesen neuen Gegensatz nur kompliziert, nidit aufgehoben. 
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Franzosen und Engländer waren während des ganzen 18. Jahrhunderts, wie oft schon vorher, „Erbfeinde", in Amerika ebenso wie in Europa. Und von den Indianern verbündeten sich die einen mit den Franzosen, um die Engländer loszuwerden. Andere Stämme verfolgten die entgegengesetzte Taktik. Nirgends stand Rasse geschlossen gegen Rasse, 
Ebenso in Ostindien, nachdem der Seeweg von Europa dorthin uin das Kap der guten Hoffnung ersdilossen worden war. Die Weißen kamen, um die Eingeborenen zu plündern, aber sie kamen nicht unterschiedslos als Weiße. Portugiesen, Spanier, Holländer, Engländer, Franzosen kämpften erbittert um das gewaltige Aus b e Uttings ob jckt und schlugen einander tot, wo sie nur aufeinander trafen. Und die eingeborenen Fürsten Ostindiens hielten es bald mit dieser, bald mit jener der weißen Nationen. 
Au der afrikanisdien Küste wieder war es üblich, daß die weißen Sklavenhändler Neger kauften, die von einzelnen Negerstämmen selbst in Kriegen gegen andere sdiwarze Stämme gefangen worden waren. 
Und wie im Zeitalter der Entdeckungen und der Handelskriege, so im Altertum. Als in den Perserkriegen sidi der Osten unter persischer Führung gegen Griedicnland wälzte, da hielten die Griechen keineswegs gegen die fremde „Rasse" (die in Wirklichkeit viele Rassen umfaßte) zusammen, Sic blieben untereinander gespalten und feindselig, wie sonst Ein Teil hielt es mit dem König der Perser. 
Und ebenso machten es die Deutschen, „als die Römer fredi geworden" waren und nach Deutschlands Norden zogen. Wohl gelang es dem Cherusker Arminius, dem „edlen Recken", die römischen Legionen im Jahre 9 zu vernichten, aber derselbe Armin stand sdion im Jahre 17 wieder im Kriege gegen einen anderen Deutschen, Maibod. Und im Jahre 21 wurde er getötet, nicht von „tüekisdicn Welschen", sondern von höchst biederen, treuen Germanen. 
Und wenn wir uns von Europa im Altertum zum fernen Osten hl unseren Tagen wenden, so finden wTir, daß das „gelbe" Japan, als es soweit erstarkt war, einen Krieg wagen zu können, seine ersten Schläge nidit gegen die Weißen richtete, sondern gegen das stammverwandte ebenso „gelbe' chinesische Reidi. Der erste Krieg, mit dem Japan sich als moderne Großmacht ankündigte, war 1S9-& gegen China. Zehn Jubrc später allerdings führte es Krieg gegen eine „weiße ' Macht, Rußland. Aber im Bfindnilftf mit England, das nodi viel weißer ist, denn in den Russen fli.ol.lt eine erheblidie Portion mongolischen und tatarischen Hintes, 
Der „Rassenkampf" der „Gelben" gegen tl ie Weiften, diü „gelbe Gefahr", der gegenüber die „Volker Eurnjuis' ihre „hftllff-sten Güter" zu wuhren haben, ist nidits als eine * i n • hu 111 i i I • 
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schillernde leere Phrase gekrönter uud ungekrönter Schwadroneure unserer Zeit. Sie schillert wissenschaftlich deshalb, weil auch bedeutende Gelehrte mit der Vorstellung vom unerläßlichen ..Rassenkampf" operieren. Allerdings» ohne seine Notwendigkeit durdi etwas anderes beweisen zu können als durch die zwei allerdings unwiderleglichen Tatsadien, daß die Mensdien sich in Rassen gruppieren und daß inensdilidie Gemeinwesen seit undenklichen Zeiten Krieg gegeneinander geführt haben. Die Theoretiker des Rassenkampfes zeigen jedoch nie, w"ie diese zwei Tatsachen miteinander zusammenhängen. 
Warum sollen auch verschiedene Rassen gegeneinander Krieg führen müssen? Worin besteht ihr „uaturlieher" Gegensatz? 
Gewiß haben mandie Rassen Merkmale, die anderen zuwider sind. Das Ideal körperlicher Schönheit der Menschen einer Rasse bildet sich an diesen selbst. Das Ungewohnte wirkt leidit befremdend, ja abstoßend. Und nicht nur unser Gesichtssinn, auch unser Geruchssinn wird mitunter von Angehörigen fremder Rassen beleidigt. Allerdings steht es dabei nicht fest, daß der uns unangenehme Geruch ererbt ist, eine Rasse neigen Schaft darstellt, und nicht vielmehr besonderen Gewohnheiten und Nahrungsmitteln entspringt. 
Hertz sagt darüber: 
„Die unzählige Male vor gebrachte! Jichnuptung, die Neger iiiUten stets eine eigentümliche, widerliche ITaubntsdiiustinig, trifft für die in ß'ÖaUl günstigeren Umständen lebenden Neger Nordamerikas nidit mein.' /.it. Der Gerudi ist, wo er vorkommt, einfach eine Folge der Nahrung nntl Lebensweise, sa wie ja auch bei uns jedermann schon durch die Nase wahrnimmt, oh er sich in einer .Anncleutwohnung* befindet. Auih Uli Weber bestreitet den Rassengeruch cler Neger ans eigener Wahrnehmung entschieden. Im ganzen Mittelalter wurde den Juden ein widerlicher Ge-riidl zugeschrieben. Uebrigens finden viele asiatisdic Völker^ dafi che i • • stinken und man hat dies damit erkläre-u wollen, dafi die Furo-
päer infolge ihres starken Fleisdikonsunis out die Nasen vorwiegend vegetarisdi lebender Völker einen ungewohnten Eindruck machen.*' {Rosse nad Kultur, S. 62.) 
Die Max Wcbersche Wahrnehmung ist auch meine eigene. Ich hatte im britischen Museum öfters Gelegenheit, stundenlang dicht neben studierenden Negern zu arbeiten, ohne auch nur eine Spur von Rassengeruch an ihnen zu bemerken. Anderseits kam einmal in einer Gesellschaft, au der ich teilnahm, die Rede auf den Kassengeruch der Juden. Einer der Anwesenden, ein heute sehr bervor raffen der Fabrikant und Ehrendoktor, erklärte, er könne jeden Juden am Gerudi erkennen. Da sagte ihm seine Nadibarin bedauernd: „da iuts mir sehr leid, dufi sie gerade neben mir Mtzcn müssen", und entpuppte sidi als Jüdin, was er nicht ahnte, obwohl er sie sdion seit Jahren kannte, 
Oumil soll natürlidi nicht die Möglichkeit geleugnet werden, <1M! manche Hussen einen besonderen Gerudi oufweisen. 
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Audi ein besonderer Geschmack des Fleisches einzelner Rassen wäre möglich. d*D Krokodilen iu manchen Gewässern Süd¬
ostasiens wird berichtet, dal? sie sehr gierig auf Chinesen, seien, weniger auf Malayoii, dagegen es sich überlegen, ehe sie nacb einem Europäer schnuppen. 
Sollte diese Beobachtung richtig sein, so würde sie natürlich nicht beweisen, daß Europäer von Nutur aus für ein Krokodil sddechtcr seimecken als Chinesen, Auch da kann die Nahrung entscheidend sein. Kg wäre schon möglich, dafi massenhafter Genuß von Fleisdi, Alkohol und Nikotin ein Produkt erzeugt, das einen gavialisdie.n Feinschmecker abstößt. Auch der Mensch zieht das Fleisch von Pflanzen- oder Allesfressern dem reiner Fleisdi fresse r "vor. 
So unbestimmt alle diese Beobachtungen sind, so ist doch nicht daran zu zweifeln, daß jede Rasse ihre besonderen Eigentümlichkeiten bat, die anderen Rassen fremdartig erscheinen, ja sie mitunter direkt abstoßen. 
Selbst die Kunst eines Shakespeare vermag uns schwer die grenzenlose Liebe der Desdemona für Othello glaubhaft zu machen — allerdings besteht die Schwierigkeit nur dann, wenn man den „Möhren^7 als Neger auffaßt, nicht in dem ursprünglichen Sinne des Wortes Mohr, in dem es die Eroberer Spaniens bezeichnete, die Mauren, von den Spaniern Moros genannt. Sie hatten dort vom 8. bis zum 13. Jahrhundert ei?i Reich inue, das die höchsie Kultur des damaligen Europa repräsentierte. Es waren Araber, zum Teil mit Nordafrikanern, namentlich Berbern ge-misdit — Jago nennt Othello einmal einen ..Borbcrh engst" — stattliche, sdiöne Männer auch vom Gesiditspunkie unseres Schönheitsideals aus gesehen. Diese Rasse lieferte große Herrscher und erfolgreiche Kriegshelden, dabei war sie jähzornig und von hochgradiger Eifersucht. Kiner ihrer Angehörigen, cler als Renegat iu diristliche Dienste trat, konnte wohl ein romantisdies Maddu-n bestricken, ein solcher war auch fähig, sie beim geringsten Verdacht zu ermorden. 
Die Neger dagegen kamen bis ins vorige Jahrhundert nur als armselige, kulturlose Sklaven nadi Europa, ausschließlich zu den niedrigsten Diensten gebraucht. Doli einer von ihnen es jemals erreichte, eine europäische Armee zu kommandieren uud zu Siegen zu führen, war ganz undenkbar. 
Es klänge auch ganz lächeriidi, wollte man Othello nidit den Mohren, sondern den Neger von Venedig nennen. 
Kein Zweifel, es gibt Gegensätze der Rassen, die auf angeborenen Eigensdiaften beruhen. Aber sie alle reduzieren sidi auf ästhetische Gegensätze, die für die Gestaltung der erotf-sdicn Beziehungen zwischen den Russen von Bedeutung sind, in dem Sinne, daß sie manche erotische Beziehung ersdiweren oder sie nur zu einer flüchtigen gestaltem 
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Aber daraus sind nodi nie Kriege entstanden. Wie immer die Kriegstecbnik wechseln mag, der Krieg war von Anfang an eine fürchterlich ernste Sache, bei der es stets auf Tod und Leben ging. Der Herr eines Söldnerheeres, der nicht selbst sein Leben riskierte, mochte seine Leute ans frivolem Anlaß in den Tod schicken, aber audi ihm drohten Fühlbare Verluste, zum mindesten an Macht und Gebiet, wenn er den Krieg verlor. Die Söldnerheere sind jedoch Ausnahmen in der Gesdrichte. 
Mit den Streitkräften der primitiven Stämme, dann den Bürger]) eeren und den Aufgeboten feudaler Vasallen konnten Kriege nur geführt werden unter Zustimmung der Kämpfenden. Die zogen in den Tod nur, wenn sichs um Lebensfragen handelte, wenn ungeheuere Interessen auf dem Spiele standen oder zu stehen schienen, wenn Großes zu gewinnen oder zu verlieren war. 
Wie sollten derartige Interessengegensätze aus den angeborenen ästhetischen Eigentümlichkeiten der Rassen hervorgehen? Und doch müßte das der Fall sein, wenn der Kampf der Rassen eine Naturnotwendigkeit, noch dazu eine allgemeine, stete Naturnotwendigkeit, die Triebkraft der Geschidite sein sollte. 
Das wäre nur möglich, wenn die verschiedenen Rassen vc>n Natur aus in höhere und niedere zerfielen, in solche, die zum Herrseben und soldie, die zum Dienen geboren sind. Dann allerdings wäre das Streben jener, diese zu unterjodien, und das Streben dieser, jene abzuwehren, und damit der Kampf der Rassen von Natur aus gegeben. 

Siebenies Kapitel, Höhere und niedere Rassen. 
Audi wenn wir annehmen, wie heute die große Mehrheit der Ethnologen tut, daß das Mensch enge schlecht nur von einer einzigen Art abstamme, so liegt es doch nahe, anzunehmen, daß die verschiedenen Rassen, in die sich die Art spaltete, unter den verschiedenen Bedingungen ihrer Entwicklung, in die sie gerieten, ihr Erkennungsvermeigen, ihre Intelligenz in verschiedener Weise entwickelten, so daß wir Rassen unterscheiden könnten, die von Natur aus geistig leistungsfähiger sind, und andere, die geringere geistige Fähigkeiten aufweisen. 
Die Frage, ob dies zutrifft, darf nicht verwechselt werden mit der Frage, ob das Wissen, das einzelne Rassen erlangt haben, hoher steht, als das anderer. Daß dies der Fall ist, das lehrt der Augenschein. Daruber bedarf es keiner Untersuchung. Nur wäre es riditiger, hier von Völkern zu reden, nicht von Kassen. Denn innerhalb derselben Rasse gibt es versdiiedene Völker mit sehr vewhioclenen Graden von Wissen, ebenso inner-
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halb desselben Volkes, wenn dies höher entwickelt ist, verschiedene Individuen mit versdiiedcncm Wissen. 
Von diesem Wissen, das erlernbar ist und daher bei Individuen der gleichen Befähigung sehr verschieden sein kann, reden wir hier nicht, wo wir von der Rasse, also von angeborenen Merkmalen und Fähigkeiten handeln. 
Es entspricht nun dem Wesen der Entwicklungslehre, daß wir annehmen, es giibe von Natur aus geistig tiefer und geistig höher stehende Rassen, nicht iin Sinne der oben besprochenen Rassen-theoreiiker, die von Anfang höhere geistige Anlagen bei den einen, geringere bei den anderen annehmen, sondern im Sinne der Entwicklungslehre. Das widitigste Organ neben der Hand, durch das sich cler Mensdi über seine tierischen Ahnen erhob, war das Gehirn. Die Entwicklung des Menschen mufi eine Höherentwicklung seines Gehirns nach sidi gezogen haben, wie diese dann wieder seine sonstige, weitere Entwicklung gefördert haben mufi. In der Entwicklung zurüdcgebliebcne Rassem, so sollte man meinen, müssen daher audi ein minder entwickeltes Gehirn aufweisen. 
Dabei müßte man allerdings annehmen, daß die Rückstand ig-keit hloß auf ungünstigen Entwicklungsbedingnngen beruhe. Bringe mau die zurückgebliebenen Rassen in bessere Bedingungen, würde sich auch ihr Hirn besser entwickeln und sehließltdi dem der bestentwickelten Völker ebenbürtig werden. 
Diese Auffassung stieß nun auf eine Reihe merkwürdiger Tatsachen. 
Zu den liefsfstehenden Mensdien, die wir heute kennen, gehören die Bewohner des australischen Festlandes, „Neuhollands". Sie stehen dem Neanderthalmen sehen, dem „Urmenschen" der älteren Steinzeit, in der Kopfbildung am nächsten. 
!Nun, von einem dieser Urmenschen berichtet Luschan folgendes : 
-Ich EtftbO 19U in Melbourne einen nllen Eingeborenen persimlidi kennen gelernt, der jeder menschlichen Wnhrsdiernliohkeit nach keinen TropTen weißes Blut hatte, aber doch völlig riuf der Höhe dor modernen Kultur stand, und sich aus Liebhaberei mit Agronomie beschäftigte." (Volker usw., S. 18.) 
Man wird meinen, das sei eine Ausnahme, die nichts beweise» Aber dieser Fall ist keineswegs der einzige seiner Art. Pesdiel berichtete schon, vor fünfzig Jahren eine Reihe ähnlicher Ersehn¬Illingen bei den Australiern. Er erzählt von einem Australier namens Rungari, 
vder in Skiney erzopen wurde, sich mif dem Gymnasium I'relm* erwarb und ein gutes Latein sprach .... Ganz ähnlich erzählte- tU\t Hytlrngraph Neumayer, daß er verirrt am unteren Munay Ittfrl von den Eingeborenen n einem nackten Schwarzen geführt wurde, der ihm in wln '! asdicubuch in fehlerlosem Englisch die Namen der widrigsten Oertlirii* keiten eintrug, die er zu seiner Heimkehr benutzen sollte1. Oer tuhrelh-
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kundige Australier, damals 24 Jahre alt, war auf einer Missionsschule in Adelaide erzogen worden," (Völkerkunde, S, 156,) Derselbe Pesohel beriditet: 
„Ein junger Botokudenknabe wurde von einer bra&üianiSchen Familie in Bahia erzogen, besuchte die Gymnasien, die Universität, erwarb sidi das Doktordiplom und praktizierte eine Zeitlang als Arzt in Bahia.'* (Ä, u, G,,.& 155,).. 
Und nicht nur von einzelnen Individuen wird solches berichtet: 
„Wie überrascht sind wir zu erfahren, daß die Kindel" auf der Marray-Insel0> "he heute von einem Sdiotteu unterrichtet werden, an mathematischer Fähigkeit höher eingeschätzt werden als die Schüler einer dardischnittlidien britisdien Schule, trotz der Tatsache, daß die Spradie ihrer filtern nar Worte für eins und zwei besitzt und drei durch eins-zwei und vier durdi zwei^zwei ausdrückt!** (Ol. cL Myeis, On the permanence CJ£ Raciol Mental Däfferences. in dem sdicm mchrladi erwähnten Inter-Racial Problems, S, ft;:) 
Das sind sichei- ganz merkwürdige Tatsachen. Sie machen Luschans Satz verständlich: 
„Es gibt keine au sidi minderwertigen Rassen." (Völker nsw„ S. 187.). 
Das ist nicht seine persönliche Meinung, sondern audi die der hervorragendsten Fadigenossen. So sagt z. B, Luschans Kollege R. Th. Preuli, Professor und. Kustos am Museum für Volkerkunde in Berlin: 
„Tatsächlich enthalten jene, scheinbar dürftigen Fortschritte (der Naturvölker) bereits die Anwendnag fast all der Fähigkeiten des Denkend und Fühlens, die unsere Ktiltnv her vor gebracht hat. Der beste Beweis dafür ist, daß bei gleicher Erziehung in gleicher Umgebung unter vollständiger frühzeitiger Losiö.sung vom Mutterbodcii die Bildungsfahigkcit einzelner Individuen der Naturvölker im Durdisdiiritt nicht geringer erscheint als die von Weißen. (Franz Boas, The mind of primitive man, New York 1911, S, 120 us£) Und den Eindruck derselben naHirlkhen Intelligenz empfängt auch der Forscher, der längere Zeit enge Fühlung rnit dun Primitiven, unterhalt.'1 (Die geistige Kultur der Naturvölker, Leipzig 1914, 8. 1) 
Wie ist aber diese Tatsache in Einklang zu bringen mit der Entwicklungslehre? Repräsentieren die Naturvölker nicht den tiefsten, die Kulturvölker den hödisten Stand der Entwicklung der Menschen nicht bloß als Gesellschafts-, sondern auch als Naturwesen? 
Es sdieint doch, daß dies nidit der Fall ist. 
Darauf weist uns auller den eben erwähnten Tatsadien noch eine andere Erscheinung hin, die Entwicklung der Sprache, 
Wir müssen annehmen, daß die menschlidie Sprache sich aus einigen wenigen Naturlauten entwickelt hat, teils Empfindungs-Intiten, teils Imperativen, Aufforderungen an die Genossen, etwas zu tun, die etwa andeuteten: kommt, helft, flieht, paßt auf usw, l'lrst langsam kann sich der Wortsdiatz. vermehrt und kennen sich 

i) Bei Neuguinea, K. 
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verschiedene Formungen desselben Wortes zur Kennzeichnung verschiedener Verhältnisse desselben Gegenstandes oder Vorganges gebildet haben. Von vornherein müßte man also annehmen, daß die Sprachen der höchstentwickelten Völker die reichsten an Worten und Formen sind, daß sie um so armer werden, je weiter iu der Kultur wir zurückgehen. 
In Wirklichkeit findet das strikte Gegenteil stall. Es ist geradezu unglaublich, welche Fülle an Worten und Formen die Spradien cler primitivsten Völker aufweisen: 
„Je tiefer eine Spradie stellt**, sagt Lazarus Geiger, „um so nicht enthüllt sie uns von einem urweltlidien Reichtum, den man aufs hödiste bewundern muß und cler ungeahnte, bei unentwickelten Völkern wahrhaft sJaunener regende Feinheiten des Ausdruckes gestattet." (L. Geiger. Ursprung und Entwicklung der menschlichen Spradie und Vernunft Stuttgart 1068, L, S. 37ü. Nidit zu verwcdiseln mit desselben Autors Ruch; Der Ursprung der Spradie, Stuttgart iÜ6y.) 
Nur eines unter den zahlreichen Beispielen, an denen Geiger das Gesagte illustriert, sei hier vorgeführt: 
„Auf dem Kontinent von Australien finden wir außer der sdion gesdülderten übermäßigen Entwicklung der Pronomina den Dual ') noch mit einem wahrhaft absonderlichen Luxus ausgestattet: es gibt nämlidi (wie mau diese wunderlichen Formen nennen könnte) einen Vater-, 
einen Bruder-, eineil Gatten-, und einen Schwager-Dual Wir 
beide1 heißt zwischen Geschwistern und Freunden ngali, zwischen Eltern und Kindern, Neffe und Onkel usw. ngnia, zwisdien Gatten oder Liebenden ugamiitsch, zwisdien Sdiwagern ngannama Ebenso heißt .Ihr beide1 niubal, aber im Liebesclual niubin; ,Sic beide" bula, aber von Vater und Sülm bulala, von zwei Gatten bulaiü. Diese Spradie hat also den Scherz du Ponceaux's, den er gegen den griediisdien Dual vorgebracht hat, ,nian könnte glauben, er sei nur für liebende und Eheleute erfunden*, zur Wirkfidikeit gemachi und noch übcrbulrn" (Ursprung der Spradie, I» S, 385.) 
Schon vor Geiger hat Max Müller auf dieselbe Erscheinung hingewiesen. 
„Die alten Sprachen besitzen für alle Dinge eine Falle von ttezeieh-muigen. Irgendein Merkmal, das dem Geiste des BeoluuMers als besonders ehaiaktcnstisdi auffiel, wurde gar zu lekht zum Lieferanten eines neuen Namens. In gewöhnlidten Sanskrit-Worterbüdiern findet man fünf Wörter für Hand, elf für Licht, fünfzehn für Wolke, zwanzig für Mond, sedisundzwanzig für Schlange, dreiunddreißig für Gemetzel, fünfunddreißig für Feuer, siebenuiiddreiliig für Sonne," (Max Müller, Vorlesungen über die Wissensdiuft der Spradie, Leipzig 1866. I., S. 337.) 
Müller meint, die fortsdi reiten de Verarmung der Spradie sei die Folge eines Kampfes. 
,.auf Leben und Tod zwischen diesen Wörtern, cler zur VwilidjtuSJ der weniger starken, weniger glücktidieu uud fruchtbaren Wnrl formen führte und mit dem Triumph eines einzigen, als des anerkannten uud eigentlichen Namens für jedes Ding in jeder Spradie führh*.4' (a. u. (),) 

U Neben dem es noch einen Trinl gibl. K. 
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Dieser Prozeß sagt er, lasse sich heute noch bei jüngeren Sprachen beobachten, wie dem Englischen und Französischen. Dem ist jedoch die Tatsache entgegenzuhalten, daß bei den jüngeren Sprachen, deren Veränderungen man noch beobachten kann, es gerade nicht die ansdruckslosesten Worte sind, die verschwinden. Der Dialekt ist in der Regel ausdrucksvoller als die spätere Sdiriftspräche, die Dichter begnügen sidi oft nicht mit dieser, sondern schöpfen neben ihr aus dem Dialekt. 
"Vor allein erklärt aber der Müllersche Kampf ums Dasein der Wörter in keiner Weise das Versdiwinden ausdrucksvollerer Wortformen wie des Duals, des Trials usw. 
Was Geiger, wie oben zitiert, über die verschiedenen Dualformen cler Australier bemerkt, galt noch vor weniger Zeit YOTA den Deutschen. 
:J'ür die Deutschen sind, wie Steinthal bemerkt, die schönen Zeiten vorüber, wo wir nodi sagten: .je zweene' für ein Männerpaar, ,je zwo1 für ein Frauenpaar, je zwei1 fiir ein Kinderpaar oder für Manu und Frau /usammen.'4 (Pesdicl, Völkerkunde, S. 131.) 
Das Verschwinden der ersteren zwei Formen kann doch nicht darauf zur ückzu führen sein, daft sie nicht ausdrucksvoll genug sind. 
Ebensowenig wie die Müllersdje vermag die Geigersdie Erklärung der fortschreitenden Armut der Sprachen zu befriedigen. Er führt im Anschluß an die Feststellung des „urweltlidien Reichtums" der Spradien aus: 
„Man sollte glauben, die Sprache entwickle sich, nidit nur unabhängig von der Vernunft, sondern sie stehe sogar zu ihrer Ausbildung in umgekehrtem Verhältnis. Aber bei sdiärferer Untersuduing werden wir überall finden, daß soldie bevorzugte Triebe in dem Wadistum cler Spradie gerade diejenigen nicht sind, die in der zu endgültigem Siege bestimmten Form der Vernunft ihre Stelle finden. Sie sind Seitenbahnen, die die Entwicklung eingeschlagen hat, die dieselbe von ihrem wahren Ziel ablenken und verlassen xverden müssen, wenn das höchste Mensdi-iidie erreicht und geleistet werden soll,1' (Ursprung der Sprache usw., I,, S. 377.) 
Diese ganze Darlegung fällt ins Wrisser, sobald wir bekennen, nidit zn wissen, welche die .,zu endgültigem Siege bestimmte Form der Vernunft" und welches „das wahre Ziel der Entwicklung" ist. 
Am nächsten der Wahrheit dürfte die Erklärung kommen, die Levy-Brühl in seinem Buch über „Das Denken der Naturvölker" vorbringt. 
Er gibt zahlreidie Beispiele cler unendlichen Fülle der primitiven Sprachen. Und doch erschöpft ihr Reichtum an Wörtern und Formen nicht die Mittel der Verständigung bei den Wilden. Ks kommt hinzu nodi eine hödistentwiekelte Gebärdensprache. Hie sprechen nidit nur mit dem Mund, sondern audi mit den Hunden, nncl, darf man hinzufügen, audi mit den Augen. Doch 


522 

E rater Abadutttl 

vermag die Sprache der Augen wohl sehr eindrucksvoll zu sprcdien, aber keine grolle Verschiedenheit von Vorstellungen zur Darstellung zu bringen. Anders die Hände. Hie können überraschend viel Begriffe ansdiaulidt machen. Levy-Brühl sagt von der Gebärdensprache: 
«Iis handelt rieh DU eine wahrhaftige Spradie. die ihr Lexikon, ihre Formen, ihre Syntax hat . . , . Man kann tuiF ihren Reichtum aus der Tatsache schließen, chiH Indianer von zwei verschiedenen Stämmen, von denen keiner ein Wort der nuindlidien Spradie des anderen versteht, einen halben Tag mit Plaudern und Schwätzen verbringen können, indem sie einander ulle Arten von Geschichten durch Bewegungen ihrer Finger, üirer Kopfe, ihrer FüRe erzählten." (Das Denken cler Naturvölker, S. 135.) 
Also nicht nur die mündiidi gesprochenen Sprachen sind verarm!, es ist audi fast die ganze Gebärdensprache verloren gegangen, dieses Esperanto der Vorzeit, das heule für alle internationalen Kongresse und alle internationalen \ eihandlungen notwendig wäre. 
Wolter dieser ausdieinende Riidtschritt? Deshalb, weil die Funktion der Sprudle sich gewandelt hat. 
Der Urmcnsdi ist ein scharfer Beobachter, er sieht alle Details, alle ihre Zusammenhange, soweit sie mit seinen primitiven Hilfsmitteln erkennbar sind. Aber die Kunst des Abstrahierens ist bei ihm noch wenig entwickelt. Er sieht nnr das Besondere, nicht das Allgemeine. Er hat Worte für jede Einzelheit, keine für allgemeinere Begriffe. 
„Unsere Absicht, sagt Gatschet, ist die, genau, präzis zu reden; die des Indianers ist, zeidinench sdiildernd y.w reden; wir ordnen nadi Klassen, er individualisiert." (Zitiert hei Levy-BrühL a. o. O., S. 142.) 
Dieser Funktionswandel der Sprache hangt offenbar zusammen mit einer Veränderung in der Art cles Gedankenlebens, 
die ihrerseits wieder bedingt wird durch die Fortschritte detffc Technik. 
jeder derselben erweitert den Gesidiiskreis des Menschen, eredilietit ibm neue Zusammenhänge, die ihn besdiäftigen und nach kausaler Erklärung verlangen. Wo sich soldic nicht ohno weiteres in nüchterner Weise ergeben, wird die Phantasie tM Hilfe genommen, die durdi jede neue Erscheinung aufs mächtigste angeregt wird. Kunst und Mystik werden stark entwickelt, sie gedeihen miteinander. 
Aber daneben nimmt dodi auch das positive Wissen zu, und vermehrt sieh andererseits der Wissensstoff in einer Weise, dd er immer dringender einer Ordnung bedarf und dir Wider-sprüdie zwischen der gedachten und cler wirklichen Welt und die Widersprüche zwisdien den einzelnen GednnknisrhüprunKeii immer krasser werden. Das Bedürfnis nadi Klassifikation und Abstraktion, sowie nadi Aufdedaing und liebe rwinduug von Widersprüchen im Denken, also undi Kritik, wird immer leb» 
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liafter, die Apparate der Kritik und der Abstraktion werden immer vollkommener. 
Andererseits führt dex tedmisdie Fortschritt dazu, rlaß die Menschen weniger abhängig von der Natnr werden, namentlich in den Städten, daß sie es immer weniger notwendig haben, sie zn Zwecken des Alltags zw beobachten. Die einfache, sinnliche Naturbeobaditong des gewölmlichen Mensdien geht immer mehr zurüdt, an ihre Stelle tritt immer mehr die Beobachtung einzelner Spezialisten zu wissenschaftlichen Zwecken mit Apparaten, die die Sinne verstärken. 
Alles das wirkt dahin, daß der Fortsdiritt der Kultur mehr das wissenschaftliche und das nüdvierne Denken fördert, als das künstlerische Empfinden und Beobachten. 
Ein Reflex dieses Prozesses liegt in der Wandlung der Sprache vor. Die Kultuispradien, die Sdiriftspradien, sind den Zwecken der Wissenschaft, aber audi der Politik und des Ge-sdiäftslebens sehr gut angepaßt. Dem Diditer genügen sie nicht. Er sieht sidi immer wieder genötigt, um eindrudesvoller und anschaulicher zu werden, die Schriftsprache durch Dialektwendungcn zu erweitern. 
Diese Wandlung im Prozeß des Denkens scheint uns die plausibelste Erklärung der Verarmung oder Vereinfachung dei' Spraehe hei fortschreitender Kultur zu sein — ein Vorgang, der sein Gegenstück in der Verarmung der Natur durch die fortschreitende Kultur findet, die auch an Stejle der unendlichen Mannigfaltigkeit wilder Formen die Eintönigkeit einiger weniger Kulturpflanzen und Haustiere setzt. 
Wie immer aber man sidi den Gang der Entwicklung der Sprache erklären mag, an der zu erklärenden Tatsache selbst ist nicht zu zweifeln, an der im Vcrgleidi zu, den Schriftsprachen der Kulturvölker überrasch enden FormenfüMe der Spradien der Naturvölker, Dabei ist es gär nicht anders möglich, als daß die Sprache aus einigen wenigen primitiven Lauten hervorging und langsam, im Laufe der Entwiddung zu ihrer Fülle anwuchs. Die Dauer dies es Entwicklungsprozesses muß eine .imgehetter lange gt> wesen sein, er mag Millionen von Jahren gedauert haben. Aber wie lange er auch war — alle Völker, die heute existieren, auch die tiefst st eh enden der sogenannten Nnturviiiker, haben ihn hinter sieb. 
Nichts irriger als zu meinen, der Unterschied zwisdien diesen tief stehenden Völkern und den höchststehe-nden der heutigen Kulturvölker umfasse die ganze Spanne menschheitlidier Entwicklung vori ihrem Ausgang spuckte an bis zu ihrem bisher erreichten höchsten Gipfel. Die hohe Ausbildung der Sprache auch bei den rückständigsten der heute nodi existierenden Völker bezeugt, daß sie alle eine ungeheure Arbeit kulturellen Aufstieges hinter sich höben, eine Arbeit, die ihre geistigen Kräfte so hoch entwickelte, 
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daß das, was die weitere Kultitreutwiddung an crblidi werdenden geistigen Anlagen nodi hinzufügen mochte, unbedeutend blieb und nidit ausreichte, iu den Kulturvölkern eine dauernde Ueber-legenheit an Geisteskräften gegenüber den Naturvölkern zu begründen. 
Achtes Kapitel. Denkvermögen und Klasse. 
Gegen die Aunabme, daß die Kulturvölker gegenüber den Naturvölkern keine angeborenen lieberen Fähigkeilen aufweisen, erhebt sich nun ein schweres Bedenken. 
Die Art des Denkens im Stadium höherer Kultur ist, wie wir bemerkt eine andere als in den vorhergehenden Stadien, was im Wandel des Charakters der Spmdie zum Ausdruck kommt. Eine Aenderung der Funkiion eines Organs muß aber auch dieses selbst abändern. Wie sollte es da möglich sein, daß das Denk-orgau bei den Kulturvölkern nidit von dem der Naturvölker erheblieh versdueden ist? Muß nicht der Mensdi der hoch entwickelten Kultur mit einem ganz anders ausgestatteten Denkapparat geboren werden als clie Wilden, da ja eine Reihe seiner Vorfahren bereits in ihrem Denken Tätigkeiten vollzogen, zu denen sich beim primitive» Menschen nidit ciunuil Ansätze findend 
Diese naheliegende Erwägung wird durdi mehrere Momente hinfällig gemacht: die Kürze des Zeitraumes, in dem ein Volk bisher als Kulturvolk leben konnte, uud die Sdieidung der Klassen und der sozialen Funktionen der Geschlechter innerhalb der Kulturvölker. 
Die hohe Vollendung der Spradie, die wir bei den Wilden antreffen, bezeugt, welch ungeheuerer Zeilraum verflossen sein muß» bis diese aus dem Studium der ursprünglichen Sprachlosigkeit zu ihrem jetzigen Znstand gelangten. Ein Zeitraum, den genau abzumessen unmöglich ist, von dem aber anzunehmen ist, daß er mindestens nadi Hundert tau senden, vielleicht Millionen Jahren zählt. 
In dieser riesig langen Periode haben sidi die Spradien und mit ihr das Denkorgan des Mensdien zu der Höhe entwickelt, clie v ir heute an ihnen beobaditen. 
Niemand und nidits ist erhalten, um uns von diesem Zeitraum 'Zengenschaft abzulegen. Selbst die tiefst stehenden der heutigen Völker, die vielfach den Anfang des mcnsdilidien Aufstieges zu repräsentieren scheinen, sind weit entfernt von der Niederung, von der er ausging, stellen hohe Gipfel dar, wenn audi nidit Mount Everests. so dodi Montblancs. 
Der Zeitraum der höheren KulturentWicklung seit dem Studium der Barbarei, derjenige, der das umfüllt, was wir hotltfl 
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als die Me.nschheUsgesdiiehte betrachten, war dagegen ein recht kurzer. Brauchte die Menschheit Hunderttausende, vielleicht Millionen von Jahren um zur Höhe der heutigen Wilden zu gelangen, so zählt das Stadium der höheren Kultur, das man als Zivilisation bezeichnet — wir werden davon noch handeln — bisher im besten Falle nadi Tausenden von fahren für ein einzelnes Volk. 
Wohl ist das After der Zivilisation überhaupt ein bedeutend höheres. Es erscheint, ebenso wie das des Menschengesdiiochts um so größer, je mehr Ueberreste der Vorzeit aufgedeckt werden. 
Schon im Jahre 4241 vor unserer Zeitrechnung besaßen die Aegypter einen Kalender, der sich im wesentlichen bis heute erhalten hat, mit seinem Sonnenjahr von 365 Tagen. Sie müssen sdion Jahrtausende vorher die Anfänge höherer Kultur besessen haben, um zu einer soldien Lösung fähig zu werden. Wir können also den Zeitraum der höheren Kultur auf etwa 10000, vielleidit sogar 20 000 Jahre veranschlagen. 
Aber kein einziges Volk ist so lange ununterbrochen einer höheren Kultur teilhaftig gewresen. Ihr Sitz wanderte von einem Volk zum andern, was unbegreiflich wäre, wenn der Besitz der Kultur besonderen Rassen vorbehalten wäre, die ein Monopol auf sie hätten. 
Die germanischen Völker, denen heule dieses Monopol zugesprochen wird, natörlidi nur von ihnen selbst, sind der Zivilisation nidit viel mehr als ein Jahrtausend lang teilhaftig, also etwa dreißig Generationen. Das ist ein kurzer Zeitraum für die Abänderung eines Organs durdi einen veränderten Gebrauch desselben, und zwar zu einer Abänderung, die so tief geht, daß sie das Keimpla.sma beeinflußt und erblich wird. 
Schon deshalb ist es also durdiaus nicht zu verwundern, wenn bei den Kulturvölkern ein höheres erbliches Denkvermögen als bei den zurückgebliebenen Völkern nicht konstatiert werden kann. 
-Noch wichtiger erscheint aber iu dieser Beziehung Folgendes: 
Das, was wir höhere Kultur oder Zivilisation nennen, bildet sich gleichzeitig mit dem Staate und der Herrschaft cler Klassen. Unter diesen Bedingungen wird jedes Volk geschieden in eine ausbeutende Minderheit und eine, nusgebeutetc Mehrheit. Diese hat den Lebensunterhalt für jene zu liefern, muß dadurch viel mehr von ihrer Lebenszeit auf mechanische Arbeit verwenden als sie braudite, wenn sie für sich allein schaffte. Gleidizeitig aber wirkt der Fortschritt der Tedmik dabin, die Arbeit für den einzelnen immer einförmiger zu gestalten. 
Der Wilde muß alles zu inadien verstehen, was zu seiner und seiner Gesellsdiaft Erhaltung erforderlich ist. Eine Arbeitsteilung, aufler zwischen Mann und Weib kennt er nidit. Das macht seine Arbeit M~enig ergiebig, aber nnendlidi mannigfaltig, liefert seinem 
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Geist jeden Moment ein undcres Problem, über dos er nachdenken muß. 
Die Arbeitsteilung, die sdion früh einsetzt, hat die Tendenz, das Arbeitsgebiet des einzelnen einzuengen und damit auch die Anfgnben, die dem einzelnen gestellt werden, einförmiger zu gestalten. Dies wird jedodi einerseits dadurdi wett gemadit, daß mit dem Wudisen der ProcluktivHät der Arbeit die Bedürfnisse des Mensdien wachsen und mannigfaltiger werden, der Gesichtskreis der einzelnen Geseiisdurften sich ausdehnt und das Wissen mannigfaltiger wird. Andererseits dadurdi, daß bei wadisender Produktivität der Arbeit der Mensch die Möglichkeit bat, wenn er auf eine entsprediende Steigerung seiner Bedürfnisse verzichtet, die notwendige Arbeitszeit einzuschränken, das heiß*, die Zeit, die er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse aufwenden muß. Kr gewinnt damit Muße und die Möglichkeit, seinen Geist mit den verschiedensten frefgewählteii Problemen zu beschäftigen und dadurch zu entwickeln. 
Dieser Prozeß wird unterbrochen durch die Bildung der Klassen. Sobald für einen Teil eines Yolkcs die Mögliddceit ersteht, dadurch zu leben, daß er den anderen Teil zwingt, ihm den Ueberscliuß seines Arbeitsproduktes über sein Existenzminimum hinaus abzugeben, ersteht damit auch der Drang, diesen Ueber-sdmß zu steigern, das heifit, die Arbeitszeit der arbeitenden Klassen auszudehnen. Von da an wird der Fortschritt der Tedinik für das Geistesleben cler arbeitenden Klassen immer verhängnisvoller. 
Seine Tendenz, die Arbeil immer monotoner zu geslulteu und damit den Geist zu veröden, wird für die arbeitenden und ausgebeuteten Klassen nun nicht mehr durch die Gegen ten den zeai paralysiert, auf die wir eben hinwiesen. Diese geisttötende Tendenz erfährt vielmehr noch eine stets wachsende Yersdiäi'fung dadurch, daß die Arbeitszeit für diese Klassen von da an Immer mehr ausgedehnt wird. 
Das gilt sdion für die Bnuern, namentlich die unfreien unter ihnen, und viele städtische Handwerker. Ihren Höhepunkt erreicht diese Tendenz im Proletariat der kapitalistischen Industrie, 
Das äußert sidi auch in der Sprache. Wir haben gesehen, daß der Fortsdiritt des abstrakten Denkens zu ihrer Verarmung führt. Noch mehr aber wirkt dahin die Einengung des Gesichtskreises der arbeitenden Bevölkerung in cler Klassengesellsdiaft. 
Shakespeare schrieb seine Dramen mit 15OG0 Wörtern, 
Dagegen 
,Jmt ein Landgeisthcher (in England) die sehr zuverlässige Angabe verbürgt daß einige Taglökner in seinem Kirdiensprengel noch nidit 300 Wörter in ihrem Wörterbuch lullten." (Max Müller, Wissen schuft (!. Spiachc, I., S, 227.) 
Die Sprachen der Wilden waren reicher als die K ullurspradion und jeder einzelne Wilde war ihres ganzen Reichtum» müdditf. 
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Die Zivilisation reduziert die arbeitenden Klassen auf den Besitz eines kleinen Bruchteiles der nationalen Spradie. 
Diese Verengung des Gesichtskreises, die größere Monotonie des Lebens, des Mangels an starken, wechselnden Eindrücken trägt wohl audi dazu bei, daß die Kraft des Gedächtnisses in der Kultur clie Tendenz hat, adtwüchcr zu werden. 
Levy-Brühl hat davon ausführlich gehandelt. 
„Wir müssen darauf gefaßt sein, das Gedächtnis bei den Primitiven außcrovdcnllidi entwickelt zu finden. Ks stimmt dies tntsädilich mit den 
Berichten der Beobachter überein Jhr Gedächtnis ist in jeder 
Beziehung phänomenal*, sagen Speneer und Gillen von den Australiern . . , 
„W. L. Roth betont auch clie .wunderbare Kraft des Gedächtnisses' der Eingeborenen Queenslands (Australien). Er hat sie .eine Reihe von Gesängen rezitieren gehört, deren vollständige Wiedergabe im ganzen mehr als fünf Nächte erforderte Und die Tatsache erscheint nodi fabelhafter, wenn mun bedenkt* dafi diese* Gesänge in einer Sprache abgefaßt sind, die* denen, weldie sie aufsagen, gänzlich unhekemnt ist. . , . Die Reden werden sehr genau wiedergegeben; idi habe mich dessen versichert, indem idi dieselben corrobories (Gesänge, K.) dort gesammelt habe, wo säe von Stämmen ausgeführt wurden, die andere Spradien hatten und mehr als hundert Meilen von den anderen entfernt wohnten.*' (Das Denken der Naturvölker, S. S7/8S.) 
„Eine besonders bemerkenswerte l'Wm dieses bei den Primitiven so entwickelten Gedächtnisses ist die, daß sie die Bilder der Gegenden, durdi die sie gekommen sind, bis in die geringfügigsten Einzelheiten aufbewahren und infolgedessen befähigt sind, ihren Weg mit einer den Europäer verblüffenden Sidierheit zurückfinden. 
Dieses topographische Gedächtnis streift bei den 1 inr<lamerikanischen Indianern ans Wunderbare." (S. 88.) 
Das gleiche wird auch von den Afrikanern, den Feuerländcrn, den Naturvölkern Brasiliens berichtet. 
Die Schwädmng der Kraft des Gedächtnisses durch den Fortschritt der KuHur ist wohl zum Teil durch das Aufkommen der Kunst des Schreibens verursacht worden. Wenn alles -Bemerkenswerte aufgezeidmet wird, braucht man es nidit im Kopfe mit sich herumzutragen. Man braucht sich bloß zn merken, wo man die betreffende Aufzeichnung zu suchen hat. Die ungünstige Wirkung dieses Vorganges auf das Gedächtnis wird offenbar nidit genügend dadurch aufgewogen, daß gleichzeitig die Menge der für uns bemerkenswerten Erscheinungen durdi die Fortscbriüe cler Technik, des Verkehrs, ja durch die Anhäufung des schriftlidi aufgezeichneten Stoffes ungeheuer wächst. 
Die Masse der arbeitenden Menschen in der Klassengesellschaft wurde indes bis vor kaum einem Jahrhundert — drei Gen erat ione ul — mit Lesen und Schreiben ebensowenig geplagt, wie clie Wilden. Wenn dire Gcdachtnissdiärfe abgenommen hat, ist die« sicher der zunehmenden Einförmigkeit ihrer Erworbs-itrbcul und der Ausdehnung der täglidien Arboltszeit zuzuschreiben. 
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Doch bleibt die Einförmigkeit auf den Produktionsprozeß nicht beschränkt, sie ergreift auch die Produkte. Der technische Fortschritt bedeutet Massenproduktion., seine Vollendung ist die Produktion durch clie Maschine. 
Bei primitiver Produktion arbeitet der einzelne mit wenigen Werkzeugen allein oder mit einigen Genossen nadi seiner Weise, seinem Bedürfnis, für sidi, die Familie, die Arbeitsgcnossen. Und jede Horde, jeder Stamm, jede Gemeinde arbeiien für sieh in ihrer Art. Da gibt es eine Fülle von Trachten, Sdiinuckgcgenständcii, Baustilen. Jedes Gerät, jedes Werkzeug, jedes Möbelstück ist eigenartig gestaltet. Die fortschreitende Kultur bringt die Massenproduktion, die Produktion weniger Typen für che ganze Welt. 
Auch diese Verarmung der Formen industrieller Produktionen geht ebenso wie die sdion erwähnte Verarmung der Natur an Formen. Hand in Hand mit der Verarmung der Sprache. Jede dieser Vereinfachungen bedeutet eine zunehmende Oekonomi-sierung un Zeit und Kraft. Die Kulturspradien mit ihren abstrakt cii Bezeichnungen gestatten eine raschere Verständigung, sind audi leiditer zu erlernen, als die umständlichen, jedes Detail berücksichtigenden Formen cler primitiven Spradien. Die ökonomische Bedeutung der Produktion weniger Typen an Stelle individualisierender Produktion ist bekannt. 
Aber der Geist wird durdi die Monotonie der Massenproduktion und clie zunehmende Monotonie der Natur sicher weniger angeregt, als durdi die ungeheure Mannigfaltigkeit der Produkte der Handarbeit. 
Bei den ausbeutenden Klassen kann diese den Geist lähmende Wirkung der Massenproduktion aufgehoben werden durch künstlerischen IJUXUS, der nidit von ökonomisdien Motiven beherrsdit wird, sowie durch Reisen in fremde Gegenden. Den arbeitenden Klassen steht diese Kompensalion nidit zu Gebole. Für den Fabrikarheiler besteht die Umwelt, in der er lebt, in cler kahlen Fabrik, dem kahlen Wirtshaus und einem nodi kahleren ..Heim , das vielfach nichts ist als ein Strohsnck in einem finsteren Loch. 
Engels und Marx und nodi so mancher andere haben erschütternde Belege dafür vorgebracht, wie die Daseins-hedtngungcii des FabriksproletaTiers seinen Geist lähmen. Ersteht oFt nidit nur nicht über den Wilden, er kann tief unter ihnen stehen. 
Zinn Glück sind die ausgesprochensten Erscheinungen dieser Art zu jung, als dafi sie vermocht hätten zu vererblichen Merkmalen zu werden und. eine neue Rasse von Untermensdien zu bilden. Die geistige Kruft des Proletariats ist unversehrt gehlieben. Sie konnte sich freilich unter den Dascinsbedingnn^eu des Kapitalismus nur wenig entfalten. Doch hat die Arbeiterschaft bereits begonnen, sich neue Möglichkeiten geisliger Betätigung zu erringen. Nidit durch Aenderung der Produktionsfeduuk. 
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die wird fortfahren, monoton zu sein und womöglich noch monotoner zu werden. Aber durdi die Verkürzung des Arbeitstages und durch rationelle Ausnutzung der gewonnenen freien Zeit. Einerseits durch Rückkehr zur Natur, das heifit, durdi AViedcr-gewinnung vieler der Anregungen, die den Geist des Wilden bildeten. Nicht aller Anregungen, denn die Natur ist verarmt. Andererseits aber durch Anteilnahme an den geistig hebenden Wirkungen der Kultur, die den arbeitenden Massen bisher vorenthalten blieben. Die primitive Demokratie war auf den Stamm oder die Gemeinde beschränkt. Die moderne* Demokratie zwingt die arbeitenden Klassen, sich mit den Problemen eines umfangreichen Staates, ja mit denen der Well zu beschäftigen. 
Und der Wilde war wohl ein ungemein scharf sichtiger Beobachter der Natur, aber nur seine Sinne standen ihm dafür zu Gebote und sein Beobadilungsgebiet war das Jagdrevier seines •Stammes* Wie ungeheuer dagegen die Behelfe der Beobachtung für die heutige Naturwissenschaft und wie riesenhaft der Umfang ihres Beobaditungsgebietes! 
Das kämpfende Proletariat ist daran, für sidi und clie arbeitenden Klassen überhaupt die, Möglichkeit der Anteilnahme an dieser Erhöhung des Geisteslebens zu erringen. Das ist eine seiner widitigsten historischen Aufgaben, ebenso wichtig, wie die Umgestaltung des Produktionsprozesses durch dessen Sozialisierung. Beide Aufgaben sind auf das engste miteinander verbunden. 
Es ist ein großer Fohler der meisten der bisherigen Agrarpolitiker des Sozialismus, daß sie diesen Umstand nicht beachten, stets nur untersuchen, welche Form und Größe des Betriebes am meisten Produkt pro Hektar Boden liefert, ohne zu beachten, welchen Arbeitsaufwand dieses Produkt erfordert und ohne zu fragen, welche Betriebsart am meisten erlaubt, den Bearbeiter des Rodens von seiner Fron zu entlasten und an höherer Geistesarbeit teilnehmen zu lassen. 
Die Agrarpolitiker der Sozialdemokratie werden aber schließlich gezwungen sein, diesem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen. Denn je größer die Macht des Proletariats iu den Städten, je. ausgedehnter die Mulle, die es erkämpft und mit höherem Geistesleben ausfüllt, um so mehr muH der Gegensatz zwischen ländlicher Ueborarbcit, Monotonie und Roheit und städtischer Reduzierung der notwendigen Arbeit, Teilnahme an den mannigfaltigsten Eindrücken von Weltwirtschaft, Weltpolitik, Wissenschaft und Kunst nnd damit verfeinerter Bildung anwachsen. Uni. so unaufhaltsamer muß die Abwanderung vom Lande werden, clie vor dem Kriege schon gewaltige Dimensionen annahm, durdi den Krieg und seine Folgen dann •vorübergehend gehemmt wurde, über in verstärktem Malta wieder einsetzen muß. wenn clie Kriegsfolgen überwunden sind und ein Zustand dauernden Friedens und wadisender Madit 
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des Proletariats die Mittel und die MogIidikeit.cn vermehrt, seine Arhcitsqual immer mehr einzusdiränken. 
Dann wird die Frage von aktuellster Bedeutung werden, welche Betriebsgröße auf dem Lande es am ehesten gestattet, den Arbeitern der Landwirtschaft dasselbe Maß von Freiheit nnd Kultur zugänglich EU inndien, das die Arbeiter der Industrie bereits errungen haben. Nur wenn es gelingt, diese Frage zu losen, wird es möglieh sein, größere Arbeitermassen bei der Lond-wirtsdiaft festzuhalten und deren rationellsten, intensivsten Betrieb und damit ausreichende l'olkscrnährung zu sichern. Dann wird erkannt werden, weldi barbarische Einrichtung der kleine Familienbetrieb ist. der alle Lebenszeit des Landmaunes in Arbeitszeit verwandelt, und daß nur der Großbetrieb es gestattet, ohne Bccinlrächtigung der Produktion die Arbeitszeit der Landarbeiter zu verringern. 
Die ganze Kurzsichtigkcit der „inneren Kolonisation" durch Zerschlagung rationeller Großbetriebe in barbarische Zwergwirt" Schäften wird dann klar zutage Hegen, 
Wenn die proletarische Bewegung die ganze Volksmnsso ergreift» kann die intensivere und mannigfaltigere Betätigung des Geistes die dnnn allgemein werden muß, wohl schließlich dahin führen, daß das geistige Vermögen der gesamten Kulturmenschheit auf ein höheres Niveau gelangt, wie es bisher nur in Ausnahmefällen geschiebt. Das Ergebnis könnte als eine Rasse von Ueber> menschen erscheinen. 
Doch würden das Ucbcrmensdicn nur im Vergleich zu der bisherigen Menschheit sein. Sie werden nidit ein anderen menschlichen Bassen überlegenes Geschlecht bilden. Denn das Proletariat eines Landes kann nicht dauernd eine priviligiertc Stellung einnehmen. Jeder seiner Fortsdiriite ist in seinem Bestand gefährdet» wenn er nur auf ein Land beschränkt ist, nicht schließ! ich den arbeitenden Klassen aller Lander zugute kommt. 
Die geistigen Qualitäten von TJebermensehen können zu erblichen nur dann werden, wenn die auf clen Sozialismus aufgebaute Menschheit der Zivilisation identisch geworden ist mit der Menschheit überhaupt. 
Bis dahin hat es gute Wege. Auch wenn wir das Kommen sozialistischer ProdukLion in einzelnen Gebieten nodi so nahfl sehen, ihre allgemeine Verbreitung und die daraus hervorgehende Begabung der Mensdiheit mit neuen erblichen Charakteren müssen viele Generationen in Anspruch nehmen. 
Bisher hat die Entwicklung cler Technik in der Klassengesellschaft nicht eine geistige. Höhereniwicklung der arbeitenden Massen, sondern ihre Dogradierung herbeigeführt. Wir miisrsrn zufrieden sein, wenn dabei die erblichen geistigen Qualitäten der Arbeiter nidit unter die der Naturvölker herabgesunken sind, '/tf 
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ihrem Emporsteigen darüber hinaus war nicht der mindeste Grund gegeben. 
Das gilt für die arbeitenden Klassen. Aber nidit viel besser steht es um die ausbeutenden. 
Der Staat und die Klussenlte.rrsdiaft wurden, wie wir nodi sehen werden, gebildet und aufrecht erhalten durdi kriegerisdie Kraft. Der Sorge um die Gewinnung des Lebensunterhalts durch produktive Arbeit entzogen, widmete sidi der gi-b'ßte Teil der herrschenden Klassen lange Zeit fast nur dem Kriege uud der Jagd- Diese Tätigkeiten hatten sie mit den Wilden gemein. Sie waren jedenfalls nidit nur aufregender, sondern auch anregender, au mannigfaltigen Zwischen?allen reicher als die Arbeiten eines Bauern oder eines Schusters oder Schneiders. 
Aber sie stellten an die Geisteskräfte des Aristokraten keine höheren Ansprüdie. als das Tun der Wilden an deren Geisteskräfte. Ja, die Jagd stellt meist geringere Ansprüche, denn sie wurde bloß zum Vergnügen betrieben, nicht zur Gewinnung des Lebensunterhaltes, also: nur dann und dort, wo die Bedingungen für sie günstig waren. Sie wurde mit besseren Waffen betrieben als bei den Wilden, und galt nur einigen wenigen Tiersorten, die der Ehre, von hohen Herren gejagt zu werden, würdig erachtet wurden. 
Anders wirkte das Kriegswesen! 
Die Entwicklung der Waffentechnik machte die Z.usammen-setzung der Kriegsheere mannigfaltiger. Die Entwicklung des Verkehrswesens machte sie umfangreicher. Beides forderte vom Feldherrn größere geistige Qualitäten, stellte ihm mannigfaltigere Aufgaben. 
Aber dieselbe Entwidmung verwandelte vielfach die Masse der Krieger in bloße Maschinen, die der Feldherr nach Belieben lenkte. Und das System der stehenden Heere versetzte die Soldaten in Friedenszeiten in ein Stadium geisttötender Langweile. 
Daraus erwuchs auch kein Aufstieg des Geisteslebens. 
Neben Jagd und Krieg gab es zwar nodi andere Betätigungen der herrschenden und ausbeutenden Klassen, die eher den Geist entwickelten. Sie hatten größere Gebiete mit zahlreicher Bevölkerung zu verwalten nnd Bezieh nngen verschiedenster Art mit dem Auslande zu unterhalten. Vor allem aber gewannen sie Muße, die säe dazu verwenden konnten, sich ausschließlich geistiger Arbeit, sei es künstlerischer oder wissenschaftlicher Art, zu widmen. 
Doch konnte die Muße auch anders von ihnen angewendet werden, zii Ausschweifungen in Baedio et Yener e, in „Wein und Liebe", und die Mehrzahl der Herrschenden hat sddießlich überall das Genußleben geistiger Arbeit vorgezogen. 
Audi daraus konnte eine Erhöhung der geistigen Fähigkeiten nicht hervorgehen. 
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Unter bestimmten Umständen kommt es wohl zu einer he-sonderen Sdiieht von Intellektuellen, die ausschließlich auf gcistige Arbeit angewiesen ist. Entweder gehört sie zu den herrschenden Klassen, ist privilegiert, dann sucht sie die privilegierte Stellung für sich und ihren Nachwuchs künsllidr zu erhalten. Sie sdiließt sidi von der übrigen Bevölkerung als besondere Kaste oder besonderer Stund — als Priesterschaft — ab. 
In diesem Falle gehörte zu dir ihre gesamte legitime Nachkommenschaft, ob geistig befähigt oder nidit. Durch Fernhalten jeder Konkurrenz von außen und Festhalten der Minderbegabten erstarrt sie leicht in geistlosen Aeußerlichkoiten, in ängstlich gewahrtem £ ormelk ram, den auch ein Armer am Geiste beherrschen kann und durch den er sich von der profanen Menge abhebt. 
Audi da triumphiert schließlich cfie Geistiosigkeit. 
Die dahin gehende Tendenz einer privilegierten Klasse von Intellektuellen ist so mächtig, daß ihr auf die Dauer auch die katholische Kirche nicht entging, obwohl sie durch das Zölibat ihrer Priester bewirkte, daß sie keinen legitimen Nachwuchs zeugten, der von Geburt na sdion zur be vor rechteten Klasse gehörte* Sie mutete immer durch Zuzug aus anderen Klassen rekrutiert werden. 
Ein dauerndes höheres geistiges Leben repräsentieren die Intellektuellen nur dort, wo sie nicht eine privilegierte Klasse bilden, wo sie sich aus den begabtesten Individuen aller Klassen rekrutieren, die ihre geistigen Kräfte in scharfem Kampf ums Dasein der Ansdianungen zu sdmlcri nnd zo bewähren haben. 
In völliger Reinheit besteht dieser Zustand noch nirgends. Ueberall streben Staatsgewalt und andere Einflüsse wenigstens innerhalb der Schicht der Intellektuellen damuh, bestimmte Berufe oder Betätigungsweisen zu privilegieren und diese bevorreditefen Stellungen auch den ininderbegabten Mitgliedern mandier Familien vorzubehalten, sie in ihnen erblich zu machen. Je mehr dies auf einem bestimmten Gebiete geistiger Arbeit erreicht wird, um so mehr versandet es in Formalismus und Dogmatismus. 
Soll die höhere geistige Tätigkeit der Intellektuellen dahin führen, dafi die aus ihr hervorgehende höhere Entwicklung ihres geistigen Vermögens, vor allem des Gehirns, nicht auf die in dieser Weise besdinftigteu Individuen, beschränkt bleibt, sondern zu einem erblichen Gharakter wird, so muß diese Tätigkeit viele Generationen hindurch von den Nachkommen der Intellektuellen in gleicher angespannter Weise vollzogen werden und es müssen begabte Intellektuelle stets wieder begabte Intellektuelle des anderen Geschlechtes heiraten, ohne daß die Nachkommen dabei an Lebenskral t verlieren. 
Das ist höchst unwahrscheinlich und findet selten statt, nirgends durch viele Generationen hindurch. Es ist lür geistig hochbegabte Männer nidit leicht, geistig ebenbürtige Frauen zu finden. 
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Und die intellektuelle Arbeit fand bisher unter Verbältnissen statt, die der harmonischen Entwicklung des Körpers nidil förder-Jidi waren, so daß Ehen zwischen Intellektuellen selten kräftige Kinder erzeugten. Es gibt wohl Familien von Musikern. Mathematikern, National Ökonomen, aber die Vererbung hervorragender Geistesgaben über zwei bis drei Generationen hinaus ist äußerst selten. Soldie Begabungen blieben bisher stets auf wenige Individuen besdiränkt. 

Neuntes Kapitel, 
Denkvermögen und Gesdilec-ht. 
Unter den Faktoren, die es verhindern, dilti höhere geistige Kräfte in der Klassengesellschaft zu allgemeinen erblidicn Itassen-diaraktcren werden und dadurch die Kulturvölker in ihrer Gesamtheit an natürlicher Begabimg über die Naturvölker erheben, ist der wirksamste einer, den wir am Sdiluß des vorhergehenden Kapitels andeuteten, als wir darauf hinwiesen, wie unwahrscheinlich es sei, daß große Denker auch geistig hochbegabte Frauen finden, mit denen sie Kinder zeugen könnet*. In der Tat, das größte Hindernis für die Fixierung höherer geistiger Begahungen zu erblidien Fähigkeiten in den Kulturvölkern ist die geistig e FI e r n b d r ü c k u n g der Frau durch den ledintsdien Fortschritt. 
Frühzeitig setzt die Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib ein, wie wir gesehen haben. Wenn im Affenstadium Weibchen und Männchen der Horde beständig beisammen bleiben, die einen wie clie anderen die gleichen Abenteuer bestehen, die gleichen Eindrücke empfangen, so ändert sich das bereits, sobald die Entwicklung der Technik aus dem Manne einen Jäger und Krieger macht, der zu Unternehmungen verschiedenster Art auszieht, indes die Frau im Lager oder dessen Nähe bleibt. 
Was Schiller sang: 
„Der Mann muß hinaus Ins feindliche Leben' 

„Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau,*1 das ist zwar kein. Naturgesetz, kennzeidmet aber die ganze bisherige Kulturentwicklung. je weiter die Technik verschriet desto mehr wurde bis vor kurzem die Frau auf die Arbeiten des Haushaltes reduziert. Im Zeitalter des Nomaclentums muß sie nndi an den Wanderzügen der Horde- und damit oft audi an ihren Kämpfen, wenn audi meist nur als Zuschauerin, teilnehmen* So bald die Menschen seßhaft werden, kommen die Frauen, wenigstens der großen Masse, nicht mehr aus dem Dorfe heraus. 
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Da wir schon bei Schiller sind, köüßen wir auch weiter zitieren: 
„Im engen Kreis verengert sidi der Sinn," 
Das war bisher das Schicksal nicht nur der arbeitenden Klassen, sondern auch der Franen aller Klassen. Und das allein würde schon hinreidien, die Bildung einer besonderen erblichen Aristokratie des Geistes und damit eines höheren erblichen Geist es Vermögens zu verhindern, Selbst wenn nicht noch andere Momente dem im Wege ständen. 
Diejenigen würden sich freilich irren, die da meinten, die: dauernde Einsperrung der Frau in enge Verhältnisse müsse säe zu einem von „Natur11 aus, das heißt auf Grund ererbter Eigenschaften geistig tief erstehenden Wesen machen. Das könnte nur dann eintreten, Venn die Männer aus sich ihre Söhne zeugten und die Frauen aus sich ihre Töchter. Auf diesem einfadien Wege geht aber bekanntlich die Fortpflanzung nidit vor sich. Es bleibe dahingestellt, ob, wie vielfadi behauptet wird, die Eigenschaften des Vaters am ausgeprägtesten bei seinen Töchtern, die der Mutter bei ihren Söhnen wiederkehren. 
Auf keinen Fall kann man das Unigekehrte behaupten. Der tiefste Denker, dem es passiert, sich in eine dumme Gans zu vergaffen und sie heimzuführen, muß darauf gefaßt sein, die Dummheit seiner Gattin in seinen Kindern wiederzufinden. 
Wo die gesellschaftlichen Verhältnisse bewirken, daß die Intelligenz des Mannes mehr entwickelt wird: als die der Frau, muß die Höhe der maimlidien Intelligenz, sofern sie vererbt wird, den Töchtern ebenso zugute kommen, wie den Söhnen und mindestens zur Folge haben, daß der weiblidre Nachwudis an Geistes,-kräften nicht verliert. Aber die mangelhafte Ausbildung dieser Kräfte der Frauen unter den gegebenen Verhältnissen wird wieder dafür sorgen, daß der männliche Nadi wuchs nicht allzu, begabt zur Welt kommt. 
Das Resultat wird sein, daß im Laufe der Kulturentwiddung die angeborenen Kräfte der Intelligenz sidi weder bei den Frauen noch bei den Männern auffallend ändern. 
Erst in unseren Tagen setzt, wie bei den arbeitenden Klassen, so bei deri Frauen eine Entwicklung ein, die eine fundamentale Wandlung erwarten läßt. Jetzt ist die technisdie Entwidmung endlich so weit, daß sie die Frau nicht mehr ans Hans fesselt, sondern ihr eine Berufstätigkeit außerhalb des Hauses erschließt, Und andererseits so weit, daß sie die Arbeit im Hause auf ein Minimum reduzieren kann. 
In der Klassengesellschaft wirkt das freilkh dahin, daß dio Frau der arbeitenden Klassen neben der Arbeit im Haushalt auch nodi eine des Gelderwerbes auf sich nehmen muH» so daß sie doppelt belastet wird, indes die Frau der ausbeutenden KliiMA'-mohr als je ihre ganze Zeit leerem Genußleben widmen kann, 
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Aber schon sind die Airzeidlen dafür sichtbar, daß der Kampf des Proletariats um mehr Muße schließlich audi seinen Frauen zugute kommt. Damit wird erst jene geistig erhebende Entwicklung, die wir aus diesem Kampfe hervorwachsen sehen, eine allgemeine werden und die Möglichkeit gegeben sein, daß ein mit höherer geistiger Begabung von Geburt an ausgerüstetes Menschenge-sdilecht ersteht: durch die Befreiung des Proletariats und die der Frau. 
Diesen Aufstieg können wir indes einstweilen nur ahnen. Nadi allem hier Ausgeführten braucht es nicht zu verwundern, wenn Lusdian in seinem letzten Budi, das gewissermaßen seine Lebensarbeit zusammenfaßte, zu dem Schlüsse kam: 
,,Es gibt keine swilden* Völker, es gibt nur Volker mit einer anderen Kultur als die unsere." (Völker usw., S. 187.) 
An diesen sdilicßi er den bereits oben im siebenten Kapitel zitierten Satz an: 
„Es gibt keine an sieh minderwertigen Rassen/' 
Was ihm seine Beobachtungen zeigten, glauben wir hier als notwendiges Produkt der Verhältnisse dargeian zu haben. Wir sakem wie frag] idi jene Geschichtsauffassung ist, die die Triebkraft der Gesdiidite im Kampf höherer gegen niedere Rassen sieht. Nicht minder falsch erweist sich jene, die meint, der Gang der Geschichte werde bedingt durch den Fortsdiritt des Erkenntnisvermögens, der angeborenen. Vernunft. 
Diese Auffassung nimmt an, die Menschen seien früher unvernünftig gewesen, darum hätten sie sich mit höchst unvernünftigen gesellfcdiaftlidien Einrichtungen begnügt. Aber die Vernunft habe die Ejgtmsdiafi zu wadisen, und je größer sie sei, desto besser müßten die Menschen ihren Vorteil erkennen und desto leichter eine vernünftige Gesellschaft einrichten. 
Kein Zweifel, die hohe geistige Stellung des Menschen in der Natur beruht zum größten Teile auf der Ueberlegenheit seiner geistigen Fähigkeiten über die der Tiere; Aber diese Ueberlegenheit hat sich iu Zeitaltern gebildet, aus denen wir über die Ent-widdung des menschlidicn Wesens absolut nidits wissen. Die heute tiefstehenden Völker sind ebenso wie die hÖdisistehertden Ergebnisse desselben Entwicklungsganges. Die kulturelle Rüek-ständigkeät der einen ist weder durch eine angeborene geistige Minderwertigkeit hervorgebracht, noch braucht sie eine solche nach sidi zu ziehen. 
Was den Kulturmenschen aber die sogenannten Naturmenschen erhebt, ist nicht seine höhere geistige Begabung, sondern seine T e c h n i k. Seine Technik der P r ö d u k t i o n, die seinen Wissensstoff ungeheuer vermehrt, sowie seine Technik des De n k e n sa die nidit minder erstaunlich gewachsen ist, wie die der Produktion. Man bedenke nur die gewaltigen Fortschritte der Mathematik, des kraftvollsten rTilfsmittcls der Ordnung der 
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Erscheinungen, clas seine Ver wandt sdiaft mit der Technik der Produktionsmittel sdion dudurdr bezeugt, daß eine ganze Reihe mathematischer Operationen durdi Maschinen sidierer und rascher erledigt werden als im Kopfe des Menschen. Und daneben die Tedinik der sdiriftlicheu Aufzeichnungen, die unendliche Fülle der Methoden und der Hilfsmittel der Forsdiung auf den verschiedensten Gebieten. 
Hier und nidit im Vermögen unserer Vernunft liegt die ungeheure geistige Kluft zwisdien uns und den Naturvölkern begründet. 
Sie ist riesengroß, aber nicht unüberbrückbar. Jede Nation kann von anderen lernen. Und es gibt keine Nation, die nidit von anderen gelernt hatte. Es gehört eine unglaublidie Unwissenheit dazu, von einer „rein nationalen Kultur" zu sdiwärraen. 

Zehntes Kapitel. Besondere Rassenbegahungern 
Die Rückdändigkeit eines Volkes in der Kultur bedeutet also keineswegs, düß es von Natur aus weniger begabt ist als die höherstehenden Völker. Dagegen darf man sehr wohl annehmen, daß die versdiiedenen Rassen in verschiedener Weise begabt sind. Es wäre senderbar, wenn die Rassen sich bloß in äußerlichen, körperlichen Merkmalen untersdiieden uud nicht auch in geistigen Fähigkeiten und Neigungen. 
Es ist ebenso unmöglich, solche qualitativ verschiedene Merkmale aneinander zu messen, als höhere oder niedere einzuschätzen, als etwn von verschiedenen Gebrauchswerten gesagt werden kann, der eine habe mehr, der andere weniger Gebrauchs¬wert. Man kann nicht sagen, ein Stück Brot sei an sidi unter allen Umständen nützlicher als ein Stück Eisen, In der einen Situation wird man das eine, in einer anderen das andere mehr brauchen. So kann man auch nicht etwa feststellen, die musikalische Fähigkeit stehe hoher als die malerisdie. oder rcdinerisdie Begabung höher als spradiüche usw. 
Es ist sehr abgeschmückt, wenn mau immer und immer wieder untersucht, wer geistig begabter sei, der Mann oder die Frau. Sie sind verschieden begabt, entsprechend den verschiedenen Funktionen ihres Geschlechtslebens. Manches versteht ein Mann besser als eine Frau, aber audi umgekehrt. Es wäre jedodi Unsinn odei' marinliche Anmaßung, behaupten zu wollen, die spezifisch männlichen Funktionen seien für die Menschheit wichtiger, als dir spezifisch weiblidien, und die aus ihnen enlsnringondo männliche Eigenart stehe daher höher als clie weibliche. 
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Dasselbe gilt von den Rasse». Die eventuellen erblichen Verschiedenheiten ihres geistigen Wesens bedeuten keineswegs, daß die einen höher stehen als die anderen. 
Vergleichen wir z. B. Papuas mit Malaien. Alfred Russe! Wallace sagt über diese „zwei der verschiedenartigsten und stärkst ausgeprägten Rassen, welche die Erde bewohnen": 
„Der sddagende Gegensatz des Charakters zwischen diesem Yolki) und dem malaiischen ist in vielen kleine« Zügen sichtbar. Eines Tages, als idi im Walde nmherstreifte, blieb ein alter Mann stehen und sah midi ein Insekt fangen. Er verhielt sidi sehr fähig« bis ich es aufgciiadclt und in meine Sainmelbüdise hineingelegt hatte, dann aber konnte er nicht hinger an sidi halten: er krümmte sieb bis fast zur Erde und stieß ein herzhaftes GcliKhter aus. jeder wird darin einen echten Negerzug er^ kennea. Ein Malaie würde müh angestarrt und verlegen gefragt haben, was ich tue. Denn es liegt wenig in seiner Natur zu lachen, und nodi weniger es in der Gegenwart eines Fremden zu tun, dem jedodi seine verächtlidicn Blicke oder seine gcfliisferieii Bemerkungen unangenehmer sind, als der ungestüme offene Ausbruch von Heiterkeit, Die Frauen hier fürchteten sidi nicht so sehr vor dem Fremden und zeigten sich nicht so abgeschlossen, wie hei den malaiischen Rassen. Die Kindel waren vergnügter und zeigten das Ncgergrinsen. Und das lärmende Sn radige wirr unter den Männern und ihre Erregtheit bei jeder gewöhnlichen Gelegen^ heit entferneil sidi durdiaus von der allgemeinen Sdiweigsamkeit und Zurückhaltung; der Malaien." (Der malaiische Archipel, II., 178, i79.) 
Wer steht höher? Die Papuas oder die Malaien? 
An anderer Stelle vergleicht Wallace die Malaien mit Europäern: 
„Einige Meilen von der Stadt5) steigt ein kleiner Hügel an. ticken Gipfel von den Eingeborenen heilig gehalten und von einigen schönen Bäumen besdiattet wird, die eine Kolonie halbzahmer Eichhörnchen bewohnt. Wenn man ihnen einige Krumen Brot oder etwas Obst hinhält, kommen sie den Stamm heruntergelaufen, nehmen den Bissen aus der 
Hand und stürzten sofort pfeilschnell wieder fort 
Die Art und Weise, in der die Malaien oft das Zutrauen wilder Tiere erlangen, bildet einen sehr gefälligen Zug in ihrem Charakter und ist bis zu einem gewissen Grade eine Folge der ruhigen Beschaut idikeit ihrer Sitten und ihrer größeren Liebe zur Ruhe als zur TiUigkeit, Die Kinder folgen den Wünschen ihrer Eliern, und sdieinen nicht jenen Hang zu besitzen, Unheil «nzuriditen, der die europäisdie Jugend auszeichnet. Wie lange würden zahme Eichhörnchen in der Nachbarschaft eines englisdieu Dorfes seihst nahe der Kirche sich behagen!1 Sie würden weggeschossen oder verjagt werden oder gefangen und in einen sich lierumwirbclnden Käfig eingesperrt." (I. S. 175.) 
Aach hier wird man sdiwer entscheiden können» weldie Rasse höher steht. 
JN'atürlidi müßte man, um diese Frage zu entscheiden, nidit nur einige wenige Charakterzüge, sondern den Gesamtcbarakter in allen seinen Aeußerungen in Betracht ziehen. Aber man wird 

i) Den Papuas auf den Kei-Inseln bei Neuguinea. K. -) Pnlruibnng I n f Sumatra. 
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bei der Vergleiehung solcher auch nicht weiterkommen. Denn überall werden wir finden, daß Züge, die uns sympathischer berühren oder dem betreffenden Volke von Vorteil sind, durch audere aufgewogen werden, die in entgegengesetzter Richtung wirken. 
Das zeigt uns auch wieder ein Vergleich zwischen Malaien und Papuas. Einmal stellt Wallace über sie folgenden Vergleich an: 
„Jene (die Malaien) kommen mir vor wie eine Gesellschaft bescheidener und wohlerzogener Kinder, in weldie plötzlidi eine Sdiar wUct sidi balgender, ausgelassener Knaben (die Papuas) hereinbricht, deren Betragen höchst außergewöhnlich und sehr ungezogen zu sein scheint," (II., S. 165.) 
Aber an anderer Stelle sagt Wallace; 
„Ueber den Intellekt dieser Rasse (der Papuas) ist es sehr schwer zu: urteilen, aber ich bin geneigt, ihn etwas höher zu stellen, als den der Malaien, trotz der Tatsache, daß die Papuas bis jetzt noch keinen Sdiritt zur Zivilisation gemadit haben. Mau muß sidi jedodi daran erinnern, daß die Malaien seit ] ahrhunderteu durch die Einwanderung von Hindus, Chinesen und Arabern beeinflußt worden sind, während die Papuarasse nur dem sehr vereinzelten und lokalen Einflüsse der malaiisdicn Händler unterworfen war. Der Papua hat viel mehr vitale Energie, die sicherlich seine intellektuelle Entwicklung in hohem Grade unterstützen würde, Papuamsche Sklaven zeigen keine Inferiorität des Intellekts mit Malaien verglichen, sondern eher das Gegenteil, und in den Molnkken werden säe oit zu ansehnlidien Vertrauensposten belördert. Der Papua hat einen größeren Sinu für Knust als der Malaie* Er dekoriert seine, Kanoe, sein Haus und fast jedes Gerat mit mühsamen Sdinitzwerk, eine Gewohnheit, die mau unter den Stämmen der malansdien Hasse selten findet. 
„Mit Gern ii ts be w e gi i ugen nnd moralischen Gefühlen jedodi scheint es bei den Papuas sehr mangelhaft bestellt zu sein. In der Behandlung ihrer Kinder sind sie oft heftig und grausam, wahrend die Malaien stets unverändert freundlieh und sautt sind, kaum jemals in das Tun und ia die Vergnügungen ihrer Kinder störend eiugreifcn und ihnen vollkommene Freiheit geben, wann immer säe uadi ihr verlangen. Aber dies* sehr friedlichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind zweifellos zum großen Teil eine Folge des gleidi gültigen uud apatliisdien Charakters der Rasse, der die jüngeren Glieder nie in ernste Opposition gegen die alteren bringt, während die rauhere Disziplin der Papuas hauptsädi-lieSi der größeren Kraft und Energie ihres Geistes zugeschrieben werden kann, die stets früher oder später zur Rebellion des Schwächeren gegen den Stärkeren führt — des Volkes gegen seine Herrsdier, des Sklaveit gegen seinen Herrn, oder des Kindes gegen seine Eltern/* (II., S. 413/4'tl.) 
Man sieht, jede Rasse hat die Eehier ihrer Tugenden. Vcui weldier möchte und könnte man behaupten, daß sie von Natut aus höher steht als eine andere? Und nadi weldiem Maßstab floll man messen? 
Wenn man aber auch nidit eine Rangordnung unter den KuBHtm nach ihren Bcga.bungen aufstellen kann, so sind eie dodi vor« schieden nidit nur in Beziehung auf Hautfarbe, Schatlelbilduntf 
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usw., sondern auch auf geistige Fähigkeiten und Charakter. Daraus folgt, daß auf denselben Reiz oder Anstoß hin verschiedene Rassen mit sehr verschiedenen Handlungen reagieren können. 
Wir haben oben bereits bemerkt, daß dasselbe Milieu die Formen verschiedener Arten von Organismen iix sehr verschiedener Weise beeinflussen kann. Das gleiche gilt natürlich auch für das Handeln von Individuen verschiedener Rassen, Ein Individuum einer bestimmten Kasse kann in der gleichen Situation ganz anders handeln, als ein Individuum einer anderen Rasse. 
Das muß natürlidi den Lauf der Gesdiidite sehr beeinflussen und der historischen Entwicklung jeder Rasse einen besonderen Charakter verleihen, 
Zu dieser Annahme sind wir theoretisch gezwungen. Aber die Praxis der Geschichtsforschung vermag bisher daraus nur geringen Nutzen zu ziehen. 
Schon die Scheidung der Rassen nadi körperlichen Merkmalen ist mAt immer leicht, angesichts der großen Variabilität der menschlichen Gattung. Besonders groß ist jedoch diese Variabilität bei den geistigen Merkmalen, clie überdies weit schwerer festzustellen sind, als die körperlichen. 
Je höher entwickelt ein Volk ist, je mehr Wanderungen und Rassenmischnngen es durchgemacht hat, je weiter bei ihm die Arbeitsteilung und Zerfällung in verschiedene Berufe und Klassen gediehen ist, desto sehwieriget wird es, seinen Nationakharakter festzustellen. Desto größer die Verschiedenheiten seiner Individuen unter einanderf desto starker die Verhüllung des angeborenen Charakters durch gesellschaftliche Traditionen und Konventionen. 
Bei den Papuas liegen die Dinge weit einfacher als bei den Kulturnationen. Wenn wir aber den Verlauf der Geschichte erforschen wollen, kommen diese, nicht jene in Betracht. 
Die geistigen Begabungen eines Indivkliums können wir nicht direkt beobaditen, wir können sie nur indirekt erschließen aus seinem Verhalten zur Umwelt. Selbst unseren eigenen Charakter vermögen wir nidit in anderer Weise zu erkennen. 
So sagt Tr ölt seh von Goethe: 
„Immer wiederholt er: nicht durdi Betrachtung und Begriff, sondern durch. Tun und Handeln erkennt sidi der Mensch/1 (Der Historismus und seine Probleme, Tübingen 1922, S, 187.) 
Seine „innere Stimme" mag einem Manne einreden, er sei ein Held oder ein Wunder von Selbstlosigkeit. Und doch kann eine bestimmte Situation ihm zeigen, daß er ein Feigling ist oder ein, schmutziger Filz. Natürlich ist auch das Umgekehrte möglich, aber es wird seltener eintreten. Unser «innerer Sinn", der so n.ntrüglidi sein soll, liebt es sehr, uns zu schmei<helü> 
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Gilt das schon von der Selbstbcobudrtuug, so erst recht von der Beobachtung durch andere. Was wir von dem geistigen Wesen eines Individuums wissen, schöpfen wir nur aus seinem Reagieren auf äußere Reize. Unser Urteil über die betreffende Persönlichkeit hängt also nicht bloß von ihrem Wesen ab, sondern auch von den Umstanden, unter denen wir sie treffen. 
Von Völkern gill dasselbe wie von einzelnen. Daher clie so versdiiedennrÜgen, einander widersprechenden Beridite über die¬selben Naturvölker. Den einen ihrer Beobachter erscheinen sie als sonnige, offene, harmlose Wesen, den anderen als finstere, verschlossene, heimtückisdie Rauhgeselten. Die einen lernen das Volk kennen, ehe es nodi Erfahrungen mit der europäischen Kultur gemacht hat. Die anderen kommen erst zu ihm, nachdem Sklavenjagd, Schnaps, Syphilis, die Vernichtung der Jagdtiere und andere Wirkungen cler Kultur es in eine verzweifelte Lage gebracht haben. Und die einen kommen als gütige, verständnisvolle Freunde, die von den Eingeborenen nichts verlangen, ihnen vielmehr manches bringen. Die anderen kommen um sie zu plündern, Zwangsarbeit von ihnen zu erpressen, ihre Weiber zu vergewaltigen, ihre Heiligtümer zu entweihen. 
Kein Wunder, daß die einen den „Nationald»arakter' desselben Stammes ganz iindcrs sehen als die anderen. 
Gilt das schon von den primitiven Volkern, so noch weit mehr von denen höherer Kultur. Mit Redit sagt Julius Goldstein seinem Buche „Rasse und Politik11 (Sddiiehtern 1921): 
,,Man kann zugeben, daß es Russeiieigeusdiaften gibt und muß dodi behaupten, daß stv nadi dein gegenwürügen Stande unserer wissen-schaFiüdien Korsdiung nidit erkannt, uml Wenn erkannt, doch naht mit der für politische Zwecke notwendigen Deullkhkcit und Korrektheit formuliert werden können. Auf keinem Gebiete menschlicher Tätigkeit hat man bisher allgemein unerkannte 1: a s sc u psychologische Urteile fallen kömieu, ob es gleidi zugegeben wird, daß der Hassen Faktor vorhanden ist. Was Grosse in seinen pkunstwisseusdmftlichen Studien* von dem Zusammenhang zwisdien Rasse nnd Kunst sagt, das gilt nitiUitis nuitaudis von allen anderen Kullurgebieten. Die Wissenschaft ist zurzeit nodi mehr berechtigt, über die künstlerische Begabung der verschiedenen Hassen Y.W sdiweigen fils zu reden. Niemand hat das Recht, der jungen Anthropologie einen Vorwurf daraus zu machen, dafi sie eine ihrer schwierigsten Aufgaben nidit zu lösen vermochte; allein auf der auderen Seite hui sie audi clie Pflidit, sidi und andere über die Armut und Unsicherheit ihre« Wissens nicht durch zuversichtliches Gerede ZU tiiusdien. Audi hier ist clie Erkenntnis der Unwissenheit der Anfang der Weisheit." fS. 80/tiJ.) 
Die Entschiedenheit, mit der heute nodi immer auch von sehr gelehrten Herren rassenpsychologische Urteile gefüllt werden, int also nichts weniger als hohe Weisheit. Der Weltkrieg hnl diend Tollheit auf den Gipfel getrieben. 
Eine famose Methode, den englischen National Charakter fest" zustellen, verdanken wir Sombart. Um clie Kuglünder lieiahzu-


/rhutes Kapitel 

«541 

setzen, behauptete er 1915 einfach, jeder Engländer, der etwas bedeute, sei kein richtiger Engländer. 
„Man wird Carlyle überhaupt nicht als einen englischen Geist ansprechen dürfen, da er von früh aaf nnr (!) deutsche geistige Nahrang zu sidi genommen hat" (Händler und Helden, 3. 18.) 
Seine ausschließliche Beschäftigung mit deutschen Werken war jedenfalls der Grund, warum Carlyle über die französische Revolution schrieb, tiber den Chartismus, über Oliver Cromwell. 
Im Jahre 1844 gab er ein Buch heraus „Fast and Present14, einen Vergleich zwisdien dem England des 12, und dem. des 18. Jahrhunderts. In einer Besprechung dieses Buches sagte Friedrich Engels: 
..Thomas Carlyle ist iu Deutsdilaud durdi seine Bemühungen, den Lngfäudern die deutsche Literatur zugänglich zu machen, bekannt geworden. Seit mehreren Jahren hesdiäftigt er sich hauptsächlich mit der sozialen Lage Englands — er. der einzige der Gebildeten seine» Landes, der das tut — und schrieb schon 1838 ein kleineres Werk: Chartism." (De et seh-französische Jahrbücher. Paris J844, S. 155.) 
Das tat er wahrsdieinlich deshalb* weil er »nur deutsdie" geistige Nahrung zu sich nahm. 
Es ist richtig, daß Carlyle sidi audi viel mit deutsdier Literatur beschäftigte, nameutlidi mit Goethe, aber nidit mehr, als sich etwa die Schlegel und 'Lieck, die Ucbcrseizer Shakespeares, mit englischer Literatur besdiäftigten. Es wäre natürlich abgeschmackt, deshalb vou ihnen zu sagen, sie seien keine richtigen Deutschen. Oder war etwa Mommsen kein richtiger Deutscher, sondern ein „Römling | 
Außerdem hat Sombart entdeckt, diejenigen Köpfe, die in England etwas geleistet hütten, seien fast alle Irlander. So Ruskiu, Oskar Wilde, Bernard Shaw. Nun sind Wilde und Shaw wohl in Trland geboren, aber als Mitglieder der englisdien Oberschicht, gegen die sich die Irlander wehrten. Sie sind erst in London, etwas geworden, und Shaw denkt garnidit daran, England zu verlassen und in das befreite, selbständige Irland zurückzukehren. Ruskin aber war in London geboren von einer englisdien Mutter und einem sdiottischen Vater! (Vergleiche seine Selbstbiographie betitelt „Praeterita \ Deutsdie Ausgabe, Leipzig 1903, f., S. 10/11.) 
Mit solcher Akribie fabriziert Herr Sombart Nationalen aruktere. 
Aber audi, wenn man gewissenhafter vorgeht, wird man es schwer finden, für irgendeine Kulturnation ihren Charakter ganz unzweifelhaft festzustellen. 
Und wärt; dies gedungen, so wüßte man nodi lange nidit, wieviel von diesem Charakter angeborenes Massen merk mal und wieviel Einfluß des Milieus ist, der noch nidit zu erblidien Charakteren geführt hat, sidi bei wediselnder Umwelt also ohne weiteres verändert 
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Die Formung des Charakters eines Menschen durch seine Umwelt darf nicht zusammengeworfen werden mit der Bekundung des Charakters in seinem Reagieren auf die Einwirkungen der UmwTelt. 
In seiner Bekundung wird der Charakter um so vollständiger erkannt werden, je wechselnder die oft flüchtigen Situationen sind, die seine Betätigung herausfordern. In allen diesen mannigfachen und mitunter einander widersprechenden Betätigungen ist es immer der gleiche bereits gebildete Charakter, der sidi kundgibt. 
Ganz anders verhält es sich mit der Formung des Charakters durch die Lebensbedingungen, in denen das Individuum sich zu behaupten hat. liier finden wir, daß für die Bildung cles Charakters am meisten jene Faktoren der Außenwelt bestimmend sind, die dauernd, in gleicher Weise auf ihn einwirken und ihn dadurch abändern, so daß er aus dem Prozeß anders herausgeht, als er in ihn einging. Derartig erworbene Eigenschaften brauchen keineswegs notwendigerweise zu erblidien und damit rassenbildend zu werden. Nur unter bestimmten Umständen wird dies t:intreten. 
Zwisdien dem erworbenen und dem ererbten Charakter ist genau zu untersdieiden, bei Völkern wie bei Individuen. Bloß der ererbte tritt als ein Apriori bei Beginn ihrer historischen Entwicklung auf und wird für deren Eigenart bestimmend. Der erworbene Charakter ist dagegen ein Ergebnis der Entwicklung. Seine Eigenart setzt einen bestimmten geschieht!tdien Prozeß voraus. Sie? kann diesen nicht erklären. 
Beide Arten von Charakter vereinigt bilden, aber bei einem Volke das, was man seinen Nationaldiarakter nennt Ist es bei einem Kulturvolk sdion ungeheuer schwer, seinen Nationaldiarakter zu einer gegebenen Zeit genau festzustellen, so ist bisher nidit einmal versucht worden, für irgendein Volk zu imfcersudien, wieviel von seinem Nationaldiarakter in einer bestimmten Zeit auf den Einfluß der Rasse, wieviel auf den der jeweiligen Lebensbedingungen zurückzuführen ist. 
Wenn wir also auch theoretisch anerkennen müssen, daß die Rasse von Bedeutung für den Geschichtsverlauf ist, so sind wir bis heute noch nicht imstande, diese Bedeutung in konkreten Fällen festzustellen. Für die Gesdiiditsschreibung ist daher mit der Rasse bisher kaum etwas anzufangen, und mit dem Nationaldiarakter auch nidit. 
Elftes Kapitel. 
Der „Nationukharuktcr" in der Gesdaiditssehreibungf. 
Trotzdem gibt es wenige Geschichtsschreiber, die nicht mit dem Nationalcharakter in einer Weise hantieren, als sei er die einfachste, am klarsten zutage liegende Tatsadie der Welt, aus der 
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mit größter Sidierheit die tiefsten historisdien Einblicke zu 
schöpfen seien. 
Die Methode, die man dabei anwendet, ist allerdings von verblüffender Bequemlichkeit. Mau untersucht, was eine Nation geleistet und was sie nidit geleistet hat. Daraus schließt man, sie habe das eine geleistet, weil sie dafür begabt war, in bezug auf das andere halic sie versagt, weil ihr die natürliche Begabung dafür fehlte. 
Nun muß man ohne weiteres zugeben, daß eine Nation etwas Bestimmtes nur dann leisten konnte, wenn sie dafür begabt war. Ohne die entsprechende juristische Begabung hätten etwa die Juristen des Rumer Volkes das romisdic Recht nidit schaffen können. Aber damit ist dessen Schöpfung doch nodi lange nicht erklärt. Das wäre nur dann der Fall, wenn feststände, daß kein anderes Volk jemals eine ähnliche Begabung aufwies, was bisher nodi niemand festzustellen unternahm. 
Hätten andere Völker die glcidie juristische Begabung, ohne ein römisches Redit zu sdiaffen, dann könnte das nur daran liegen, daß die historischen Bedingungen, unter denen sie lebten, andere waren als die der Römer, Also wären zunädist clie Bedingungen zu untersuthen, aus deneu jenes Recht hervorging. Erst wenn sich deutlidi ergäbe, dafi es durch sie mierklärbur sei, dürfte man annehmen, daß hier eine besondere, nur dem römisdien Volke eigene, ererbte Begabung vorliege, wobei allerdings die peinliche Frage entstände» von wem diese Begabung geerbt wurde, welche Rasse es fertig brachte, schon im Zustande der Wildheit jene eigenartige Begabung für die Schaff uitg einesRechtes zu erwerben, das nur für zivilisierte Völker paßt. 
Dabei steht es nicht einmal fest, weldie Völker und Rassen an cler Schöpfung des römisdien Rechtes beteiligt waren, 
Die Römer waren schon in ihren Anfängen ein Mischvolk, an ihrem Geistesleben und auch an ihrem Rechte haben Angehörige sehr versdiiedencr Völker und Rassen mitgewirkt. 
Das galt sdion in alten Zeiten, als in der Republik die Römer sich selbst ihr Recht schufen. Sie standen zu sehr im Weltverkehr, um nidit von anderen Nationen zu lernen, auch in der Reckt-sprediuug. Als in der Mitte des fünften Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung das Land recht au fgcsdi rieben werden sollte — es fand seine Formulierung im Zwölftafelgesetz — sandten die in der Juristerei alle Völker angeblich weit überragenden Römer Gesandte nach Griechenland, damit sie von dort die hellenischen und andere Gesetze brächten, die auch bei den römischen Gesetzgebern Beachtung fanden. 
In seiner heutigen Gestalt stammt aber das römische Recht im wesentlichen aus der Kaiserzeit. In den fünf Jahrhunderten der Cüsaivnherrschaft. die dem Regime Justinians (5iö—537 u. Zeit" 
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rechiiung) vorausgehen, wurde das römische Recht hauptsachlich durch Kaiserliche Dekrete und Reskripte fortgebildet. Die Kaiser aber stammten seit dem Tode Neros fast stets nicht aus Rom, Vespasian war wenigstens nodi ein Italiener, ein Sahiner, Trajan aber bereits ein Spanier. 
Erst unter dem ebenfalls aus Spanien stammenden; Hadrian begann sich die römische Rechtsgelehrsamkeit als eine Wissenschaft zu entwickeln. 
„Es wurde unter dem Namen des Edictum perpeluum eine Gesetz^ Sammlung veraastaitet, durch welche die rÖmisdie Gesetzgebung auf die Reskripte des Kaisers beschränkt wurde .... Dieses Echetum perpetuum hiidete eine Aera in der Geschichte der römisdien Rechts gelehrsamkeit. Einige Kaiser vor Hadrian und audi Augustus hatten eine Art Staatsrat gehabt, allein dieser hatte stets den Charakter von etwas Willkürlichem gehabt, bis Hadrian dem Consistorium prineipis [dem Staatsrat) Dauer und eine ordendiche Einrichtung gab, weldie es vorher nicht gehabt hatte. Der; Pracfectus Practorioi), der früher stets eine militärische Person gewesen war, mußte jetzt ein Rcdvfsgelehrtev sein und war der Prineeps (Versitzender) dieses Staatsrates. Diese Anordnimg, die sonderbar genug ganz orientalisch ist, wurde ohne Frage bereits in der Zeit Hadrians gemacht." (Niebuhr, Römische Gesdiidite, Jena 1845, IL, S. 320,) 
Diese Vorsitzenden Juristen, die von nun an durch eine ganz „orientalisdre Anordnung'1 das Recht machten, wurden aus allen Peilen des Reiches zusammengeholt. 
Justinian, der den Auftrag gab, das Chaos von Recht, das er vorfand, zu kodifizieren, um einigermaßen Ordnung zu sdiaffen, war ein Tllyrier. Tribonianus, der die Arbeit der Kodifizierung leitete, stammte aus Famphyiien in Kleinasien. Von den beiden größten der römisdien Juristen war der eine, Ulpianus, ehr? Phöniker, der andere, Papmianus, ein Syrier. Trotz alledem gilt das römische Recht als ein ausschlieRliches Produkt des römischen Yolksgeistes. 
Manche Forscher der Gesdiidite Roms stehen wohl der Bedeutung seines Rechts skeptisch gegenüber. Otto Seeek sagt darüber: 
„Wahrsrheinlidi war das römisdie Redit nicht besser als manches der griechischen und Orientaiisdien Rechte, die es vielfach beeinflußt haben. Doch durdi die Eroberungen Roms wurde es zum Welt recht, und das ist es geblieben, audi als der Grund seiner Geltang, das Römische Reidi. längst zusammengestürzt war Dies verdankte es nicht seiner 
inneren Yorzüglächkeit, sondern nur seiner historischen Stellung." (Gesdiidite des Unterganges der antiken Welt, VI. Bd.5 S. 
So denken aber keineswegs alle Historiker. Die meisten äußern sich vielmehr ähnlich, wie Webers Lehrbuch cler Weltgeschichte, wo es beißt: 
„Xn einer großen Geistesarbeit waren die Römer unubertroffen(j und unerreidibare Meister: in der IX e e h t s wi s s e n s e h a f t. Sie ist 

i) Der Befehlshaber der Praetoiianergaide. K. 
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das eigentümlidiste und großartigste Erzeugnis des römischen Geistes.4' (Weber-Bsldarmis, Leipzig 1905, L, S. £50.} 
Sollten besondere Leistungen das Ergebnis hervorragender Begabungen eines Volkes sein, müßten die Leistungen mit ihm selbst auftreten und erst mit ihm selbst wieder verschwinden. Das ist aber keineswegs immer der Fall. 
Es gibt versdiiedene Völker, die als die geborenen Genies in der Geschichte gelten. Eine Anzahl blondhaariger Wissenschaftler unserer Tage ist bescheiden genug, ihre eigene „Rasse1* der Blondhaarigen als Lieferantin solcher Genies zu betrachten. Welche besondere Stellung die Blondhaarigen in der Geschichte einmal ein~ nehmen werden, kann man noch nicht voraussehen. Jedenfalls toeten sie in ihr sehr spät auf. In der historischen Zeit werden geniale Leistungen lange nur von schwarzhaarigen Rassen zutage gefördert, und bis heute dürfte es unter den Kulturvölkern mehr schwarzhaarige als blondhaarige Genies geben, schon deshalb, weil die Schwarzhaarigen die zahlreicheren sind. 
Aus früheren Zeiten sind es besonders zwei Völker» die als besondere Genies betrachtet werden —, und zwar nidit bloß von ihren Angehörigen. Die recht schwarzhaarigen Athener und die nicht minder schwarzhaarigen Araber. Die größten Leistungen der heutigen Zivilisation werden auf sie zurückgeführt. 
Belodi ist freilich der Ueberzeugung, die Griechen seien „von Haus aus1' blond gewesen, dodi muß er zugeben* daß „wenigstens in späterer Zeit das dunkle Haar in Griechenland überwog". Er führt dies auf den Einfluß der Urbevölkerung zurück, die im Gegensatz zu den einwandernden indogermanischen Griechen schwarzhaarig waren. Natürlich weiß auch Belock, daß „die sddimmsten sittlichen Nationalfchler der Griechen 4 auf diese ver-rudite Urbevölkerung zurückgehen. Indogermanen sind derartige Schwächen auf keinen Fall zuzutrauen. Echt indogermanisch ist natürlich die hohe Intelligenz und die kriegerische Tüchtigkeit der Griechen, die sie sogar zur Weltherrsdiaft befähigte. Allerdings muß er zugeben, daß sdion vor dem Auftreten der Griechen auf griechischem Boden hervorragende Kuustsdiöpfungen zutage traten. Er billigt daher der Urbevölkerung hervorragenden ästhetischen Sinn zu, den die Griechen durdi die Mischung mit ihr erwarben, (K. J. Beloch» Griechische Geschichte» 2. Aufl., Berlin 1924, l.( 3, 93—95.) 
Wie dem auch sein möge, die großartigsten Schöpfungen des griechischen Geistes stammten von den Athenern und nicht von den Spartanern und Böotiern, bei denen blondes Haar Öfter gefunden wurde. Gerade diese waren die geistig rückständigsten der griediisehen Stämme, 
Die Athener und dann die Araber leisteten Großartiges, Aber wie lange dauerte ihr hervorragendes Wirken? 


Erster Ahsdmitt 

Die Araber haben glänzende Schöpfungen in Kunst nnd Wissenschaft zu einer Zeit aufzuweisen, in der außer in den von ihnen beherrschten Gemeinwesen alles höhere geistige Leben stockte. Namentlidi in den Naturwissensdiaften waren sie diejenigen, die uns über das vom Altertum erreichte Niveau hinausführten, in einem Zustand der Gesellschaft, der sonst allenthalben in Europa und Westasien lief unter der Antike stand. 
Aber es war nicht die arabische Rasse allein, die an diesem Aufschwung arabisdier Kultur Anteil hatte. 
In dem ungeheuren, von ihnen beherrsditen Gebiet, das vom Indischen bis zum Atlantisdien Ozean rcidite, haben ebenso zahlreiche unterworfene Nationen am geistigen Leben der arabisdie.u Reidie mit dem sie beherrschenden Volke zusammen¬gewirkt, wie vorher im römischen Weltreidi. Ebensowenig hier wie dort dürfen die geistigen Errungenschaften des Gemeinwesens auf das Konto des „Volksgeistes41 der Eroberer gesetzt werden. Bei den Arabern waren es namentlidi die Juden, Griechen, Perser, die zu dem glänzenden Aufschwünge des Geisteslebens der arabi-sdien Reiche viel beitrugen. 
Und dieser Aufsdiwung war zeitlich begrenzt. Er setzte im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein und erreidite im 12. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Vorher waren die Araber Barbaren gewesen rmd sie haben später kulturell nichts bedeutendes mehr geleistet. 
Noch auffallender tritt die Begrenzung auftergewöhnlieber Leistungen auf einem engen Zeitraum zutage in Athen, das, im Gegensatz zum römisdien und arabischen Weltreich nur eine einzige Stadtgemeinde mit kleinem Laudgebiot, allerdings mit einer Reihe von Untertanenstuaten darstellte. Kein Reidi hat für das Geistesleben der Welt so viele Leistungen beigetragen, clie uns nodi heute besdiäftigen, wie dieses kleine Gemeinwesen. Und hier könnte man am ehesten von einem einheitlichen Volkstypus reden, der alle die glänzenden Werke der attischen Kultur geschaffen hat. Auch er beruhte allerdings auf einer Rassen¬mischung, wie wir gesehen haben. 
Am erstaunlichsten an den Sdiöpfungen Athens ist die Tatsache, doli sie fast alle aus einem einzigen Jahrhundert stammen, der Zeit zwisdien den Perserkliegen, die 494 vor unserer Zeitrechnung begannen, und dem Peloponnesischen Krieg, der 404 zu Ende ging. Weder vorher noch nachher haben sich die Athener in irgendeiner Weise besonders ausgezeichnet. Da ist es dodi unmöglich, ihre Leistungen in dem einen Jahrhundert einer angeborenen Genialität der Ra^se zuzuschreiben, die vorher und rmdi-her die glcidie war, und nicht besonderen Existenzbedingungen, die in der Zeit cler Perserkriege geschaffen, durch den Peloponne-sisdien Krieg zerstört wurden. 
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Am sonderbarsten ist wohl jene Auffassung, durdi die nicht bioß das Fortsch reiten, sondern audi das Stehenbleiben bei einer bestimmten Stufe auf eine besondere Volksbegabung zurückgeführt wird. 
Der englische Historiker Robertson wendet sidi gegen Ratzel, der in seiner „Völkerkunde1*, L Aufl., I., S. 16 erklärt: 
„Voltaire trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er einmal sagt, die Natur habe dieser Menschenrasse (den Chinesen) die Organe gegeben, alles auf einmal zu finden, das iln nütelich sei, aber nicht darüber hinauszugehen." 
Dazu bemerkt Robertson: 
„Voltaire hat nie einen soldien Widersinn (bnll) geäußert. Er schrieb in seinem Essay sur le moeurs, Avant Prepow eh. %: scheint, die Natur habe gegeben1, und er gebtauchte das Wort ,not-wendig\ fildät nützlich1,!)1* 
„Audi in dieser Fassang ist der Satz nicht ganz zutreffend, aber der große Essayist gibt zwei Ursadien für den Konservatismus der Chinesen an: ihre Verehrung' der Vorfahren und die Natur ihrer Sdireibart. Das erste ist eine Sdieinerklarnug", das letztere die wahre Ursadie, obwohl nur eine uuler mehreren hier in Frage kommenden. Der deutsdie Fachgelehrte unserer Tage ist in der Tat weiter vom wisse nsdiaftlidien Staudpunkt entfernt, als der französische Haan von Geist der Mitte des 13. Jahrhunderts, wenn er (Batzcl) fortführt zu erklären, diese jmdee in (lirer Begabung verursadie clie Mittelmäßigkeit der Chinesen und ,aus ihr allein ist aucli die Starrheit ihrer sozialen Gliederung zu erldärenV1 (J. M, Robertson, The evoliitkin of states, London 1912, S. 59/60.) 
Kann man sich eine sonderbarere Begabung eines Volkes denken, als die, nur das herauzufiiKlen, was ihm nützlich oder notwendig ist, und dabei stehenzubleiben? Als wenn das, was einem Volke nützlidi ist, unter allen Umständen, in allen Stadien der Entwicklung dasselbe wäre! 
Und als ob nicht ganz andere Organe zur Entdeckung dessen geborten, was dem Jäger nützlidi ist, als dessen, was der Ackerbauer oder der Forzellanfabrikant oder cler Bureaukmt in der Staatsverwaltung braucht! 
Oder verfügen etwa die Chinesen über alle die Organe, die sie brauchen, nm in jedem Stadium das dafür Nützliche herauszufinden? Wie soll sich dadurdi die Starrheit ihres Systemes erklären? 
Ist es schon sonderbar, die historischen Leistungen eines bestimmten Volkes aus einer besonderen angeborenen Begabung dafür zu erklären^ so ist es geradezu lächerlich, alles das, was ein Volk nicht geleistet hat, ohne weiteres aus einem Mangel an Begabung dafür abzuleiten, ohne zu fragen, ob überhaupt die Vor-

!) Der Satz lautet bei Voltaire: ,.11 semble, que la natme. ait donn6 a cette espece d'hommes, si differente de la nötre. des organes faites pour trouver tönt cCun coup tout ce qui leur etait necessaire, et ineapables. ifaller aa dclä." K 
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bedingungen gegeben waren, ohne die jene Leistung ganz unmöglich, ist. 
Diejenigen, die aus dem Fehlen einer bestimmten Leistung auf einen Mangel in der Begabung eines Volkes schlössen, sind auch nicht selten mit ihrer Sdilußfolgerung hereingefallen. 
So weist Fr. Hertz auf den französischen Rassentheoretiker Vacher de Lapouge hin, der erklärte, Japan habe seine Herrschaft niemals ausgedehnt, weil seiner Bevölkerung jeglicher Ausdehnungsdrang von Natur aus fehle. 
„Das war 1Ö94< Im Jahre darauf begann der Chinesisch-Japanische Krieg und damit die moderne japanisdie Expansion,'1 (Itasse und Kultur, & 139.) 
Dazu wäre nur zu bemerken, daß dieser Krieg schon im Juli 1894 begann. Lapouges Blamage wird dadurch nidit geringer. 
Auch Ratzel hatte die angeborene Starrheit der chinesischen Rasse gerade in dem Zeitpunkt proklamiert, als sie anfing, namentlich durch Eisenbahnbauten, überwunden zu werden. 
Fast zur selben Zeit, in cler Ratzels Völkerkunde erschien (1885), schrieb ich in der „Neuen Zeit" (1886) über „die diinesischen Eisenbahnen und das europäisdie Proletariat", Jdi untersuchte dort die Ökonomischen Verhältnisse Chinas und kam zu dem Schlüsse; 
„Die Abneigung der Chinesen gegen die Fremden bedarf za ihrer Erklärung ebensowenig der Annahme von unerklärlidten Eigenschaften einer -uiystisdicn Volksteele1, wie die anderen Eigensdiaften des chine-Msdien Charakters, Sie erklären sidi ungezwungen nnd einlädt durdi die Produktionsverhältnisse Chinas. Auf die Produktionsweise lassen sich, wie wir gesehen, zurückführen das zähe Festhalten am Uelier-kommenen, die Geduld und Ausdauer bei der Arbeit, die Nüchternheit und Ph anlas lelosägkeit, die politische lndifFerenz; und der sklavisdie Gehorsam gegen die Höherstehenden. 
Eine Weiterentwicklung Chinas auf seinen bisherigen Grundlagen ist unmöglidi. Dies Gemeinwesen ist im Strome der historischen Entwicklung auf einer Sandbank sitzen geblieben. Jetzt erhält es einen gewaltigen Stoß durch die Dampfmasdiinc. Wohin wird es treiben?" 
Da mich die materialistische Gesdiiditsauffassung darauf hinwies, die chinesäsdie Produktionsweise zu untersuchen und diese Auffassung es mir ermöglichte, in den ökonomischen Bedingungen die Grundlage des chinesischen Konservatismus bloßzulegen, setzte sie mich auch instand, in diesem Konservatismus nicht ein Naturgesetz zu sehen, sondern eine vorübergehende Phase, die durch eine Veränderung der Produktionsweise überwunden werde. Mir erschien das Eindringen des Eisenbahnwesens nach China unabwendbar. Damit aber mußte das ungeheure Reich dem Fortschritt ersdilosseu werden; 
„Die Werkzeuge der europäischen Zivilisation, vor allem die Eisenbahnen sind es, welche die riesige träge Masse des chinesischen Volkes, 
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die seit langem unbeweglich dalag, in Bewegung versetzen und revolutionieren." (S. 547.) 
Zur gleichen Zeit, in der der große Anthtopogeograph Ratzel die natürliche Veranlagung des chinesischen Volkes zur Unbeweg¬lichkeit wissenschaftlich zu begründen suchte, konnte ich bereits dank der materialistischen Gesduehtsauifassung die chinesisdie Revolution kommen sehen und deren Unvermeidlichkeit begründen. 
Das ist eine der gelungenen marxistischen Prophezeiungen, aus denen ich die Leberlegenheit der materialistischen Geschichtsauffassung über che Cesdrichtsauffassungen des Rassenkampfes und der angeborenen „Volksseele** deduziere. 
Die Starrheit des ganzen Orients? die in dessen „Volksgeist44 begründet sei, ist seit langem ein Dogma vieler Historiker und Ethnologen. Und doch sind wir jetzt iu eine Epoche getreten, in der die ganze Welt des Orients, ohne Unterschied der Rasse, ein einziger riesiger revolutionärer Brandherd wird — Halbasien (Rußland und den Balkan} inbegriffen — indessen das vom 17. bis zum 19. Jahrhundert so unruhige Westeuropa im 20. Jahrhundert in seiner Innenpolitik ruhigere Bahnen einzuschlagen traditet. 
Alle die Rassentheorien, die jene angebliche Starrheit ans angeborenen Begabungen oder Mängeln erklärten, haben sich seitdem in Rauch aufgelöst, ein Schicksal, das jede Theorie früher oder später ereilen muß, die einen gegebenen Augenblidcszustand für einen dauernden hält, und, statt seine vorübergehenden Ursachen zu erforschen* das zu Erforschende einfach als gegebene, unveränderliche Ursadie voraussetzt. 
Kein Volk hat sich aus sich allein entwickelt. Frühzeitig treten die verschiedenen einzelnen Gemeinwesen in Beziehungen verschiedenster Art zueinander. Nidit alle diese Gemeinwesen haben die gleiche Entwicklung durchgemacht, das eine hat schon wegen besonderer geographischer Einflüsse eine besondere Seite, das andere eine andere Seite des gesellschaftlichen Lebens entwickelt. So können die einen von den anderen lernen und sie tun das. Das geschieht aber vielfach unbewußt, wird nicht aufgezeichnet. Es ist nicht immer leicht, oft gar nidit möglich, genau festzustellen, was eine Nation der anderen verdankt. 
Unter diesen Umständen kann das Schließen aus den Leistungen auf die Begabung eines Volkes zn den schlimmsten Willkürlichkeiten führen, nationale Ranküne kann sich da nach Belieben austoben. Das ist wohl neben der großen Bequemlichkeit dieser Methode, die alle Antworten auf alle historischen Probleme von vornherein bereit hält, eine wichtige Ursache dafür, warum sie von vielen Historikern so gern augewandt wird. 
Die Deutschen unter ihnen kennen namentlich zwei Objekte, zwei „Rassen", wie sie annehmen, die ihnen besonders widerlich sind, die Semiten und die Kelten, die sie für die Vorfahren der 
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Franzosen haltein Je weniger man über die Völker dieser beiden Sprachenfamilien weiß, um so größer die Sicherheit, mit der man sie verurteilt. 
Spiegel in seiner „Eranischen Altertumskunde11 spricht den Semiten jeglidie Befähigung für Kunst (ausgenommen Musik), Wissenschaft, Politik ab — andere freilich vermissen auch bei Griechen und Germanen politischen Sinn wegen ihrer Neigung zu politischer Zersplitterung. Wir werden noch sehen, woher diese stammt, und wie sie nicht eine Eigenart besonderer Rassen, sondern ein besonderes Stadium politischer Entwicklung darstellt, das den verschiedensten Rassen und Völkern gemein ist, 
Nur für Religion sollen nach Spiegel die Semiten besonders begabt sein. 
Chamberlain dagegen spricht den Juden jede religiöse Begabung ab. Sie stünden darin noch unter manchen Negern und Australiern. 
Mit der gleichen Willkür, wie über die Semiten urteilt man über die Kelten. 
So berichtet Mommsen über sie (Römische Geschichte, Berlin 1874,1., S. 324—326) : 
„Die keltische, audi galatische oder gallische Nation hat yon der gemeinschaftlichen Mutter eine andere Ausstattung empfangen als die italionisehea. gerinanisdiea uad hellenisdieu Sdnvestern. Es fehlt ihr bei mandien tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in cler menscht idien Entwidmung sich gründet." 
Begründung: 
„Nirgends äst ein großer Staat, nirgends eine eigene Kultur von ihnen geschaffen worden." 
Folglich muß ihnen die natürliche Anlage dazu gefehlt habenist das nicht klar? 
Mommsen übersieht nur eine Kleinigkeit: Die Germanen, die er den Kelten gegenüber rühmend emporhebt, waren zu der Zeit, als sie in Beziehung zu den Römern traten, und manches Jahrhundert darüber hinaus, noch weit weniger imstande, diesen gegenüber einen großen Staat und eine eigene höhere Kultur zn schaffen. Waren sie ebenso wie die Gallier von den Römern unterworfen und romanisiert worden, so müßte nach der Logik unserer Rassenhistoriker den Germanen derselbe angeborene Mangel an „tiefer sittlicher" und „staatlicher" Anlage nachgesagt werden wie den Kelten. 
Was den Germanen eine günstigere Position gegenüber den Römern verlieh, war der Ilmstand, daß Gallien weit reicher war als das barbarische Germanien, so daß es che Habgier der Römer mehr reizte. Auch drangen die Kömer in Gallien ein, als sie auf der Flöhe ihrer kriegerisdien Macht standen, während die großen Entscheid ungskärapfe der Römer mit den Germanen in eine Zeit rasdi sinkender militärischer Kraft des Römervolkes fielen. 
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Während also der Kampf zwischen Kömern und Galliern mit deren Unterwerfung und völliger Roinanisierung endete, lief der zwischen Germanen und Römern auf die Uebersdiwemmung des Hömerreiehcs durch germanische Stämme hinaus. 
Trotzdem die Germanen darin mehr Glück hatten als die Gallier, zeigten sie nach ihrem Siege dasselbe Unvermögen, einen großen Staat und eine eigene Kultur zu sdiaffen. das Mommsen den Kelten vorwirft. Was er diesen nachsagt, „daß sie alle Staaten ersdiüttert, keinen gegründet haben", gilt in vollstem Maße von den germanischen Eroberern ans der Zeit der Völkerwanderung, den Vandalen, Heruiern, Gepiden, Rugiern, Langobarden» Goten, Alemannen, Burgundern usw. 
Die Staaten, die sie auf den Trümmern des Römischen Reiches begründeten, waren alle sehr kurzlebig, jeder wurde bald nadi seiner Aufrichtung durch einen neuen germanisehen Eindringling umgestürzt. Eine eigene Kultur brachten sie dem Lande nicht, in dem sie sieh festsetzten. 
Zu einer dauernden Staatcngründung kam es erst, als die germauisdien Eroberer von den Resten römischer Kultur, die sie vorfanden, so viel aufgenommen hatten, daß sie imstande waren, sie zu ihren Gunsten auszunützen. Vor allem, als sie erkannt hatten, welch wertvoller Bundesgenosse für die Staatsgewalt jener Zeit die straff zentralisierte Organisation der katholischen Kirche war. 
Deren Kraft und die Bedeutung ihrer Bundesgenossenschaft hatte unter den römischen Kaisern zuerst Konstantin erkannt (312 n. u. Z.), Sie verlieh ihm den Sieg über seine Feinde. Unter den germauisdien Eroberern waren es zuerst die Franken, die ein Bündnis mit dem katholischen Klerus sdilossen, zunadist mit dem iu Gallien, der sidier viele keltische, nicht aber germanische Elemente umfaßte (im Jahre 496}. 
Dadurch erst gewann ihr Staat einen Bestand, wie ihn kein anderer der Germanen Staaten bis dahin erreicht hatte. Durch die Unterstützung des römisch-keltis dien Klerus erlangten die Frankenkönige die Kraft, die anderen germanischen Staaten niederzuwerfen und aufzusaugen, soweit sie nicht, wie die der Westgoten, von den Arabern eingenommen wurden. Neben diesen fand der Frankenköuig Kurl {7f>8—814), dem der römische Papst die Würde eines römisdien Kaisers schenkte, nur zwei furchtbare Feinde vor, gegen die er die ganze Kraft seines damals großen Reiches aufwenden mußte: die Sachsen und die Avaren. Weder bei den einen, noch bei den anderen hatte der katholische Klerus etwas zu sagen. Dadurch wurden sie dem frankischen Königstum fiirditbur. 
Dieser römisdi-keltische Klerus und nicht eine den Germanen angeborene „staatlidie Anlage" und noch weniger eine „tief sitt-üche" Anlage gab den Königen der Franken die Möglichkeit ein 
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länger dauerndes großes Reich zu schaffen. Es gab wohl nie eine Dynastie, die so treulos, grausam und gewissenlos war, wie die der Merowinger. 
Ueber den ersten der katholischen Könige aus dem Hause der Merowinger, Chlodwig, sagt Gibbon: 
„Seine herrschsüchtige Regierung war eine beständige Verletzung moralischer und christlicher Pflichten, seine Hände waren im Frieden ebenso wie im Kriege mit Blut befleckt. Kaum hatte Chlodwig eine Synode der gallikonischen Kirche entlassen, so ermordete er kaltblütig alle Fürsten aus dem raerowängisdien Hause, also aus seiner eigenen Familie, die ihm im Wege standen." (Verfall und Untergang d. römischen Weltreiches, 38. Kapitel,) 
Ihr Christentum bestand darin, daß sie den katholischen Klerus reichlich mästeten, darob erklärte sie dieser für die „aller-christlichsten Könige1)". 
Es ist überhaupt ein Aberglaube zu meinen, der Staat entspringe aus „tiefer Sittlichkeit". 
Um zu bezeugen, daß die Kelten von geringerer Sittlichkeit und staatenbildender Kraft waren, beruft sich Mommsen vor allem auf die üble Nachrede, mit der die Römer die Gallier bedachten, die Opfer ihrer Plünderungszüge. Sicher eine zuverlässige Quelle. 
i) Sehr gut zeigt Albert y. Hof mann in seinem Buch „Das deutsche Land und die deutsche Geschidite" (Stuttgart 1923), daß die von den Karolingern und ihren nächsten Nachfolgern gegründeten Bistümer Machtpositionen der Staatsgewalt oft ganz militärischer Natur waren. Erst später wurden sie zu MaditpositIonen oVr Kirche im Gegensatz zum Staat. Die religiöse Erbauung durch sie war Ncheiisadie. Für eine große Zahl von Bistümern wird das im einzelnen nachgewiesen, 
„Die wichtigsten Punkte des Landes, die Platze allererster Wahl, kommen im karolLogischen und ottonisdien Zeitalter samt und sonders in die Hände der Kirche" (8. 23.) 
Auf S. 26 rühmt Hofmann den „militärischen Sdtarfblick Karls des Großen" und illustriert ihn gleich durch den Satz: 
„Der entsdieidende Augenblick für den Aasbau des Sadiseulandes wurde die Begründung der westfälischen Bistümer durdi Karl den Großen.1' 
Und auf S. 30 heißt es: 
„Osnabrück ist die militärisch für die ganze Weserfestung bedeutungsvolle Hasebriicke m der Nordflanke des Osniugsysteins Karl 
der Große gründete hier das Bistum Osnabrück aus r e i n m i l i t ä r i s c h e n Rücksichten. Der Punkt, der selbstverständlich schon früher Bedeutung hatte* bedurfte der sidieren Hut; einem Bistum in kirchlichem Sinne aber fehlte hier vorläufig jeder größere Wirkungskreis." 
Hof mann sucht den Gang der deutschen Geschidite aus der Gestaltung des Bodens der versdiiedenen deutschen Landsdiaften zw. erklären und deckt eine Reihe sehr wichtiger Zusammenhänge auf. Leider ist sein Buch militänsdi borniert, Für ilm sind nur clie strntegisdien Wirkungen politisdi wichtig. Daneben gibt er nodi ein Stückdien Kunstgesdridde. Der Ökonomische Faktor spieit bei ihm keine Rolle. 
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Dabei will es aber die Ironie des Sthidcsals, daß alle Charakterzüge, die Mommsen den Kelten im Gegensatz zu den Germanen zuschreibt, nur bei diesen letzteren unzweifelhaft festgestellt werden können, während man von jenen gar nichts Bestimmtes weiß. 
Wenn er sagt: „Dem Adverbau zogen sie das Hirtenleben yor .... die Anhänglichkeit an die eigene Scholle, wie sie den Italikern und den Germanen eigen ist, fehlt bei den Kelten1', so ist zu bemerken, daß Ackerbau und Seßhaftigkeit dodi keine Rassenmerkmale, sondern Kennzeichen bestimmter Stadien der Entwicklung sind. So gibt es seßhafte und nomadisierende Araber usw. Von keinem Volke kann man sagen, daß es seit jeher an der Scholle klebte. Um dazu zu kommen, muß es eine lange Entwicklung durchmachen. 
Zur Zeit ihres Auftauchens in der Geschidite klebten aber die Germanen keineswegs an der Scholle, sondern betrieben einen nomadisdien Äckerbau mit Viehzucht, sonst wäre die ganze Völkerwanderung nicht möglich, gewesen. Die Gallier dagegen waren damals in manchen Gebieten, so im nördlichen Italien, schon ganz seßhaft geworden. 
Wenn Mommsen dann, weiter die Kelten schildert: „Ueberall finden wir sie bereit zu wandern, das heißt zu mar-sdiieren, dem Grundstück die bewegliche Hube vorziehend, allem anderen aber das Gold.; das Waffenh and werk betreibend als geordnetes Raubwesen oder gar als Handwerk am Lohn*", 
so wird das schon für einen großen Teil der Gallier des Altertums stimmen. Es stimmt aber auf jeden Fall wie angegossen audi für die Germanen seit ihrem Auftreten in der Geschichte bis mindestens ins fünfte Jahrhundert. 
Wenn Mommsen dann noch auf die Zweikämpfe und Zechgelage der Kelten hinweist, so sind das Erscheinungen, die bis in unsere Tage gerade von den „Staats erhalt enden Elementen" des Adels „deutscher Nation*4 besonders hochgehalten werden. Die Germanen haben es verstanden, den Zweikampf zu einem Mittel christlicher Reditfertigung in den Gottesurteilen zu erheben. 
Alles das sind doch allbekannte Tätsachen. Es ist unerfindlich, wie auf solche vage „Rassenmerkmale'1 hin. die bei fast allen Völkern in einem gewissen Stadium der Entwicklung zu finden sind, der große Erforscher der römischen Geschichte ein so entschiedenes Urteil über die allgemeine Begabung eines noch wenig erkannten \ olkes aussprechen konnte. 
Der schon zitierte englische Historiker Robertson geht in seinem großen Werk der Anwendung der Rassentheorie in der Geschichte eingehend zu Leibe. 
„Ueber keine Rasse, ausgenommen die keltische/' sagt er, „wurden mehr unfruditbare Theorien produziert als über die semitische. Ein 
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kontinentaler Fachgelehrter nadi dem anderen hat die semitisdie Begabung mit Frfahruagen aus dem semitischen Leben erklärt, immer in der Weise, daß eine Nation eine Begabung dafür hat, das zu werden, was sie wird, aber nur dann, weim sie so geworden ist. denn stillschweigend nimmt man an, daß sie für das, was sie nidit tut, keine Begabung bat . . . . Es ist die Methode der Moliereschen Aerzte, die die cmsdilufcrnde Wirkung des Opiums durch seine einschläfernde Kraft erklärten, angewandt auf die Soziologie.'* (The evolufion of fitates, S. 14.6/147.) i) 
An einer spateren Stelle seines Buches sagt Robertson: 
„Wenn durdi meine Untersuchung etwas bewiesen wurde, ist es das, dafi die Itassentheorien über wiegend bloß Ueberlebsel (survivals) barbarischer Schein Wissenschaft sind. Daß das Kulturstacliuin und nidit die Rasse (ausgenommen die Notwendigkeit der Rasse n misch ung), daß Lebensbedingungen und nidit erblicher Charakter, die Sddüsscl für die Entwicklung aller Nationen sind. Die Hasse ist als Faktor in Rechnung zu stellen nur dort, wo viele Tan sende von Jahren einer gegebenen Umwelt eine auffallende Uebereinstimmung des Typus hervorgerufen haben, die eine ungünstige Homogenität erzeugt" (3, i93.) 
Robertson ist nämlich cler Ansidit, daß es ohne Rassen-misdning keinen Fortschritt gebeH 
Man kann ihn noch nicht als konsequenten Marxisten bezeichnen. Er kommt von Buckle und Spencer her, ist aber der Marxsdicn Geschichtsauffassung naher gekommen als die bekannten englischen Marxisten, Er steht als Historiker über seinem Gesdiidite und Geschichten schreibenden Landsmann G. IL Wells, dem Verfasser der bekannten Weltgesdiidite. 
Er spricht in seinem Budie nirgends von Marx, sondern nur an einer Stelle von der „ökonomischen Theorie der Geschidite", deren Kritiker dir entgegenhalte]*, daß die Mensdien ebensowohl von niditökonomisdren, wie von ökonomischen Motiven bewegt werden. Er meint; 
„Die Losung ist ganz, einfadu die Mensdien werden zunächst durdi ihre Leidenschaften oder Erregungen beheirsdit. Die Oberherrschaft fsupremaey) des Ökonomisdien Faktors besteht darin, daß er für die Mehrheit den andauerndsten Bestimmtmgsgrund (director) oder Anreger ihrer Gefühle bildet. Daher muß die große soziale Verbesserung (recti-fication), wenn sie überhaupt kommt, notwendigerweise ökonomischer Natur sein." (The evoluüon of stotes, S. 71.J 
Wenn die Oberherrsdiaft cles ökonomischen Faktors wirklieh darin bestünde, wäre sie nicht sehr sicher begründet. Es ist keineswegs ausgemacht, daiä die Gefühle der „Mehrheit" stets dauernd von ökonomischen Erwägungen bestimmt oder hervor-
i) Im dritten Zwischenspiel des „Eingebildeten Kranken" erklärt ein von den Aerzten geprüfter Bacc.alaurctis in französischem Kihhenlutem: „Opium fach dormire, quia est in eo virtus dormativa" (Das Opium wirkt einschläfernd, weil ihm eine ein sdi Iii rennte Kraft innewohnt)* wehhr Antwort vom Chor der Aerzte mit größtem tirifull aufgenommen 
wird. 
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gerufen werden. Stets sind, wie wir bereits im zweiten Buche gezeigt, neben solchen audi erotische, ästhetische und andere nicht-ökonomisehe .Motive maßgebend, etwa Motive des Ehrgeizes, der Wissenschaft, des Sports usw. Menschen, für deren Existenz gesorgt ist, brauchen gar keine ökonomischen Motive als Bestimmungsgründe ihrer Gefühle und Leidenschaften zu empfinden. Mensdien dieser Art bilden heute sicher nur eine Minderheit. Aber es sind soziale Zustände denkbar, nnd wir streben solche an, in denen die Gesamtheit ökonomisdi gesichert ist. Für manche Darwinianer bedeutet das Untergang aller Kultur1)-
Es ist wohl möglich, daß durch das Aufhören des ökonomischen Konkurrenzkampfes und der allgemeinen ökonomischen Unsidierheit der technische Fortsdrritt verlangsamt würde, der in der kapitalistischen Produktionsweise fieberhaft erregt ist Aber die Entwicklung auf anderen Gebieten, als dem technischen und ökonomischen könnte dann um so rascher vorwärtssdi reiten, und der wisscnsdiaftlidie Fortschritt, wenn audi weniger ökonomisch interessiert, als heutzutage, würde schließlich doch wieder audi Technik und Oekonomie befruditen. 
Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist, wie wir schon im Beginn des ersten Buches bemerkt, ein sozialer Zustand denkbar, in dem die Leidenschaften und Gefühle der Gesamtheit frei sind von ökonomischen Motiven, was heute schon für eine Reihe von Individuen gilt. 
Aber ob sie von ökonomischen Motiven bestimmt werden oder nicht,, bangt nicht von ihrem Belieben ab, sondern von den ökonomischen Bedingungen unter denen sie leben und tätig sind. 
In der Bestimmung unseres Wesens durch die Bedingungen unseres Daseins und nidit in der dauernden Anregung und Bestimmung unseres Gefühlslebens durch ökouo-mische M o t i v e ist die Oberherrschaft des ökonomischen Faktors zu suchen. 
Iiier weichen wir von Robertson ab. In seiner Kritik der Anwendung der Rassen theo rie in der Gesdiidite stimmen wir ihm vollständig bei. 
Zwölftes Kapitel. 
Der „Nationakharakter" ein Mysterium. 
Es ist ganz merkwürdig, wie verhängnisvoll die Auffassung von der Erklärung der Geschichte durdi die besondere Begabung der verschiedenen Nationen selbst auf höchst sdiarf sinnige Forscher wirkt. 

]J Verglckhe z. B. Benjamin Kidds „Soziale Evolution" fjeua 1895). Am interessantesten an dieser Apologie cler freien Konkurrenz ist das kleine Vorwort A. Weißaianas. in dem der gelehrte Darwinianer sich mit 
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Erinnern wir uns nur des Eingangssntzes der Darstellung des keltischen Natkmaldiarukters durch Mommsen: 
„Die keltische . . - - Nation hat von der gemeinsehaftlichen Mutter eine andere Ausstattung empfangen, als die ifaliseheu, germanäsdica und hellenischen Sdiwesieru." 
Was sollen wir uns bei diesem Satze denken? Wie uns das Zustandekommon dieser besonderen Ausstattung vorstellen? 
Die „gerneinsehaftliehe Mutter" ist sidier nicht wörtlich zu nehmen. Mommsen meint kaum, daß alle Arier ähnlidi wie die Völker der Bibel von einem einzigen Ahnen abstammen, einer arischen Ureva. deren verschiedene Kinder verschieden gediehen. In der Bibel gehört zur Eva wenigstens auch ein Adam. 
Dadurch, dafi er nur von einer Mutter spridit, deutet Mommsen an, daß er hier nicht an eine einzelne Persönlichkeit, sondern an eine ganze, ausgedehnte Völkerschaft denkt, die in einer bestimmten Urheimat wohnte und dann in verschiedene Teile zerfiel, die nach verschiedenen Gegenden wanderten und dort besondere Völkerschaften bildeten. 
Die „gemeinschaftliche Mutler" ist nur ein Bild. Aber ein soldies entbindet in der Wissenschaft nidit von der Verpflichtung, uns klare und genaue Vorstellungen zu ermöglichen. Wie erreichen wir bei dem Mommsensehen Bild eine soldie Vorstellung? 
Weldier Faktor war es, der die Kelten mit anderen angeborenen Gaben ausstattete, als deren Schwesternationen? Wie kamen sie zu dieser Versdiiedenbeit? 
Man darf hier die Versdiiedenbeit nicht dadurdi erklären» dafi die Kelten unter andere Bedingungen kamen als die anderen arischen Nationen und sich daher anders nls diese entwickelten. Das wäre wohl vcrstaiidlid*. Aber gerade diese Anschauung soll verhindert werden, wenn Mommsen sagt, die gemeinsame Mutter habe das eine ihrer Kinder anders ausgestattet als die anderen. Das heißt, als die Kelten sidi von den anderen arischen Stammen loslösten, waren sie bereits erblich schwer belastet. Das ist es, was Mommsen ausdrücklich sagt, nicht als Hypothese — die müßte er ja beweisen — sondern als eine Selbstverständlichkeit, die den Vorteil bietet, keines Beweises zu bedürfen. 
Woher diese erbliche Belastung? W ie können wir uns vorstellen, daß eine solche zustande kam? Darauf bekommen wir keine Antwort. 
In jeder Rasse, jedem Volk gibt es sehr verschieden begabte Individuen, die vom durchschnittlichen Typus abweidien, aber durdi Mischung mit anderen Individuen ihre Nachkommenschaft früher oder später immer wieder dem Du rehsehn itt nähern. 

der schnurrigen Theorie abfindet, daß die Religion der Faktor sei, cler aus dem Kampf ums Dasein und der ökonomisdien Konkurrent den sozialen Förtsclirin hervorgehen lasse. 
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Sollen wir nun annehmen, daß etwa damals, als die arischen Stämme noch zusammen wohnten, alle bösen Buben nnd Mädchen aus allen arischen Stämmen sidi vereinigten, um die Ilasse der bösen Kelten zu begründen? Aber damit auf diese Weise eine eigenartige Rasse entstand, müssen wir nicht nur die Ungereimtheit annehmen, daß alle bösen Buben und Madchen eines Tages alle Bande der Familie, der Gens, des Stammes sprengten, um sich zusnmnienzutun. Ein derartiges Vorgehen wäre im primitiven Stadium unerhört. Von einem bestimmten Volke allerdings wird derartiges berichtet, es soll sich aus zusammengelaufenen Räubern gebildet haben. Doch sind es nicht die Kelten, von denen das erzählt wird, sondern die ho dige seh ätzten Körner. Indessen ist dieser Beridit längst in das Bereich der Fabel verwiesen. 
Um aber die erbüdie Belastung des Keltenvolkes begreiflich zu machen, müßten wir nicht bloß die Ungereimtheit annehmen-in einem gegebenen Moment hatten sidi alle erblidi belasteten Elemente der „gemeinschaftlichen Mutter", der gesamten arischen Bevölkerung, zur Bildung einer eigenen Rasse zusammengetan, das hätte noch nicht genügt. Diese Belasteten hätten auch noch alle iu ganz gleicher Weise belastet sein müssen, sonst hätten sie nicht einen gemeinsamen dauernden Typus gebildet. 
Da alle diese Voraussetzungen ungereimtes Zeug sind, ohne sie aber die besondere „Ausstattung* der Kelten durch clie „gemeinsame Mutter" überhaupt nicht vorstellbar ist, so müssen wir in dem Mommsenschen Satz entweder eine jener (h:dankenlosig-kelten sehen, zu denen die Rassentheorie auch große Denker leicht verführt, oder ein tiefes Mysterium, dessen Sdileier lüften zu wollen vergehlieh ist. 
Auch das letztere wird von manchen Historikern behauptet. 
Da haben wir 2, B_ den großen Historiker des orientalischen und griechischen Altertums, Eduard Meyer. In der Einleitung zur dritten Auflage seiner „Geschichte des Altertums* (Stuttgart, 1910) weist er auf den Gegensatz in den Tendenzen des historischen Prozesses hin, von denen die einen nach Zusammenfassung und Homogenität, die anderen nach Differenzierung drängen. Er fahrt fort (S. 82/83); 
„Die Momente, die in dieser Riditung (cler Differenzierung} wirken, vermögen wir nur zum Teil zu erkennen: die gegebenem politisdien und kulturellen Sonderverhältnissc, unter denen jeder Verband uud jeder Mensdi lebt, die geographischen Bedingungen, die äußeren geschieh t-lichen Einwirkungen, die er erfährt. Aber claneben bleibt ab das eigentlich Entscheidende ein Moment, das sich jeder Analyse entzieht: das ist die Art, wie sidi ein jeder, cler größere eder kleinere Verband und das Volk so gut, wie cler einzelne Mensdi, unter den gegebenen Verhältnissen verhält, wie er in dem Ergreifen oder Versdnnuhen der in jedem Moment gegebenen Möglichkeiten seine Individualität offenbart, kurz, das, was wir als Anlage und Charakter be-zeidinen. Das ist etwas, was wir wissensdiaftlidi niemals weiter 
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erklären können, sondern als etwas schlechthin Gegebenes hinnehmen müssen. Und doch ist dieses Individuelle, Singulare eben dasjenige, was die Eigenart und das innerste Wesen jedes geschickt liehen Vorganges bestimmt." 
Aelmlich äußert sich der bedeutende Religionshistoriker und Gescbichtsphilosoph Troitsch, In seinem bereits erwähnten Werk über den „Historismus uud seine lJroblcine, erstes Buch, das logische Problem der Geschidifsphilosophie \ sagt er u. a.: 
„Das, was man in der Historie erklaren und ableiten nennt, ist nur ein Einfühlen in den Werde Vorgang, bei dem man verstehen kann, wie, die Uranlage und Umstände einmal gesetzt, sidi in der Wechselwirkung mit Umgebung nnd Bedingungen alles dieses AVerden nadicmpfindcn läßt. Aber in allem steckt dodi eine sdilechthin gegebene ursprüngliche Setzung, eine qualitative Einheitlichkeit und Besonderheit, die man als Schicksal, Prädestination, Schöpfung oder sonstwie bezeichnen kann, clie aber bei alledem nur die logische Kategorie der nun einmal tatsächlich bestehenden Gesetztheit bedeutet. So gibt es z. B. besondere Charaktere des israelitischen Volkstums, des Hellenentums, des Germanentums, die, wenn man populär zu sagen pflegt, auf besonderer Veranlagung oder Begabung beruhen, dieaberauch der Historiker ei nfach hinnehmen rix u Ii*1 (S. 38.) 
Das also ist £ür diese Geschiditsauffussung der Weisheit letzter Schluß, daß man jenes Moment, das man für „das eigent-lieh tut s di eidende11 in der Geschidite ansieht, für etwas Uner-forsdilidies erklärt, das man „einfach" als gegeben „hinnehmen muß", aber nidit, um de- und wehmütig die eigene Unwissenheit zu bekennen, sondern um auf clem ignoramus und Ignorabimus ein hochragendes Gebäude stolzer Geschichtswissenschaft aufzurichten. 
Man höre nur, wie Eduard Meyer seine Auffassung in seiner „Geschichte des Altertums1' illustriert. Er weist darauf hin, daß nur „wenige Völker zu höherer Kultur und damit zu vollem geschichtlichem Leben gelaugt sind, wahrend weitaus die meisten sidi über die niedrigen Stufeu des Daseins nicht erhoben haben". 
Hier vergißt er ein einziges kleines Wörtchen: „bisher*. Es versteht sich doch von selbst, daß Meyers Feststellung nur das konstatieren kann, was die Volker bisher geleistet haben. Sie bedeutet doch keineswegs, dafi es so wie heute in aller Zukunft sein muß. 
Aber mit dem Satze, daß nur wenige Völker zu höherer Kultur gelangt sind, will Meyer den Weg zu der Aulfassung, bahnen, daß nur wenige zu solcher Kulfu v fähig seien. Und darum hütet er sich, davon zu spredicn, daß es sidi hier um eine Erfahrung bandelt, die bloß bisher gilt. 
Wäre Meyer schon vor zweitausend Jahren dazu gekommen, von seinem Standpunkte ans Gesdiidite zu sdireiben, etwa in 
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Alexandrien, dann hätte er unter den Völkern, die keine höhere Kultur erreichten, vor allem die Genminen aufgezählt. Und er hätte, da er das Wörtchen ..bisher" wegließ, annehmen lassen, daß das immer so bleiben müsse. Meyer fährt fort: 
„Die äußeren Umstände, die geographischen und gesdiichUichea Verhältnisse, die Berührung mit entwickelten Kulturen wirken dabei ein; aber das Ivntsdieidcnde sind sie Dicht Denn nidit auf den äuHeren Beel iagimgeu, sondern auf der Veranlagung und Eigenart der Völker beruht es, daß, um mir wenige Beispiele ins Gedächtnis zu rufen, in Amerika nur in Mexiko und vor allem in Peru sich eine höhere Kultur gebildet hat. bei den übrigen Indianers! ürniuen dagegen nicht, and ebensowenig bei den Negern Afrikas. Odrr dal* die Araber, und in islamitisdicr Zeit die Mauren eine gewaltige histonsdic Halle gespielt haben, dagegen z. B. die Skythen, trotz ganz ähnlicher Bedingungen nidit UKW."(I. t, S. 84/85.) 
Implizite sagt mit diesen Worten Meyer folgendes: Idi finde in Amerika eine höhere Kultur nur in Mexiko und Peru. Idi weiß nicht, worauf sie beruht. Damit ist für mich der unwider-leglidie Beweis geliefert, dafi sie auf einer besonderen Veranlagung der Mexikaner und Peruaner beruht. Die Ursadie dieser Veranlagung zn erfahren, ist weder möglich, nodi notM-endig. Sie ist ein unerfor schlich es Mysterium. 
Wir haben liier das Denken der MoJiereschen Aerzte, über das sieh Robertson so lustig macht, in sdiönster Reinkultur vor uns. 
Besonders komiseh berührt die Parallele zwisdien Skythen und Arabern und der 1 linweis auf die „gewaltige historische Rolle'1, die die letzteren gespielt haben. Diese Rolle soll aus ährer Veranlagung hervorgegangen sein. Wir haben schon oben die Frage aufgeworfen, was aus dieser Veranlagung seitdem geworden ist? 
Besaßen sie ihre Veranlagung nur für ein halbes Jahrtausend, dann wird deren Natur noch geheünnis-voller als bisher. Ging sie durdi besondere äußere Bedingungen verloren oder wurde sie durdi solche verhindert, sieh geltend zu machen, so müßte sie audi durdi andere äußere Bedingungen zu erwerben oder in Wirksamkeit zu setzen sein. Da kämen wir schon wieder auf die verwünschten äußeren Bedingungen. 
Komisch wirkt aber die Parallele zwisdien den hochbegabten Arabern und den angeblich ganz unbegabten Skythen dadurch, daß die ersteren zu den Semiten zahlen, die letzteren zu den Indogermanen und Ariern, die doch den Gipfel der Begabung darstellen sollen. 
Wo Eduard Meyer nidit allgemein philosophiert, sondern an die konkreten Dinge herangeht, kommt er der Wahrheit bedeutend näher als in seiner Einleitung, in der er von hislorisdien Dingen spricht und allgemeine Grundsätze der Gesdiichtsauffassung entwickelt. 
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Im ersten Bande seiner Geschickte des Altertums spricht er von den Ariern, die sich frühzeitig in seßhafte und nomadische gespalten hatten: 
„Die (arischen, K.) Noniadenstämme leben in den alten Verhältnissen weiter-, ohne Kultur und ohne geschichtliche Entwicklung, ja sie mögen zum Teil in nodi größere Barbarei hinabgesunken sein- Selbst die am weitesten Fortgesdn ittenen unter ihnen, die skolotisdien Skythen» die zeitweilig ein mächtiges Königtum besessen haben und /um Teil zum Acherbau ubergegangen wareuh stehen, wie Hcrodots vortreffliche Schilderung zeigt, tief unter den semitisdien Beduinen . • . . Das alles läßt erkennen, aus welcher Barbarei sidi die Arier zur Kultur hiuaufgearheitet haben . . . Ma Ii gebend für diese Entwicklung ist eben clie Beschaffenheit des Wohnsitzes gewesen." {I. 2, S* 817/8180 
Das heißt also, maßgebend war nidit die verschiedene Veranlagung, sondern die verschiedene Gestaltung der Wohnsitze. Die Bedingungen des Wohnsitzes entschieden darüber, ob die Arier Nomaden blieben ohne kulturellen Aufstieg, oder ansässige Bauern wurden» aus denen schließlich eine Kultur hervorging, die „eine unvergängliche Bedeutung für die Entwicklung des Menschengeschlechtes überhaupt** gewonnen hat. (3.820.) 
Das ist klar und einleuchtend, aber diese Erkenntnis freut Meyer nicht. Immer wieder kommt er auf die besondere „natürliche Begabung" zurück, ohne sagen zu können, wann sie begann, WTohcr sie stammt, ja worin sie besteht, und aus welchen Gründen wir sie nur bei den seßhaften, nicht den nomadischen Ariern finden. 
Wro die herkömmliche Gcsehiditsauffassung etwas Unerklärliches zu finden glaubt» das gleidiwohl alle geschichtlichen Vorgänge erklären soll, sieht die materialistische Gesdiichtsauf-fassung ein Problem» aber kein unlösbares, vielmehr eines» zu dessen Lösung sie dringend auffordert und die Wege zeigt. Wo der überwiegende Teil der bisherigen Geschichtsauffassungen den Forsdier von dieser Arbeit ablenkt, ihn entmutigt und dazu antreibt, die Grundlagen seiner Wissensdiaft in luftigen Phantasien zu sudien, da fordert die materialistisdie Geschichtsauffassung zu emsiger, positiver Arbeit auf, zur Arbeit an cler Bloßlegung aller äußeren Bedingungen, die auf jene geschiditliehe Entwicklung Einfluß hatten, mit der sich jeweilig der Historiker besdiäftigt. 
Allerdings kommt es bei dieser Entwicklung nicht bloß auf die äußeren Bedingungen an, unter denen das jeweilige in Betracht kommende Volk in dem untersmhten Zeitraum lebte. Da hat Meyer ganz recht. Diese Bedingungen allein erklären noch nidit alles. Sie sind die eine Seite des historischen Prozesses. Die andere Seite ist die Geistesverfassung, die Summe der Begabungen und des Wissens, mit der das Volk in den Prozeß eingeht. Diese Summe ist jedoch nichts weniger als ein Mysterium, sondern ein Produkt der Lebensbedingungen früherer Zeiten desselben Volkes, Bedingungen, die teils als Traditionen, teils als 
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erblich gewordene Rassenmerkmale nachwirken und im Vereine mit den Bedingungen der jeweiligen Gegenwart das bilden, was mau den Nationalcharakter nennt, soweit er mehr ist als eine Fiktion. 
Ererbte Eigenart, dann Traditionen, die aus der Vorzeit überliefert werden, sowie endlich die Einflüsse der Gegenwart, das sind die Quellen, ans deren Zusammenfluß der Charakter eines Individuums ersteht, und ebenso der Charakter einer Nation, soweit jeder dieser drei Faktoren auf ihre Individuen, gleich einwirkt. 
Am leichtesten unter ihnen festzustellen ist der der äußeren Bedingungen der Gegenwart, namentlidi wenn es die Gegenwart des Historikers selbst ist, so daß er sie nicht ans überliefertem Stoff zu rekonstruieren hat, sondern durdi direkte Anschauung erforschen kann. 
Schwerer ist es dagegen» die Einflüsse der Tradition und die der Rasse aus einander zuhalten und das Werden jedes dieser beiden Faktoren besonders zu erforschen. Den geistigen Rassen¬charakter eines Volkes der Gegenwart festzustellen, ist gewöhnlich sdion äußerst schwierig. Die äußeren Bedingungen jener grauen Vorzeit festzustellen» in denen er sich bildete, ist meist ganz unmöglich. Aber nicht deshalb, weil das Werden der Basse und ihrer Charaktere ein undurdi dringl idi es Mysterium bildet, sondern weil alle erforderlichen Zeugnisse dafür fehlen. 
Jedoch, muß unser ougenblidcliches lgnoramus kein Igno-rabimus bedeuten. Die Forschung mag nodi Methoden entwickeln und Tatsachen zutage fördern, die uns ganz unerwartete Einblicke gewahrem 
Einstweilen wird aber der historische Prozeß bereits in hohem Maße klargelegt sein, wenn wir seine Beeinflussung durch clie äußeren Bedingungen der jeweiligen Gegenwart und durch den Niederschlag aufgehellt haben, den die äußeren Bedingungen der Vorzeit in der Form yon Anschauungen und Einrichtungen gebildet haben, die jener Gegenwart überliefert wurden, und in ihr feststellbar sind. 
Die Einheit des Mensdienge schlecht es ist so stark ausgeprägt und dabei die Variabilität und Anpassungsfähigkeit der menschlichen Psydie so groß, daß der Teil des historischen Prozesses relativ unbedeutend sein wird, der nach dieser Arbeit der Aufhellung noch im dunkeln bleiben mag, Weil er nur durch eine Rasseneigenart zu erklären ist, deren Werden bisher nicht erkundet werden konnte. 
Wo wir aber noch nidits wissen, sollen wir unsere Unwissenheit offen bekennen, um damit weitere Forschung zu ihrer Aufhellung anzuregen. Nicht aber sollen 'wir auf der einen Seite die jeweiligen Grenzen unseres Wissens als unüherschreitbare erklären, um die Forschung abzuschredeeu, und auf der anderen Seite das als unerforscht und unerforsdilieh Hingestellte zu einer 
Kiimulty, MjileriatlstH ÜtachkhLsjJuflossmia 1 38 


562 

Erster Abschnitt 

Basis für die kühnsten Behauptungen erheben. Und wir sollen schon gar nicht diese fiktiven Konstruktionen als die ent-sdie.iclondslon Momente unserer Wissenschaft proklamieren. 
Dreizehntes Kapitel. Das Blutband der Rasse. 
Der Vollständigkeit wegen, nicht weil wir hier etwas Neues zu sagen haben, seia ehe wir von der Rasse Absdiicd nehmen, nodi kurz einer weiteren jener vielen Gedankenlosigkeiten ge-dadit, an denen die Anwendung der Rassentheoretik in der Ge-sdiiditsschreibung so reich ist. 
Diese Theoretik nimmt von vornherein ohne weitere Untersuchung und Begründung nidit nur an, dal! die verschiedenen Rassen als solche einander feindlich gegenüberstehen und gegenüberstehen müssen, sondern audi, daß die Mitglieder einer Rasse sidi alle von vornherein eng verbunden fühlen; eng verbunden durdi „natürliche Bande11, die des Blutes. 
Diese Annahme geht von zwei Voraussetzungen ans: einmal von der, daß alle Milglieder einer Rasse untereinander, wenn auch in sehr entferntem Grade, blutsverwandt seien. Und zweitens von der, daß V erwandte von Natur aus eine enge Gemeinschaft des Denkens, Fuhlens, Wollens bilden. 
Wir haben schon in anderen Zusammenhängen gezeigt, daß beide Voraussetzungen nicht zutreffen. Sollten alle Mitglieder einer Kasse gemeinsames Blut in ihren Adern haben, müßten sie alle von einem und demselben Flternpaar abstammen. Das gilt für manche Rassen von Haustieren, nidit aber für die wilden Tiere. Die naive Aulfassung einer sehr entlegenen Vorzeit mochte alle Mitglieder einer Rasse auf einen gemeinsamen Stammvater zurückführen, wie die Bibel als soldie Stammväter Sem, Hain und Japhet nennt. In der modernen Wissensdiaft haben derartige Phantasien nichts zu schaffen. 
Aber selbst wenn eine urwüdisig entstandene Rasse wirklich nur von einem und nicht von zahlreichen, nebeneinander unter den gleichen Bedingungen lebenden Individuen abstammen würde, und wenn alle heutigen Menschenrassen reine uud nicht vielmehr zumeist in hohem Grade gemischte Rassen wären, würde die Gemeinschaft des Blutes nodi lange nicht eine engere Verbundenheit mit sidi bringen. 
Eine natürliche enge Verbundenheit durdi Gemeinsamkeit des Blutes wird in der Regel nur herbeigeführt zwischen Mutter und Kind. Selten zwischen Vater und Kind. Beim Menschen uiul wohl auch bei seinen tierischen Vorfahren finden wir kein derartiges natürliches Band. Das bezeugt sdion die Gleichgültigkeit 
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der meisten Männer gegenüber ihren unehelichen Kindern, eine Gleichgültigkeit, die manche Gesetzgebung, z. B. die aus der Französischen Revolution hervorgegangene aus d rück lieh sanktioniert. Die „Stimme der Natur" scheint also an eine behördliche Registrierung gebunden zu sein. 
Aber audi der oft so innige Zusammenhang zwischen Mutter und Kind dauert in der Natur nur kurze Zeit. Bei den Tieren macht die Mutter keinen Untersdiicd zwischen den erwachsenen, Mdbständig sidi fortbringenden Kindern und anderen Mitgliedern der gleichen Art, 
Die Annahme, dafi ein natürlithor Drang die Mitglieder der gleiche Rasse miteinander verbindet, ist also eine ganz willkürliche Behauptung. Der Satz: „Blut ist didter als Wasser" verliert seine Gedankenlosigkeit nicht dadurch, daß er unzählige Male ohne Besinnen als Selbstverständlichkeit nachgesprochen wird. Dadurdi erweist er sich bloß als eine jener Kollektivvor-slellungen, die das Denken der Naturvölker kennzeichnen, die aber keineswegs auf sie beschränkt sind. 
Man wundert sich oft über die Kraft, clie bei einem Naturvolk Kollektivvorstellungen erlangen können, deren Hinfälligkeit ilurch widersprechende Erfahrungen schlagend dargetau wird. Aber ist es bei uns anders? Sehen wir nicht allenthalben die *ihürfsten Gegensätze innerhalb der gleichen Rasse? Wir haben oben schon Beispiele dafür gegeben, auf die Indianer hingewiesen, die audi dann noch fortfuhren einander zu bekämpfen, als die Weißen sie bedrängten, sowie auf das mongolische Japan, dessen erster Krieg in neuerer Zeit dem mongolischen China galt. Und wo findet man zwischen den Völkern Europas einen Zusammenhang der Rassengemeinschaft? Noch schwieriger als die heutigen Nationen Europas bestimmten Rassen zuzuweisen ist es, in ihrer Politik auch nur die leiseste Spur eines Wirkens von Rassengemeinschaft zu entdecken. L'nd doch wird diese immer wieder als die sicherste Sache der Welt proklamiert. 
Vierzehntes Kap itet 
Rasse und Sprache. 
Wir haben bereits bemerkt, daß der Zusammenhalt der \er-wnndtsdiaft. der sidi, im Unterschied vom Tier, beim Menschen findet, auf die Sprache zurückzuführen ist, die die genealogisdien Verhältnisse der Menschen festhält, zu dauernd bewußten macht und dadurch naturwüchsig erstehende Organisationen schafft, die nid Sduitz verbände und Arbeits ver bände ständig zusammen-ludten. Aus der Sprache und nicht aus der Stimme des Blutes eniapringen jene innigen Zusammenhänge der Verwandtsdiaft, die 
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in der Gentilgesellschaft Menschen glcidicr Abstammung verein igen. 
Noch in anderer Beziehung bewirkt die Spradie, daß einzelne Menschengrnppen dauernd zusammenhalten. Die Sprache ist ebensowohl P r o d u k t des Verkehrs der Menschen untereinander, wie Mittel ihres Verkehrs. Mensdien eines bestimmten Gebietes, die ständig miteinander verkehren, werden eine geraeinsame Sprache entwickeln. Mensdien in einer anderen Region, die von jener getrennt ist, werden eine andere Spradie bilden. Sind aber ihre Sprachen einmal zu einer gewissen Höhe gediehen, dann wird die Verschiedenheit der Spradien ein Hindernis des Verkehrs und ein Trennungsmittel auch dann sein, wenn Mensdien der einen und der anderen Region zusammentreffen sollten. 
Die Mensdien jeder Sprache entwickeln sdiließlich durch den steten, innigen Verkehr untereinander auch eine gemeinsame Kultur, die verschieden ist von den Kultureil anderer Sprachgemeinschaften. Diese Gemeinsamkeit sprachlicher Kultur in Kollektiv Vorstellungen, Riten, Poesien, Rediisbestimmungen usw. innerhalb einer sprachlichen Gemeinsdiaft trägt dazu bei, deren Mitglieder noch enger aneinander zu fesseln und sie noch mehr von denen anderer Sprachgemeinschaften abzuschließen. 
So kann sidi auch für jede derartige Sprach- und Kultur¬gemeinschaft ein besonderer Charakter ihrer Mitglieder, ein „NattonalehaTakter" herausbilden, wenigstens dann, wenn diese Gemeinschaft sehr eng ist, lange unverändert in den gleichen Bedingungen lebt und noch keine große soziale Differenzierung in ihrer Mitte aufweist. Für moderne Kulturnationen in ihrer Gesamtheit einen Nationalcharakter feststellen zu wollen, dürfte ein vergeblidies Bemühen sein. Da erzeugt jede Provinz, jede größere Stadt, jeder Beruf einem besonderen Charakter, und dieser wechselt mit den historischen Situationen. Der Nationalcharakter erweist sich da als ein Proteus, der dem Untersuchenden unter den Händen entwisdit und rasch nacheinander die verschiedensten Gestalten annimmt. 
Gegenüber diesen vagen, unfaßbaren Gestaltungen ist die Sprache ganz eindeutig und bestimmt. Sie ist unter den national verschiedenen geistigen Merkmalen der Menschen das einzig greifbare. Und für den geschieht Ii dien Prozeß kommen natürlich nur die geistigen Merkmale der Menschen in Betracht, nidit ihre leiblichen. 
So ist es nicht verwunderlich, daß die Historiker und Politiker, die für ihre Zwecke mit der Rasse hantieren, darauf verfallen sind, die Sprache zu einem Rassenmerkmal zu erheben. Weniger begreiflich ist es, daß selbst ein Naturforscher wie Häckel derartiges akzeptieren konnte. Lr meint mit Redit, die Sdiädelform biete ein sehr unsicheres Merkmal für die Rassen-unterseheidung. 
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„Viel bessere Anhaltspunkte für die Klassifikation der menschlichen Spezies liefern die Besdiaffenheit cler Behaarung und die Sprache, weil disse sich viel strenger als die Sdüidel.form vererben," (Natürliche Schöpfungsgeschichte, Berlin 1874, 5. Aufl., S. 602.) 
Der Sprach forscher wußte in dieser Beziehung besser Bescheid als der Naturforscher, Der schon mehrmals erwähnte große Meister der vergleichenden Philologie Max Müller machte sidi schon vor einem halben Jahrhundert lustig über die Einteilung der Rassen nach Sprachen. Er nieinte, ebensogut, wie von einer arischen Rasse könne man von einer langköpfigen Spradie oder von einer kurzköpf igen Grammatik sprechen. Wenn füi Hackel die Schadelfonnen keine sicheren Anhaltspunkte ergeben und die Behaarung viel zuverlässiger ist, könnte man ja das Müllersche Witzwort variieren und von einer wollhaarigen Sprache und einer sch 1 ichthaarigen Grammatik sprechen. 
Häckel konnte zu seiner Auffassung nur durch ein sprachliches "Versehen kommen. Das Wort vererben hat zwei sehr verschiedene Bedeutungen, eine physiologische und eine soziale. Wenn ein Kind von seinen Eltern körperlidie oder geistige Eigenschaften erbt, etwa die Statur oder die Frohnatur, so ist das etwas ganz anderes, als wenn es von ihnen Geld erbt oder auch Kenntnisse. Der erstere Vorgang ist gleichbedeutend mit der Hervorbringung des Kindes selbst, durch den anderen dagegen werden dem bereits bestehenden und geformten Individuum bestimmte Gaben übergeben, die es annehmen oder ablehnen, hochschätzen oder verachten kanm Die Vererbung ersterer Art ist nur durch die Eltern auf das Kind zu vollziehen. Erben im zweiten Sinne kann ich dagegen von verschiedenen Mensdien und andererseits kann ich verschiedene Menschen zu meinen Erben einsetzen. Die von den Eltern ererbten körperlichen Merkmale bleiben die meinen mein ganzes Leben hindurch, ich kann sie niemals ablegen. Geerbtes Geld kann ich dagegen verlieren, überkommene Kenntnisse vergessen oder durch andere ersetzen, die mir besser erscheinen. 
Endlich ist die Vererbung körperlicher Merkmale ein für die Altern wie für das Kind gleich unbewußter Prozeß. Dagegen kann die Vererbung von Gütern oder Kenntnissen nicht vor sich gehen, ohne eine bewußte Tätigkeit sowohl des Gebenden wie des Empfangenden. 
Man sieht, wie unsinnig es ist, die Vererbung der Behaarung oder; der Schädclbildung mit der der Sprache auf die gleiche Stufe zu stellen. Ein Elternpaar mag ein Dutzend Kinder bekommen, von denen jedes die gleichen Merkmale von ihm erbt. Und doch kann jedes der Kiuder in so eigenartige, von denen der anderen so verschiedene Umstände geraten, daß jedes eine andere Sprache erlernt und dauernd gebraucht. Und was für ein einzelnes Eltern-
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paar und seine Kinder möglidi ist, kann sich noch eher für eine ganze Rasse ereignen. 
Die Sprache ist keine künstliche Erfindung, ihre. Bildung ist vielmehr ein unbewußter Vorgang, der ganz bestimmten Gesetzen folgt. Uebereinstimmimg des Gehirns und der Sprachorgane erzeugt unter gleichen Bedingungen die; gleiche Spradie. Es ist daher von vornherein anzunehmen, daß die Eigenart eines Gebiets, clie einer lange dort lebenden Bevölkerung dieselben besonderen Rassenmerkmale aufprägt, gleidizeitig auch bewirkt, daß die verschiedenen Stamme dieser Rasse übereinstimmende Sprachen sprechen. 
Innerhalb dieses Gebietes der Rasse werden die Bewohner eines kleineren Bezirkes, der trotz allgemeiner Uebereinstimmung des Gesamtgebiets doch Besonderheiten aufweist, die in den anderen Gebieten der Rasse nidit zu finden sind, zu völlig übereinstimmenden Bezeichnungen und übereinstimmender Aussprache kommen, Bewohner anderer benachbarter Bezirke, die mit jenen nicht verkehren, werden, da sie unter ähnlichen, aber nicht ganz gleichen Bedingungen leben, wohl vielfadr ähnlidi klingende, aber dodi nicht genau dieselben Bezeichnungen mit dem gleichen Tonfall anwenden- Doch in den Grundlagen und dem Aufbau werden alle diese Sprachen der gleichen Rasse übereinstimmen. Wie mannigfaltig gestalten sidi im Wortschatz und der Aussprudle jene Gebilde, die man heute als Dialekte von der Sdiriftsp räche unterscheidet! Dagegen in der Grammatik stimmen sie alle übereiu. 
Die Grammatik ist auch das konservative Element in der Spradie. Während diese im Fortgang der gesellsdiaf fliehen Entwicklung ununterbrodien neue Worte schafft, alte außer Ge-braudi setzt, bei anderen die Bedeutung wechselt, bleibt die Grammatik fast unverändert, 
Max Müller hatte die Grammatik im Auge, als er den Satz prägte: „Sprachen vermischen sich niemals". 
Denjenigen, die die englisdic Sprache für eine Mischsprache halten, entgegnete er: 
„Aus dem englisdien Wo r t e r s e h a t z e kann der Forscher auf dem Gebiete der Spnnh Wissenschaften gleidisam durdi einen diemisdien Prozeß keltische, normanische, griechisdte nnd lateinisdie Bestandteile ausscheiden. Aber nicht ein einziger Tropfen fremden Blutes ist in das organische System der englischen Spradie eingedrungen. Die Gramina tik( das Blat und die SeeEe der Sprache, ist in dem hngüsdi, wie es auf den britischen Inseln gesprochen wird, noch ebenso rein und unver-misdit wie damals, als die Spradie noch an den Gestaden der Nordsee von den Angeln, Sachsen und Juten des Festlandes gesprochen wurde," (Die Wissenschaft der Sprache, 1., $. 66/67.) 
Aufgabe der Sprachreiniger wäre es also bloß, über der Reinheit der Grammatik zo wachen. Dagegen ist es Unsinn, wenn sie Fremdenpolizei spielen und jeden aus dem Auslände stammenden Ausdruck aus der Sprache ausweisen wollen. Besonders unsinnig 
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LB einer Zeit, wie cler heutigen, wo schon der technische Fortschritt und in seinem Gefolge viele andere Neuerungen jeden Tag die Bildring neuer Bezeichnungen notwendig machen, und der internationale Verkehr dahin drängt, daß die Bezeichnungen internationaler Art sind, überall verstanden werden. Das Wort Automobil versteht jeder Mensch iu der ganzen Welt. Aber der deutsche Patriot — pardom Verzeihung Vaterländer — ist nidit glücklich, wenn er nicht für diese neue Erfindung Bezeichnungen gebraudit, die schon Hermann der Cherusker hätte anwenden können. Er muß Kraftwagen sagen, und statt Redakteur Schriftleiter, obwohl eine Zeitung durch das Wort „Schrift" sehr undeutlich bezeichnet wird, und der Redakteur einer „Tagesschrift" sie nicht bloß leitet, sondern auch schreibt. 
Es ist bezeidmend für das deutsche Volk, daß es sich ruhig gefallen läßt, wie sidi Polizisten, Postbeamte und andere Bnreankraten herausnehmen, die Fortbildung seiner Sprache in ihre Amtsbefugnisse einzureihen, und daß es sidi von unwissenden Amtsvorst ehern oder sonstigen Würdenträgern ohne jedes Sprachgefühl ganz unsinnige Sprachneu er ungen vorschreiben laßt, wie „Abteile" „Belange", „Entschließungen* usw. 
Noch bezeichnender ist es freilich, daß es ein Gebiet gibtT: vor dem auch der radikalste, vielmehr wurzelhafteste Deutschtümler ehrfürchtig Halt macht: Es ist das der Servilität, zu deutsch Knechtseligkeit. Die Exzellenz und Majestät ans dem deutschen Sprachschatz herauszuwerfen, hat noch keiner von ihnen gewagt. 
LJ bezug auf den Wortschatz wird es innerhalb des Bereiches einer Rasse wohl eine ganze Reihe von Sprachen, oder wenn man lieber will, Dialekten, gegeben haben, die einander ähnlieh waren, aber nicht vollkommen übereinstimmten. Ihre Grammatik aber war uberall im wesentlichen dieselbe. 
Die normale Abstammung eines Kindes ist natürlich stets die, daß die Eltern beide zur gleichen Rasse gehören. Sic ziehen es in der Sprache auf, die sie selbst spredien, und in der Regel bleibt das Kind innerhalb cles Volkes von dem diese Sprache gebraucht wird. Wo das stattfindet, wird die Vererbung der Sprache parallel gehen mit der Vererbung der Rassenmerkmale, obwohl jener Prozeß ganz anderer Art ist als dieser. 
Aber das Normale ist nicht das unter allen Umständen Notwendige. Jede Wanderung, jede sonstige Veränderung der Lebensbedingungen wird, wenn sie zu einer Rassenmischung führt, eine Divergenz zwischen Sprache und Rasse nach sich ziehen. Die alte Sprache kann fortbestehen, aber diejenigen, die sie sprechen, gehören nicht mehr insgesamt zur alten Rasse. Diese Rasse kann durch Mischung völlig in einer neuen aufgehen, indes die alte Sprache weiter gesprochen wird. Wenn sich der Prozeß wieder¬holt, kann es dahin kommen, dafi Menschen der verschiedensten Hassen dieselbe Sprache gebraudien, und andererseits Mensdien 
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der gleichen Rasse die verschiedensten Sprachen sprechen. reicher die Geschichte eines Volkes, je mannigfaltiger die Wandlungen seiner Geschicke, je zahlreicher seine feindlichen oder freundlichen Berührungen mit anderen Völkern, die zu Rassenmischungen Anlaß geben, je höher infolge aller dieser mannigfaltigen Beziehungen und Verhältnisse seine Kultur, desto weniger werden Sprache und Rasse zusammenfallen. 
Auch in den Anfängen der Sprache wird diese nur insofern mit der Rasse zusammengefallen sein: als alle, die der gleichen Sprache mächtig waren, derselben Rasse angehörten. Aber das Umgekehrte dürfte kaum der Fall gewesen sein, daß alle Angehörigen der gleichen Rasse dieselbe Sprache sprachen. Man darf nur annehmen, daß ihre Sprachen alle eine gewisse Uebereinstimmung, mehr in der Grammatik als im Wortschatz, aufwiesen, daß diese Sprachen alle untereinander insofern verwandt waren, zur gleichen Familie gehörten, wenn man diese Bezeichnung für ein Verhältnis gebrauchen darf, hei dem nidit die Abstammung von einem gemeinsamen Ahnen in Frage kommt. 
Diese Sprachverwandtschaft bildete jedoch keineswegs ein Bindeglied, das die Rasse zusammenhielt. Eine Spradie verbindet die Menschen nur dann, wenn sie von ihnen allen verstanden wird. Verschiedene Sprachen können aber zu der gleichen Familie gehören und doch so verschieden sein, daß derjenige, der die eine beherrscht, von den anderen absolut nichts zu verstehen braucht. Wer eine der indogermanischen Spradien spricht, versteht keineswegs damit schon alle anderen dieser Gruppe. Der Deutsche versteht leider nicht aus der bloßen Kenntnis seiner Muttersprache heraus schon lateinisch, griediiseh, russisch, keltisch, persisch, Sanskrit. Ja, der Plattdeutsche versteht nicht einmal den Schweizer, wenn beide nur der heimischen Dialekte mächtig sind. 
Diejenigen Menschen, die indogermanische Sprachen sprechen, gehören heute den verschiedensten Rassen und Rassenmischlingen an. Aber selbst wenn sie zur gleichen Rasse gehörten, würde die Spradie sie nicht alle vereinigen. Die bloße Verwandtschaft verschiedener Sprachen wird gar nicht empfunden, sie mußte erst mühselig von den Sprachforsdiern entdeckt werden. Es ist kaum mebr als ein Jahrhundert her, dafi die Gemeinsamkeit der sogenannten indogermanischen (oder indoeuropäischen) Sprachen herausgefunden wurde. Bis heute ist eine klare Vorstellung von jener Gemeinsamkeit auf eine kleine Zahl von Fachgelehrten beschränkt. 
Für die große Masse der Menschen, die in doger man isdie Sprachen sprechen, bedeutet diese Gemeinsamkeit nur ein leeres Wort, wenn sie überhaupt etwas davon gehört haben. Das gilt selbst von den engeren Sprachgemeinschaften innerhalb des meto* 
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germanischen Kreises. Die Gemeinsamkeit des Germanentums, des Slawentums oder Romanentums ist bloße Phrase. 
Auf den Gang der Geschichte hatten solche Gemeinsamkeiten nicht den geringsten Einfluß. Sie haben weder Zusammenhange von Völkern erzeugt, noch gemeinsame Gegensätze von Völkern der gleichen Sprachfamilie zu der Gesamtheit der Völker einer anderen Sprachenfamilie hervorgerufen. 
Ob wir die historische Rolle, welche die Rasse spielen soll, auf angebliche natürliche Gefühle leiblicher Verwandtschaft oder auf Sprachgemeinschaft zurückführen; bei näherem Zusehen finden wir, dafi für die eine wie für die andere Auffassung nicht die mindeste solide Grundlage zu finden ist. Sie sind bloße, meistens professorale Hirngespinste, die ihrerseits selbst wohl historische Bedeutung gewinnen können, aber nur als Agitationsphrasen dort, wo starke Interessen sie in ihren Dienst stellen. Sie fördern nicht im geringsten unsere Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern verdunkeln sie vielmehr bedenklich. 
Von welcher Seite immer wir die heutige Anwendung von Rassentheorien in Politik und Geschichte anpacken, wir kommen stets zu dem Ergebnis, daß sie aus Gedankenlosigkeit entspringen. Selbst bei großen Gelehrten, auch solche sind Kollektivvorstellungen unterworfen. Und daß diese Theorien ihrerseits wieder weitere Gedankenlosigkeit erzeugen. 
Obwohl wir also theoretisch anerkennen, daß der Einfluß der Rasse mancher geschichtlichen Erscheinung einen besonderen Charakter verliehen haben mag, müssen wir doch aussprechen, daß, solange die Anthropologie im engeren Sinne noch so unsichere Resultate auf dem Gebiete der Rassenforsdmng liefert, und solange der Vorgang der physiologischen Vererbung noch so sehr im Dunkeln liegt, die Historiker ebenso wie die Politiker ihre Hand von der Einführung von Rassentheorien in die Gebiete ihrer Tätigkeit lassen sollen* 
Sie können damit einstweilen nur Unfug anrichten. Und vielfach ist das allein der Zweck dieser Theoriem 
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Die Technik. 
Erstes Kapitel. Die Anthropogeogruphie. 
Bisher betrachten wir nur jene Arten der Anpassung an die Umwelt, die der menschliche Organismus mit dem tierischen gemein hat. Wie die verschiedenen Arten der natürlichen Umwelt den Organismus und namentlich die Psydie des Menschen beeinflussen, ist seit dein 18. Jahrhundert von einer Reihe glänzender Forscher nadi allen Seiten gründlich untersucht worden. 
Die Erkenntnis der Geschichte wurde dadurch mäditig befruchtet, in ganz anderer Weise als durch die Rassentheorien. 
Doch müssen wir dabei eine Warnung ausspredicn. Wenn uns die Untersuchung der Naturbedingungen, in denen ein Volk lebt, auch tiefere Einblicke in die Eigenart seiner Gesdiichte tun laßt, als es bisher durch die Untersuchung seiner Rassenzugehörigkeit möglich war, so darf man doch den historischen Gewinn nicht übertreiben- der uns aus solchem Forschen erwachsen kaum 
Das tut z.B. Buckle, ein großer Gelehrter und Denker, der heute unverdient vergessen ist, aber eine Zeitlang ebenso unverdient in dem Rufe stand, eine mit der Marxsehen übereinstimmende Geschichtsauffassung entwickelt zu haben. 
In seiner „Geschichte der Zivilisation in England", abgefaßt in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, führt er aus: „Wenn wir nach den mächtigsten Einflüssen der Natur auf das Mciischengeschledtt fragen, werden wir vier Arten finden; Klima, Nahrung, Boden und die Naturerscheinungen im ganzen; unter letzteren verstelle ich die Erscheinungen, clie vornchmlkh durdi das Auge, aber auch durch andere Sinne die Idcenverbinduiigen geleitet und so in versdüe-deiien Landern verschiedene Gedankenkreise erzeugt haben. Die letzte Art. die Naturerscheinung im ganzem wirkt vorzüglich auf die Phantasie nnd gibt die unzähligen Formen des Aberglaubens an die Hand, die so große Hindernisse für den Fortschritt der Erkenntnis büden. Und da in der Kindheit eines Volkes die Madü dieser abergläubischen Vorstellung souverän ist, so hat die versdiiedene Naturbesdiaffenheit audi verschiedene Nation akhuraktere erzeugt und der National religion eine Färbung gegeben» die unter gewissen Verhältnissen unauslöschlidi ist. Die anderen drei Einflüsse, Klima, Nahrung und Boden, haben, soviel wir sehen, keine so unmittelbare Wirkung dieser Art gehabt; aber sie haben den bedeutendstea Einfluß auf die Einrichtung der Gesellsdiaft gehabt, und ans ihnen sind mandie der umfassendsten und hervorstechen eisten TJntersdiiede der Völker entsprungen, die man oft den Rassenunter-sdiicden, wonach man die Menschen einteilt, zugesduieben hat. Wahrend 
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über diese ursprünglichen Rassen unterschiede nichts als Hypothesen sind, hissen sidi dJe Verschiedenheiten als Wirkungen des versdnedenen Klimas, der Nahrung und des Bodens befriedigend erklären, und mittels dieser Einsicht werden sidi manche Sdiwierigkeiten, die das Studium der Geschichte bisher verdeckten, aufklären/' (Deutsch v. A, Rüge, 5. Auflage, Leipzig 1874, I. 1., S. 33/36.) 
Buckle untersucht nun den Einfluß der verschiedenen Natur-l>edinguugen auf den Menschen in Europa und anderen Erdteilen uud kommt zu dem Schlüsse: 
,.Die bisherige Darstellung beweist zwei Haupttatsachen, die, wenn sie nidit nngefoditen werden können, clie notwendige Grundlage der Universalgeschichte sind. Die erste Tatsache ist. dafi in den außereuropäischen Kulturländern die Naturkräfte viel größer waren als in den europäischen. Die zweite Tatsadie ist die, dafi diese Kräfte ungeheueres Unheil angerichtet, und daß ein Teil derselben eine ungleiche Verteilung des Reichtums, ein anderer eine ungleiche Verwendung der Geisteskräfte verursacht hat. dies letztere durdi die feste Riditung der Aufmerksamkeit auf Gegenstände, welche die Phantasie entflammen. 
Soweit die Erfahrung der Vergangenheit uns leiten kann, müssen wir sagen, daß in allen außereuropäisdien Kulturländern diese Hindernisse uniibersteiglich waren, wenigstens hat sie Ins jetzt noch keine Nation überwunden. Aber in Europa, das auf einem bescheideneren Fuße eingerichtet ist als die anderen Weltteile, das kälter gelegen war, einen weniger üppigen Boden hatte, weniger imposante Naturcrsdieinungen und überhaupt eiue schwächere Natur entfaltete, in Europa wurde es den Menschen leichter, sich des Aberglaubens zu enlsdilagen, den die Natur seiner Phantasie eiligegenbradite, und ebenso wurde e$ ihm leiditer, wenn auch nicht gerade eine gerechte Verteilung des Reichtums, so dodi einen Zustand zu erreidien, der ihr näher kam. als es in den älteren Kultur¬hindern möglich gewesen war. 
Daher ist im ganzen in Europa die Richtung der Wclrgesdüchte gewesen, die Natur dem Menschen — außerhalb Europas, den Menschen cler Natur unterzuordnen. Dies leidet in den barbarisdien Ländern einige Ausnahmen, in zivilisierten hingegen ist die Regel durchgängig so gewesen. Der große Unterschied zwischen europäischer und niditeuropä-ischer Zivilisation ist einher die Grundlage der Philosophie der Geschichte, denn er gibt uns die wichtige Betrachtung an Hand, daß wir, um z. ß. die Gesdiidite Indiens zu verstehen, die äußere Welt zu unserem Studium inadien müssen, weil sie die Mensdien mehr beeinflußt als sie von den Mensdicn beeinflußt wird. Wenn wir hingegen die Geschichte eines Landes, wie Frankreich oder England, verstehen lernen wollen, müssen wir den Menschen zu unserem Hauptstudium machen, denn die Natur ist löer verhältnismäßig sehwach, und so hat jeder Sdiritt iu der großen Entwicklung dort die Herrschaft des inensdilichen Geistes über clie Mächte der Außenwelt verstärkt-" (L, S. 129/130.) 
Achnliche Ansichten sind auch von anderen ausgesprochen worden, so von Hegel. In seinen „Vorlesungen zur Philosophie der Gesdiichte" gibt er auch eine Art Anthropogeographie, eine „Geographische Grundlage der Weltgcsdiiehte'4, die viele tiefe and treffende Gedanken neben mandien Absondcrlidikeiten enthält. Gleich zu Beginn dieser Abhandlung sagt er: 
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„Zunächst ist hier nun. auf die Natüriidikciten Rüdcsidit zu nehmen, die ein für allemal von der weit geschieh Hieben Bewegung auszusdi ließen wären: in der kalten und in der heißen Zone kann der Boden der welt-gesdiuhtliehen Völker nicht sein. Denn das erwachende Bewußtsein ist anfanglich nur in der Natur, nnd jede Entwiddung dessclhen äst die Reflexion des Geistes in sidi, gegen die natürlidift Unmiiteäbarkeät. In diese Besonderung fällt nun das Moment der Natur mit hinein; sie ist der erste Standpunkt, uus dem der Mensdi eine Freiheit in sich gewinnen kami, und diese Befreiung muß nicht durdi die natürliche Siadit erschwert werden. Die Natur ist gegen den Geist gehalten ein Quantitatives, dessen Gewalt nicht so groß sein muß, sich allein als aUmaditig zu setzen. In den äußersten Zonen kann der Mensch zu keiner freien Bewegung kommen, Külte und Hitze sind hier zu mäditige Gewalten, als daß sie dem Geist erlaubten, für sich eine Welt zu erbauen. Aristoteles sagt schon: wenn clie Not des Bedürfnisses befriedigt ist, wendet sidi der Mensdi zum Allgemeinen und Höheren. Aber in jenem Extrem der Zonen kann die Not wohl nie aufhören und niemals abgewendet werden: der Mensch ist beständig darauf angewiesen, seine Aufmerksamkeit auf die Natur zu richten, auf die glühenden Strahlen der Sonne nnd den eisigen Frost. Der wahre Sdiau platz für die Weltgeschichte ist daher die gemäßigte Zone, and zwar ist es der nürdlidie Teil derselben." fS. ÖStfim) 
Zu dieser Ansicht konnte Hegel nur kommen, weil ihm die Geschichte der letzten Jahrtausende, ein winziger Ausschnitt aus der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes, gleichbedeutend ist mit der Weltgeschichte. 
Uebrigens behauptete bald nadi Hegel und kurz vor Buckle der Graf Gobineau in seinem Buche über „Die Ungleichheit der Menschenrassen" das gerade Gegenteilt Nirgends seien die natürlichen Hindernisse der Zivilisation größer als in Europa nördlidi der Alpen. Wenn trotzdem dort jetzt der Schwerpunkt der Zivilisation ruhe» so bezeuge das die Vortrefflichkeit der dort wohnenden und herrschenden Rasse, 
So wird dasselbe Gebiet von dem einen als höchst günstig, von dem anderen als höchst ungünstig für die Zivilisation angesehen. In Wirklichkeit beweist die eine Argumentation ebensowenig wie die andere. Zum Teil deswegen, weil dieses Gebiet — das der europäischen Zivilisation — viel zu umfangreich ist. als daß es nicht eine Reihe von Teilgebieten mit den verschiedensten, oft gegen s ätz Ii dien Naturbedingungen einschlösse, von denen jedes den Menschen auf andere Weise beeinflußt. Dann aber auch deswegen, weil dieselben Naturbecliiigungen in demselben Gebiet unter den versdu'edensten Verhältnissen sehr verschieden auf die Menschen wirken können. 
So hatte z. B. die Lage am Atlantischen Ozean nach der Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Indien für die Westeuropäer eine ganz andere Bedeutung als vordem. Ebenso verlieh der Besitz von Kohlengruben nach der Erfindung der Dampf-masdiine England eine große ökonomische Macht, während die Kohle bis dahin dort von geringer Bedeutung gewesen war usw. 
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Ob also bestimmte Natur beding ungen die ökonomische und sonstige gesellschaftliche Entwidmung fördern oder hemmen, kann nur für begrenzte Räume und Zeiten, keineswegs so allgemein, festgestellt werden, wie es, wenn auch in entgegengesetztem Sinne, Gobineau und Buckle tum 
Beide waren noch Kinder einer Zeit, die weder Darwin noch Marx oder Morgan kannte; einer Zeit, der die Eetwicklung der Organismen ebenso wie die Urgeschichte und Wirtschaftsgeschichte böhmisdie Dörfer waren. Man höre nur, wie Buckle dartutT daß in den Tropenländern die Kultur zwar früher ersteht als in Europa, aber in jenen bald natürliche Hindernisse findet, die sie nicht übe rsdi reiten kann. 
Buckle führt aus, clie große Eruditbarkeit in den Tropen erleichtere es, einen UeberschuJß über das zur Fristung des Lebens Erforderliche zu sdiaffen und so eine Akkumulation des Reiditums und der Kultur herbeizuführen. Aber dieselbe Fruditbarkcit bewirkt, daß die Bevölkerung rasdi wächst und die Erhaltungskosten des Arbeiters gering sind. Beides führt dazu, daß die Löhne tief stehen und die Profite der Unternehmer sowie Kapital und Pachtzinsen hodi sind, also die Rate der Ausbeutung der Arbeiter eine sehr grotäe ist. So versinkt dort die Masse der Bevölkerung in hoffnungslosem Eleod und der kulturelle Aufstieg wird Unat ögl idi. 
Tn Eurupa dagegen ist die Bcsdiaffmig von Lebensmitteln schwieriger, seine Bevölkerung wächst daher langsamer, der Arbeitsmarkt ist weniger überfüllt. Gleichzeitig sind die Lebensmittel teurer. Beides bewirkt, daß die Löhne höher stehen, Profite nnd Zinsen niedriger sind und so eine Produktionsweise herrsdit, in der die sozialen Gegensätze eine geringere Höhe erreichen, und die allen Klassen kulturellen Aufstieg ermöglicht. 
Buckle versetzt den Beginn der kapitalistischen Ausbeutung an den Beginn der Kuliorentwicklnng, er nimmt sogar an, der industrielle Kapitalist, der Lohnarbeiter ausbeutet, trete früher auf als der Zins nehmende Geldkapitalist. 
,Jm allgemeinen können wir sagen, nachdem die Erzeugung und Ansammlung von Reichtum einmal ordentlich begonnen hat, wird er sidi unter zwei Klassen verteilen, eine, die arbeitet, und eine, die nidit 
arbeitet, und diese wird die gescheitere, jene die zahlreichere sein 
Die Vergütung des Arbeitsmannes heißt sein Lohn, die des Unternehmers sein Gewinn. Später wird eine Klasse entstehen* die wir clie sparende nennen können, che ihre Ersparnisse denen leihen, die etwas unternehmen deren Vergütung heißt der Zins von ihrem Geld. Dadurch 
entsteht eine dreifache Teilung — Zins, Gewinn und Arbeitslohn. Dies ist aber schon eine spätere Einrichtung. Auf einer nodi vorgerückteren Stufe gibt es eine vierte Art der Verteilung des Reichtums, und ein Teil von dem Ertrag der Arbeil wird durdi Miete oder Paehl aufgezehrt." (J. L, S. ±6/47.) 
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In Wirklichkeit ist die Reihenfolge der drei Arten von Ausbeutung die umgekehrte: Zuerst tritt die Grundrente auf, dann Zins und Handelsgewinn und zuletzt erst der Gewinn aus der produktiven Verwendung von Lohnarbeitern. 
Euekle hat keine Ahnung davon, daß die letztere Form der Ausbeutung als allgemeine, die Gesellschaft beherrsdiende Form sehr jungen Ursprungs ist nur wenige Jahrhunderte alt, und daß sie selbst zu seiner Zeit noch auf wenigeLänder beschränkt war. Er konnte audi nidit ahnen, daß auf Grund dieser Produktionsweise die Yerleälung des Reichtums schlielUich eine Ungloidiheit erreichen sollte von einer Ungeheuerlichkeit, wie sie die Welt bis dahin nidit gesehen. 
In alledem sehen wir heute viel klarer, Audi kann es uns nur noch ein Lächeln entlocken, wenn Buckle clie Lage der arbeitenden Bevölkerung stets, von Anfang der Kulturentwicklnng an, durch das Malthussche Lohngesotz beherrscht sieht. 
JNidit besser aber steht es mit dem anderen Faktor, auf den er sidi zur Erklärung dafür beruft, daß das bescheidene Europa die Tropenländcr mit ihrer imposanten Natur überholt hat. Diese Natur mit „ihren Verheerungen durch wilde Tiere, dem Wüten von Orkanen, Stürmen und Erdbeben" sowie durch sdi reck liehe Seudien habe die Phantasie aufs äußerste erregt, Aberglauben, Religion und Priesterherrsehuft produziert und so den kulturellen Aufstieg gehemmt, den wir namentlich den Naturwissenschaften verdanken. 
Aber hat es nicht verheerende Seuchen auch in Europa gegeben, z. B. den schwarzen Tod, die Pest? Erdbeben und Vulkane finden wir ebenfalls in manchen Gegenden Europas, vor allem in Italien, das bis ins \7. Jahrhundert au der Spitze der europäischen Zivilisation marschierte. Dagegen sind Erdbeben und Vulkane selten in Afrika, In Asien dagegen sind die Erdbeben von besonderer Gewalt in dem der europäischen Zivilisation heute am nächsten stehenden asiatisdien Lande, in Japan. End *Stiirine! Ihrer gibt es wohl mehr in der Nordsee als etwa in Aegypten und Mesopotamien. 
Dabei finden wir im Norden unter den Naturerscheinungen, die die Phantasie aufs mächtigste anregen, soldie, die der Süden nicht kennt, z. B. Nebel und endlose Winternächte. 
Die letzten Kapitel des Buekjesdien Werkes handeln von dem schottischen Geist während des 17. und 18. Jahrhunderts. Säe konstatieren, daß damals in Schottland eine Art Aberglaube bcrrsdite, der 
„seinesgleichen nur in den Mönch siegenden des Mittelalters findet 
Man glaubte allgemein, böse Gtüstcr schwärmten über der Erde, zögen hin und wieder, tobten auch in der Luft und Ufitten das Geschäft, clie Mensdicn zu versudicn und ihnen Leides zuzufügen. Ihre. Zahl war endlos, sie fanden sidi allerorten und in allen Jahreszeiten- Au ihrer Spitze 
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stand Satan selbst - . . . . Seine Teufeleien waren endlos, denn nadi der Ansieht der Gottesgelehrten wurde er immer versddagener, je älter -ei wurde usw." (IL, S. 355—358.) 
Sdiliefilich sprach Buckle noch für seine eigene Zeit (Mitte des \9. Jahrhunderts) von dem ,5gräulichen Aberglauben, der wie ein Alp auf ihrem (der Schotten) Geist liegt". (IL, S. 573.) 
Es scheint also doch, als ob nicht die troxnsehe Natur allein die Phantasie in einer Weise entflammt, dafi der schlimmste Aberglaube daraus entspringen kann. 
Am Schlüsse seines Buches erhofft Buckle alles Vom Fortschritt der Naturwissenschaften. Sie sind es, die die Menschen auf eine höhere Stufe erheben und den Spukgestalten ein Ende bereitein die „ihre eigene Unwissenheit" bei den Menschen auf-geriditet hat. 
Wer aber hat die Grundlagen der modernen Naturwissenschaften gelegt? Kein anderer als die Araber in heißen Landern mit „übermächtiger Natur". 
Der erste unter den Männern des Nordens, dessen Frei" geisterei uns überliefert wird, war der ITohenstanfe Kaiser Friedrich IL (1194—1250), Enkel Friedrich Barbarossas, der Tornehmlidi in Italien, namentlich aber in Sizilien lebte, das damals ganz von sarazenischer Kultur erfüllt war. Fr. Mauthner („Der Atheismus und seine Gesdiidite im Abendland", L, S, 305) nennt ihn einen „Italiener in sarazenischem Kostüm". „Araber umgaben seine Person, Araber waren seine Wachen und Hofbeamten/4 „Araber ans Asien und Spanien, Juden, römische und griediische Christen wurden gl ei eher weise ausgezeichnet, wenn sie sidi durdi künstlerisdie oder wissenschaftliche Leistungen hervortaten/1 
Von ihm erklärte eine Enzyklika des Papstes, seines Gegners (1259): 
„Dieser König der Pestilenz hat erklärt, die Welt sei von drei Betrügern getäuscht worden, von Jesu, Moses, Mohammed," 
Nicht vom Nordwesten Europas mit seinen „besdieidenen" Naturbedingungen, sondern vom „üppigen" und „fruchtbaren" Orient ging der Kampf gegen Religion und Aberglauben aus. 
Buckle hat audi die Naturbedingungen, die auf den Menschen wirken, zu eng gefaßt, wenn er sie auf „Klima, Nahrung, Boden und die Naturerscheinungen11 beschränkt. Er betrachtet den Boden nur vom Standpunkte seiner Fruchtbarkeit aus, untersucht nidit, inwieweit die Bodengestaltung die Art der Nahrungsgewinnung beeinflußt, Ackerbau oder Weidewirtschaft oder Fischerei herbeiführt. Er sieht audi ab von der geographischen Lage, die das Land abschließt oder den Zugang zu ihm erleichtert, Zuwanderungen fordert oder erschwert u. dgl. mehr. Endlich wirken die gleichen klimatischen Bedingungen sehr verschieden auf verschiedene. Kassen. Manche, z. B. blonde, hellhäutige Engländer, können ihr Bestes sicher nnr im gemäßigten Klima leisten. Aber das gilt keineswegs von Arabern oder Hindus. Warum aber die englische 
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Zivilisation in den letzten Jahrhunderten kraftvoller emporstrebte, als die der Araber oder Hindus, ist eine Frage, die mit dem Klima nidits zu tun hat. 
Seit Budde bat die Anthropogeographie, Wissenschaft von den Wirkungen der Erdbedingungen auf den Mensehen, enorme Fortschritte gemadit. Sic hat seitdem das Anfangsstadium jeder Wissenschaft, das der bloßen Spekulation, überschritten und bedeutende Resultate dadurdi erzielt, daß sie untersudite, wie die Naturbedingungen eng begrenzter Gebiete unter bestimmten historischen Verhältnissen auf den Mensdien und seine Gesellschaft wirken. Sie wurde dabei dadurch gefördert, daß audi ihre Grenzwissenschaften sich entwickelten, daß die politische Oekonomie aufhörte, die Gesetze kapitalistischer Produktion für Naturgesetze jeglidier Produktion zu halten, und daß sich die Wirtsehafts-gesdiidite bildete und neben ihr Wirtsdiaftsgeographie, Ethnologie nnd Urgeschichte. 
Das Gesamtresultat dieser Entwicklung für die wissensdiaft-hche Erforschung der Beziehungen zwischen Mensch und Erde ist wohl am umfassendsten zusammengestellt und geordnet in Fr. Ratzels „Anthropogeographie" (erste Auflage 1882. Wir hatten bei der Abfassung dieses Buches die vierte vor uns, 1922). Er wäre freilich dabei noch weiter gekommen, wenn er die Unterschiede der versdiiedenen Produktionsweisen besser begriffen hätte. 
Wohl hat er selbst erkannt: 
„Die meisten Wirkungen der Natur auf Jas höhere geistige Leben vollziehen sieh durch das Medium der wirtsehältlichen und politisdien Verhältnisse, weldie ihrerseits auf das inni^te miteinander verbunden sind." (L, S. 34) 
Jedoch weiß er mit dieser Erkenntnis nicht viel anzufangen. 
Jeder, der Gesdiidite schreiben will, muß mit den Ergebnissen der Anthropogeographie vertraut sein. Sowenig nns die Rassentheorien bisher über die geschiditlidie Eigenart eines jeden Volkes Wissenschaft 1 idi Begründetes zu sagen haben, soviel haben uns die Untersuchn ngen der Wirkungen von Klima, Bodengestaltung und Bodenzusammensetzung, Bewässerung, geographischer Lage und anderer NaLurbedtngungen auf die Geschicke der Menschheit in einzelnen Gebieten und in bestimmten Entwicklungs Stadien bereits von der menschlichen Gesdiidite begreifen gelehrt. Wir werden Belege dafür im Fortgang unserer Untersuchungen noch kennen lernen. 
Zweites Kapitel, 
Der Anstoß zur gesehiditlidien Entwicklung. 
Die Anthropogeographie hat für die Gesehiditsforsdmng mehr Bedeutung gewonnen als die RassentheorEen. Aber den histo-risdien Prozeß selbst vermag jene ebensowenig zu erklären wie 
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diese. Sie setzt ihn bereits voraus, kann uns bloß begreiflich machen, warum er einmal diese, ein andermal jene Eigenart annimmt. Nicht aber, warum er überhaupt vor sich geht» 
Der Einfluß der Naturumgebimg auf den Menschen ist zunächst kein anderer als der auf Tier und Pflanze. Der Mensch ändert sich durch die Natur nur dort, wo die ihn umgebende Natur selbst sidt ändert. Das bewirkt für ihn keine andere Art der Entwicklung als für die anderen Organismen. Der historische Prozeß geht aber vor sich, auch wenn einerseits die umgebende Natur und andererseits die Rassen der an ihm beteiligten Menschen sich nidit ändern. Rasse und Natur sind, verglichen mit der Geschieh Le, Faktoren, die sich gleichbleiben. Sie können es nicht erklären, warum geschichtliche Aenderungen eintreten; 
Die darwimstelnden Geschichtsphilosophen sehen den bewegenden Faktor der Geschichte im Kampf ums Dasein der Menschen untereinander, sei es von Individuen, von Stämmen oder von „Rassen'*. 
Nun haben wir bereits gesehen, daß es einen Daseinskampf zwischen Individuen oder Gemeinschaften der gleichen Art in der Natur kaum irgendwie gibt. Wo hat man jemals etwa von einem llassenkampf zwischen Orang-Utans gehört? Die Kämpfe zwischen versdiiedenen Gruppen derselben Art sind etwas spezifisch Menschliches. Sie Setzen bereits eine Reihe von Einrichtungen voraus, die den Mensdien über das Tier erheben. Sie sind Ergebnisse des historischen Prozesses, können nidit den ersten Anstoß zu ihm gegeben haben. 
Eng verbunden mit der Idee der angehlüh natürlichen, selbstverständlichen, keiner Begründung bedürftigen Horden- und Rassenkämpie ist die, daß es die Zunahme der Bevölkerung sei, die den historischen Prozeß in Fhiß bringe- Schon bei Darwin wird der Kampf ums Dasein malthusianisch begründet, durch die angeblidie Tendenz zur Uebervölkerung, die in der ganzen Natur herrsche. Diese Auffassung sagt uns: 
Solange der Mensdien nur wenige waren, konnten sie fried-lidi nebeneinander in den alten tierischen Verhältnissen lebem Aber sobald sie zahlreicher wurden, mußte es zum Kampfe um den nun unznreidieiiden Nahrungsspiel räum kommen, mußte aucli das Bedürfnis erstehen, ihn zu erweitern. Damit stiegen neue Probleme vor dem Affenmenschen auf, die ihn zwangen, neue Wege einzuschlagen, in denen er auf die Bahn des Fortschritts geriet. 
Dieser Auffassung liegt die bereits allgemein aufgegebene, aber unbewußt immer noch fortwirkende Anschauung zugrunde, als stamme das Menschengesdiiedit von einem Paare ab, das eine von Generation zu Generation wadiseude Nachkommenschaft hervorruft, die sich immer weiter verbreitet, bis sie schließlich die ganze bewohnbare Erde erfüllt. 
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Aber im Gegensatz dazu müssen wir annehmen, jede neue Art werde dadurch gebildet, daß eine alte Art in neue Verhältnisse gerät, die sie umformen. Die alte Art war bereits so zahlreich als ihr Nahrungs spiel räum ihr zu sein gestattete. Sie füllte ihn vollständig aus. Für die neue Art wird dies entweder auch schon von ihrem Beginn an gelten, oder, wenn die neuen Lebensbedingungen ihr einen erweiterten Nahrungsspielraum gewahren und gleidi-zeitig eine Zunahme der Bevölkerung begünstigen, wird dieser Spielraum binnen wenigen Generationen ausgefällt sein und dann die; Anpassung der Vermehrung st endenzen an ihn hotwendig werden. 
Das Ergebnis jedes Anpassungsprozesses geht in der Natur stets dahin, daß jede Art ihren Nahrungsspielraum ausfüllt, und daß die in ihr wirkenden Mächte der Vermehrung und der Vernichtung sich die Wage halten. 
Die neuere Naturwissenschaft nimmt denn auch an, daß sidi die Gesamtheit der Organismen eines Bezirkes untereinander in einem Znstand des Gleichgewichtes befindet, und keine auf Kosten der anderen vorschreitet oder durch andere zurückgedrängt wird. Erdrevolutionen der verschiedensten Art können zeitweise dieses Gleichgewidit stören, das sidi aber nach einer Unterbrechung später, in ruhigeren Zeiten immer wieder herstellt, fn solchen Zeiten besteht für keine Art die Tendenz, ihren Nahrungsspielraum zu überschreiten, also auch nicht für den Menschen, solange er Tier ist. 
Der Druck zunehmender Bevölkerung kann es demnach nicht gewesen sein, der ihn zu Leistungen veranlaßte, die ihn über das Tier erhoben, Seiner Entwidduug ein rascheres Tempo, als der Entwicklung der übrigen Organismen, verliehen. Wohl hat der Druck der Bevölkerung mandie historisdte Aktion veranlaßt, aber erst, nachdem der historische Prozeß im Gang war, der den natürlichen Znstand des Gleichgewichtes der Organismen störte. 
Hier aber handelt es sich darum, herauszufinden, was dem Menschen im Znstande der Tierhcit jenen ersten Anstoß gab, der seine Eutwiddung von der der anderen Organismen trennte, ihr ein besonderes Tempo und einen besonderen Charakter gab, so daß sie rasch und ununterbrochen vor sidi geht, auch in Zeiten, in denen die übrige Organismenweit sich nicht verändert 
Dies kann unmöglich durch Faktoren hervorgerufen werden, die für die Entwicklung der Gesamtheit der Organismen, der tierischen und audi der pflanzlichen, maßgebend sind. 
Was erhebt aber den Menschen über die übrigen Organismen? Doch nur s e i u G e i s t. Es liegt nahe, hier die Lösung des Rätsels zu suchen und in der Tat wird sie hier audi in der Regel gesucht. Sogar von Materialisten. 
Man argumentiert: 
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Sein Geist verleiht dem Menschen die Fähigkeit, Erfahrungen zu sammeln, aus ihnen zu lernen, seine Erkenntnisse zu erweitern. Damit verläßt er die Bahn der unbewußten Entwicklung, auf der altein die übrigen Organismen vorwärts kommen, und betritt die Bahn seiner historischen Eutwiddung. 
Das erscheint so selbstverständlidi und klar, daß es keiner weiteren U eher legung bedarf. Zeigt uns nicht schon die Erfahrung des Alltags, daß wir jeden Moment zu einer neuen Erkenntnis gelangen und immer wieder weiter nach neuem Erkennen streben? 
Das stimmt. Aber um unsere Schwierigkeit zu beheben, dürfen wir nicht von der Gegenwart ausgehen, sondern müssen uns in jenes Stadium versetzen, wo der Mensch noch an der Grenze der Tierheit stand. Heute, wo wir mitten im Strom raschester historischer Entwicklung drinnen sind, wird das Problem, um das es sich handelt, verdunkelt, sonst könnte man sein Dasein auch m der Gegenwart entdecken. 
Worauf beruht unsere Erkenntnis? Sie stellt ein Verhältnis dar zwischen der Außenwelt und unserem Erkenntnisvermögen. Aendert sidi weder der eine, noch der andere dieser beiden Faktoren, dann kann sich auch in unserer Erkenntnis nichts ändern. Ob unser Erkenntnisvermögen groß oder klein ist, spielt dabei keine Holle. 
Man meint, daß wir taglich neue Erfahrungen sammeln und dadurch unser Wissen vermehren. Aber solange die Verhältnisse unserer L^mgebung und unserer ererbten geistigen Kräfte dieselben bleiben, werden die neuen Erfahrungen im Grunde immer wieder derselben Art sein, wie die bisherigem. Sie werden nicht unser Wissen erweitern, sondern nur das bisherige befestigen, es konservativer, gegen Neuerungen schwerer zugänglich gestalten. 
Nur eine Aenderung der Umwelt oder unseres Erkenntnisvermögens vermag zu wirklich neuen Erfahrungen und Erkenntnissen zu führen. Doch setzt eine Aenderung des Erkenntnisvermögens selbst wieder eine Veränderung der Umwelt voraus. 
Eine neue Umwelt veranlaßt die geistigen Kräfte zu neuen Arten der Betätigung. Dadurch wird das Erkenntnisvermögen umgebildet. Es kann unter Umständen leistungsfähiger gestaltet werden, welche Fähigkeit erblich, zu einem Rassencharakter wird, wenn die neuen Verhältnisse intensiv und lange genug, das heißt, durch viele Generationen hindurch in gleicher Weise wirken. Am l'hicle cles Prozesses wird die Art nicht bloß neue, vermehrte Kenntnisse, sondern auch ein neuest unter Umstanden höheres Erkenntnis ver mögen besitzen. 
Aber dieser Vorgang findet beim Tiere ebenso statt wie beim Menschen. Er setzt eine vom Mensdien unabhängige Aenderung der Umwelt voraus, kann nicht eintreten, wenn eine solche nicht Mlniifindet. .Solange die Umwelt sich nidit ändert, werden sidi weder die Erkenntnisse, noch das Erkenntnisvermögen der Men- 
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scliem ändern. Alse scheint es. daß auch cler menschliche Geist uns nicht den Schlüssel bietet, der uns den Zugang zur Bahn geschichtlicher Entwicklung ersehließt. Wenigstens dann nicht, wenn er im Naiurzusammenhaug bleibt, inj Zusammenhang kausal bestimmter Noiwendi gkeiten. 
Da scheint dodi nichts anderes übrig zu bleiben, als dein menschlichen Geist die Fähigkeit der Spontaneität zuzusdireiben, die Freiheit cles Willens, der die Fähigkeit besitzt, Anstöße her¬vorzubringen, ohne selbst welche empfangen zu haben, Ursache zu werden, ohne Wirkung zu sein. 
Es handelt sich da 1101 ein Mysterium, und zwar ganz anderer Art, als das des Lebens oder das des Geistes überhaupt. Auch das Lebern auch der tierische Geist sind voll von Problemen für uns und vielfach nodi sehr geheimnisvoll. Aber niemand fallt es ein, deswegen alles Lebendige, sowie jede geistige Tätigkeit des Tieres aus dem Gesamtzusammenhang der Natur herausnehmen zu wollen. Auch die geistigen Tätigkeiten des Menschen nicht, soweit sie mit denen des Tieres übereinstimmen. Für die wird ebenfalls die kausale Notwendigkeit anerkannt. 
Zum Mysterium der Willensfreiheit, der Spontaneität greift man erst dort, wo deT menschliche Geist sich über den tierischen erhebt, in cler geschichtlichen Entwicklung. 
Ein Rückblick von der Gegenwart in die Vergangenheit zeigt uns jedodi, daß diese Entwicklung trotz der Eigenart, die durch Rasse und geographische Bedingungen jedem Volk verliehen wird, bei allen im ganzen und großen in derselben Richtung vor sich geht, dieselben iStufen zurücklegt. Wie das mit der Freiheit, der; Spontaneität vereinbaren? Die Uebereinstimmung in der Entwidmung würde begreiflich werden, wenn gleiche Ursachen stets gleldie Wirkungen hervorrufen. W^enn aber cler Wille des Mensdien nicht, oder wenigstens nicht, soweit er über das Tier hinausgeht, kausal bestimmt, sondern frei ist, müssen da die Handlungen der Menschen nidit ein völliges Chaos darstellen, in dem Ordnung und Regel zu ontdeckeri ganz unmöglich ist? 
Tu der Tat wird die Annahme der Willensfreiheit zu einer sinnlosen, wenn Sie nicht durch ein weiteres Mysterium ergänzt wird. Dem mensdilichen Geist soll nicht bloß clie Eigenschaft der Freiheit, sondern auch die der Zielstrebigkeit innewohnen, die freilich auch wieder eine Notwendigkeit darstellt, wenn auch keine kausale. 
Es ist die Notwendigkeit des Lliiistrebens auf ein bestimmtes Ziel, das der Mensdiheit gesetzt ist als Ideal der hödisten Vernunft. So beginnt der mensdiliche Geist nicht nur aus sich selbst heraus, ohne Anstoß von außen, den historischen Prozeß, er gibt diesem auch aus sich selbst heraus eine notwendige Richtung. 
Diese Annahme paßt Sehr gut in den Rahmen cler idealistischen Philosophie, die von vornherein die geistigen Funktionen 
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tles mensdi liehen Organismus als „Geist" überhaupt iu Gegensatz /.in' Welt setzt. Die Gesehichisphilosophie wird zu einer der mächtigsten Stützen der ideal is Li sehen Philosophie überhaupt. Dagegen gerät hier der Materialismus, wenigstens der vor-inarüistisdie, in eine recht hilflose Lage, Wenn er auf die Geschidite zu sprechen kommt, sieht er sidi gezwungen ganz idealistisch zu denken. 
„Holback und Hckctiiis, Materialisten in ihrer Auffassung der Natur, waren Idealisten in ihrer Gesell idi tsauffassung". (Plechanoff .In Concepüou Materialiste de l'l Iislohr", ein Vortrag gehalten 1904» veröffentlicht in der ,.Nouvelle Revue Soclaliste", Paris 1926, S. 47,) 
Einer der hervorragendsten Verfediler des vormarxistischen Materialismus in Deutschland, Ludwig Büchner, meint, es sei ganz falsch, Materialismus und Idealismus als absolute Gegensätze anzusehen, 
„In Wirklichkeit ist das so wenig richtig, dafi vielmehr mit vollem • ii- der Materialismus der Wissenschaft ah; der höchste Idealismus des 
Lebtins bezeichnet werden muß. Denn je mehr wir uns von allen 
iriigerischen Vorspiegelungen einer außer und über uns befindIkhcn Welt oder eines sogen nun teil Jenseits befreien, um so mehr sehen wir uns natürlicherweise mit allen unseren KrÜMen und Strebungtin auf das Diesseits oder auf die Welt, in der wir bereits leben, hingewiesen und empfinden das Bedürfnis, diese Welt und unser Leben so schön nnd nutzbringend als niiitduh Tür den ein/einen wie für die Gesamtheit einzurichten. Fs ist klar, daß1 damit dem Idealismus oder dem idealistischen Streben der Mcnseliennatur ein ganz unermeßliches Feld des Ergehens und Wirkens eröffnet ist ... . El gibt daher keine iirrigeren Pioniere des Fortschrittes, keine größeren Freunde der Freiheit und keine begeisterteren Verteidiger cles allgemeinen und gleichen M enschenredits und Mensdienglüdes als die Material Esten und Freidenker." (Der Mensch und seine Stellung in der Natur, 2. Auflage, Leipzig 18™2, S. 252.) 
DaÜ die Menschen und Freidenker vom Sdilage Büchners wirklich für alle diese Ziele und Ideale begeistert waren und sind, ist unzweifelhaft richtig. Die Frage ist bloß die, wober diese Ideale stammen. Betrachten wir sie als Kinder einer besonderen historischen Situation, dann setzen sie den historischen Prozeß bereits voraus, können sie ihn nicht erklären. Es bleibt immer noch die Frage, woher der Anstoß zu diesem Prozeß kommt. Darauf gibt uns der Materialist Büchner die Antwort: 
„Von dem idealistischen Streben der Mcnsthennatur." 
Mit wenig anderen Worten sagen das die Pfarrer der idealistischen Philosophie auch. 
Auch der Materialist Büchner nimmt an. daß dem Mensdien-gOiat von Natur ans das Streben nach jenen Idealen innewohnt, die er als „Fortschritt", „Freiheit", „allgemeines und gleiches Men-Mclu-nrecht" bezeidtnet. 
Freilich i>it für den Anhänger der Entwicklungslehre diese An DUHM mit einiger Schwierigkeit verbunden. Für den ide-
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alistisdien Philosophen ist der Geist des Menschen nur ein Ausfluß des allgemeinen göttlichen Geistes, was hei Lichte betrachtet allerdings nichts anderes besagt, als daß die Bescheidenheit des Idealisten ihn annehmen läßt, er stelle dank seiner Vernunft ein Stückchen Herrgott dar. Wo man sich mit so vielen Unbegreii'liehkeiten abgibt, kommt es schon auf die eine Unbegreiflichkeit mehr oder weniger nicht mehr an, die das plötzliche Auftauchen der spontanen, zielstrebigen Göttlichkeit im Menschen bedeutet. 
Der materialistische Entwicklungstheoretiker soll uns dagegen begreiflich machen, wann und warum sich im Affenmenschen die „idealistische Meiischeniiatar" entwickelte und sich in ihm jener Drang nach Fortschritt und nach Menschenrechten entzündete, der ihn schließlich zu den Leistungen unseres Jahrhunderts geführt hat. 
Hier finden wir den schwächsten Punkt des vormarxistischen Materialismus, den stärksten des Idealismus, Die Entwicklungslehre hat die Notwendigkeit beseitigt, einen Schöpfer nnd zweckmäßigen Anordnet' der Welt anzunehmen, hinter dem Uhrwerk den Uhrmacher zu suchen. Die Beobachtungen der sozialen Tiere nnd ihrer Triebe lassen den iierisdion Ursprung der Ethik erkennen und machen es überflussig, in ihr einen göttlichen Funken xu entdecken. Aber wie den historischen Prozeß anders als idealistisch erklären? Anders als aus der besonderen Spontaneität und Zielstrebigkeit des Menscheng eist es, „dem idealistischen Streben der Mensch ennatur", wie der Materialist sagt? 
Nun, daran ist nicht zn zweifeln, daß es eine besondere Fähigkeit des menschlichen Geistes ist, die den historischen Prozeß in Gang brachte und ihm seine Richtung gab. Solange der Mensch nicht so weit war, diese Fähigkeit erlaugt zn haben, konnte seine Entwicklung nur in derselben Weise vor sich gehen wie die: der anderen Organismen, Doch war die Triebkraft der Menschengeschichte eine Fähigkeit ganz anderer Art als die der Willensfreiheit. Es war eine Fähigkeit, die den Menschen in keiner Weise aus dem Gesamt Zusammenhang der kausalen Verknüpfungen heraushob. Und ihre Keime sind sdion im Tierreich zu f inden. Auch im vergeistigtesten Tun des Menschen, in seiner historischen Entwicklung, sind noch die Reste der Nabelsdiour zu entdecken, durch die er mit seinen tierischen Ahnen zusammenhing. 
Drittes K a p i t e % 
Die Intelligenz der Bewohner des Waldes und des Graslandes» 
Jene geistige Fähigkeit, die den Mensdien über das Tier erhebt und doch bereits bei diesem in der Anlage gefunden wird, ist nicht die Spontaneität und Zielstrebigkeit, die von uns langt, Unbegreifliches zu begreifen, sondern ist die Gabe, sich Ver* 
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jiuderungen der Außenwelt bewußt anzupassen durch Schaffung und Anwendung künstlicher Orgaue, die dazu dienen, natürliche Organe zu verstärken oder zu ergänzen oder durch neue Organe zu vermehren. 
Sdion beim Tier haben wir gefunden, daß seine Anpassung im neue Bedingungen sehr oft bereits ein gewisses Erkenntnisvermögen voraussetzt. Allerdings bei der passiven Anpassung spielt das Bewußtsein gar keine Rolle. Das giit auch nodi für manche Arten der aktiven Anpassung. Wenn das Bergsteigen das I ier zwingt, tiefer zu atmen und wenn infolgedessen eine Tierart, die aus der Ebene ins Gebirge gedrängt wird, den Bau ihres Brustkastens verändert, so gebt diese Anpassung vor sidi, ohne daß das Bewußtsein der von ihr betroffenen Individuen dabei im geringsten in Funktion tritt* 
Anders wird es sich aber dort verhalten, wo eine Tierart aus einem üppigen Laubwald durdi irgendeine Wandlung der Erdoberfläche in eine baumarme Grasebene versetzt wird. Nehmen wir an, sie lebte bis dahin von Würmern, die sie mit Leiditigkeit in dem massenhaft abgefallenen, verwesenden Laub am Boden fand. In der Prärie ist solches Laub in ausreidiendem Maße nidit zu finden. Will die Tierart nach wie vor von Würmern leben, wird sie genötigt sein, sie aus der Erde hcrauszuwühlen. Dabei wTerden ihre. Krallen und bestimmte Muskeln der Vorderfüße stärker werden, als bisher, die Vorderfüße werden intensiver durchblutet, sie und ihre Krallen werden sich kräftiger gestalten. Diese Umwandlung durch veränderte Praxis setzt bereits ein gewisses Denken, Erkennen und Schlußfolgerungen des Tieres voraus. Es muß die Erfahrung gemach! haben, daß die Nahrung, die es bisher unter Blättern fand, auch im Erdboden zu finden ist, und daß sie durdi Aufwühlen des Erdreichs vermittelst der Krallen hervorgeholt werden kann. 
Das Ergebnis für den Organismus, die Abänderung seiner Vorderfüße und Krallen, wird freilich nidit bewußt angestrebt, aber es wird vom Bewußtsein beeinfluß!. Je größer die geistigen Kräfte cler Tierart, desto besser wird sie die aus einer neuen Umgebung erstehenden Probleme sowie die in ihr zu findenden Mittel zur Lösung der Probleme erkennen, um so zweckmäßiger wird sie ihr Tun gestalten und um so zwedtmäßiger werden die neuen Formen sein, die die dabei in Anwendung gebrachten Organe an-neh rnen. 
Wir müssen voraussetzen, daß der Affenrnensdi, cler bereits das geistig höchstentwickelte unter den Wesen unseres Erdballes geworden war, im Laufe der durch ErdVeränderungen und Wanderungen immer weite rgetriebenen Entwicklung seines Denk-appnrntes seine geistigen Fähigkeiten nodi höher steigerte. Das hing wohl, wie die anderen Umwandlungen des Affenmenschen, wie seine Annahme des aufrechten Ganges und seine Entwicklung 
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der Hand, mit einem Wechsel seiner Umgehung zusammen, die ihn aus einem Baumtier zu einem Bewohner des Erdbodens rnadrie. Vielleicht wurde dies veranlaßt dadurch, daß sich der dichte: Urwald, den der Affenmensch bewohnte, durch Austrocknung des Klimas immer mehr lichtete und sich sohl ießlidi in eine Steppe umwandelte. 
„Steppen- und Wüstenbewohner sind entschieden intelligenter als WaLdtiere;» Es liegt dies sicher daran, daß jene ein freieres, Eingebundeneres Leben vor sidi haben als die letzteren und mehr Lebensenergie zeigen, da sie in weit höherem Malte für die Erhaltung ihres Daseins besorgt nein müssen. Wahrend das Waldtier in der Deckung des Waldes auf leichte Art Schutz findet und dort, namentlich im TropenwaJd, Ueberfluß an Nahrung hat, jst der Bewohner offener 
Landschaften häufig gezwungen, zu darben Er wird erfinderisch 
durch Not, dieses fördert die Intelligenz außerordentlidi.*v (Dr, Alex. Sokolowsky, Assistent in Hilgenbecks Tierpark in Stellängen, „Aus dem Seelenleben höherer Tiere14, Leipzig 1910, 5, 51/52.) 
Bö: mag dahingestellt bleiben, ob gerade die Not, der Nahrungsmangel es ist, was den Geist der Steppenbewohner im Gegensatz zu dem der WTaldbewohner besonders anregt, und nicht vielmehr die größere Mannigfaltigkeit der Verhältnisse, stärkere Temperaturschwankungen, öfterer Wechsel der Szenerie zwischen Wald, Busch- und Grasland, zahlreichere Verschiedenheiten der Nahrungsquellen, cler Feinde usw. 
In einer wüstenartigeTi Steppe wäre der Affenmensch wohl zn-grnnde gegangen. Nur in wohl bewässerten, grasreichen und, wenn auch spärlich, mit Bäumen bewachsenen Ebenen dürfte er imstande gewesen sein, sich zu behaupten. Die Tatsadie der größeren Intelligenz der Steppenbewohner wollen wir jedoch nicht leugnen. 
Durch das Leben im freien Felde wird dann der Affenmensch zu seinen schon bedeutenden geistigen Fähigkeiten noch die letzte, wichtigste hin zu erworben haben: Die Gabe, den neuen Anforderungen neuer Bedingungen nicht bloß durch eine zweckmäßige Anpassung des Tuns seiner natürlichen Organe nachzukommen, sondern dadurch, daß er diese Organe des eigenen Leibes durch der Außenwelt entnommene Behelfe unterstützt und verstärkt. 
Er kam zu dieser neuen Begabung nidit durch einen unvermittelten Sprung, sondern durch Ausbildung von Fähigkeiten, die er aus jenem Stadium hembernahm, das wir nodi als sein tierisches bezeichnen. Dies wird bezeugt durch einige Erfahrungen aus dem Leben der höheren Tiere, vor allem der uns zunächst stehenden Menschenaffen. 
Dali diese bereits verstehen, neben ihren Organen andereHElfs-mittel zur Erreichung ihrer Zwecke zu benutzen, die sie in ihrer Umgebung auffinden und auslesen, bezeugen in glänzender Weiset die Versuche, die in den letzten Jahren an einer Heike von Schim-
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pimscn gemacht wurden, die auf Teneriffa auf einem sehr geräumigen Terrain gehalten und beobachtet wurden, 
Professor W o 1 f g a n g Köhler berichtet über diese Beob-ndihingen in seinem Budie „Intelligeuzprüfmigen an Anthropoiden1 (Berlin, 2. Aufl. 1921), Auszüge daraus gibt W. B ölsche In einem leicht zugänglichen Büchlein „Tierseelc und Menschen-heeje" (Stuttgart, 1924). 
Die Beobachter dieser Schinipanseiiknlnnic haben sich sorgfältig gehütet, die Tiere zu dressieren, ein widerliches und quälendes Geschäft, ob es im Kasernenbof an Menschen oder im Käfig JIII Tieren vollzogen wird und das Einblicke mehr in die Psydie der „Bandiger" gewährt, deren Geistlosigkeit dabei deutlich zufüge tritt, als in die Psyche der Gebändigten, die durch die Dressur tergewältigt wird. 
Auf Teneriffa dagegen erprobte man die Intelligenz der Mensdienaffen, indem mau ihnen Aufgaben stellte. Man hängte ihnen B. Bauauen so hoch, dafi sie sie ohne Behelfe nicht erreidien konnten, etwa Unterlagen, auf die sie sich stellten. Solche Unter-higcn hatten sie zu entdecken und herbcizusdmffeii. Mau gab ihnen Mittel an die Hand, die Aufgaben zu lösen, hütete sich aber sorgfältig, ihnen dabei irgendwelche Anleitung zu geben, sondern iiberlieli es ganz den Tieren» ans eigener Kruft die Hilfsmittel und ihre zweckmäßigste Anwendung ausfindig zu machen. 
Manche dieser Experimente warfen Lidit auf die Frage, inwieweit die Menschcnnifen schon in clor Wildnis Werkzeuge anwandten. So mag es eine Erinnerung an eine in der Freiheit ge-iible Tätigkeit gewesen sein, wenn die Schimpansen Stöcke, die ihnen gereicht wurden, dazu benutzten, Wurzeln aus der Erde zu vi iihlen. 
fndes können. Beobaditungcn an gefangenen Tieren für sidi allein nie über ihre Gewohnheiten in der Freiheit ausreidienden Aufschluß geben. 
Wohl aber sind die Experimente in der Selumpansenkolonie nid Teneriffa wichtig geworden dadurch, daß sie unwiderleglich bezeugen, wie sehr die Intelligenz der Mensdienalfen bereits bc* fähigt ist, sich neuen Aufgaben unter neuen Verhallnisseu bewußt durdi Anwendung neuer Hilfsmittel anzupassen. 
So lieben clie Schimpansen z. B. den Genuß von Ameisen, wohl wegen ihrer Säure. Sie entdeckten soldie Insekten außerhalb des Gütern ihres Käfigs, aber zu weit entfernt, um sie mit den Fingern biNsen zu können. Sie befeuditeten lange Grashalm© nnd Stäbe, HI reckten sie aus bis dorthin, wo clie Amelsens! raße lief und ver-wendeten sie dort als Falle für die vorüherlaufenden Ameisen, die un den feuditen Gegenständen kleben blieben im et von den Affen aufgeleckt wurden. 
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Ja, em Schimpanse kam sogar so weit, daß er ein Schilfrohr, das für seine Zwecke, etwa das Her anschieben einer Frucht, die außerhalb des Käfigs lag, zu kurz war, künstlich dadurdi verlängerte, daß er ein anderes dünneres Rohr in das dickere zum Teil hineinsdiob und ihm dadurch die nötige Ausdehnung gab. Nicht durch Zufall, durch Ueberlegen und wiederholtes Probieren kam er nach anfänglichen Fehlschlägen dazuv 
Dre Menschenaffen verfügen also bereits über die für manche technische Erfindung nötige Intelligenz. 
Was sie vom primitiven Mensdien unterscheidet, ist clie Tatsadie, daß sie in der Freiheit keine Yeranlassungen zu derartigen Erfindungen bekommen. Für ihre gewöhnliche natürliche Umgebung reichen ihre natürlidien Organe aus, bedürfen sie keiner künstlichen. 
Was den Menschen über das Tier erhebt* ist zunächst linr die Tatsache, daß er in eine neue Umgebung gerät — ebenso wie jene in Gefangenwdiaft geratenen Affen. Aber die Gefangenschaft verblödet in der Regel das Tier, weil sie ihm jede Möglichkeit £iir Betätigung und Uebung seines Witzes nimmt. Die Sehim-pansenkolonie bildet eine Ausnahme. Der Affenmensch dagegen konnte sich in seiner neuen Umgebung nur dadurdi behaupten, daß er seinen Witz aufs äußerste anstrengte. 
Indes kann man auch an freilebenden Tieren bereits beob-aditen, daß sie in der Natur vorgefundene Hilfsmittel zur Er-teidiung ihrer Zwecke anwenden, ja manche Hilfsmittel selbst produzieren, wenn sie auch zur Schaffung von eigentlichen Werkzeugen noch nicht gelangen. 
Eines der Organe des werdenden Menschen, das künstlicher Verstärkung bedurfte, muß sein Haarkleid gewesen sein. Seine Nacktheit erwarb er vielleidit in Verbindung mit seinem Ueber-gang zum aufrechten Gang, der sichf wie-sdion bemerkt, in einem Zeitraum vollzogen haben dürfte, in dem der Affenmensch durch eine Aenderung seines Milieus gezwungen wurde, sein Baumleben aufzugeben und sieh überwiegend auf dem Erdboden zu bewegen. 
Dieser Uebergang muß den Urmenschen doppelt empfindlich getroffen haben; Auf der einen Seite wurde das Klima, in dem er lebte, exzessiver. Wohl wird es höchstwahrscheinh'di nach wie vor ein tropisches gewesen sein. Aber im Urwald wediseln die Temperaturen der Tageszeiten nicht so Tasch, wie in der Steppe, wo die Nächte in der K egel kühler sind. Audi der Wind macht sich in der offenen Ebene stärker bemerkbar als im Dickicht des Waldes. Ebenso der Regen. Und gleichzeitig verlor der Mensdi seine didite Behaarung, die er sicher früher ebenso hatte, wie die gesamte Gattung der Affen. 
Sidi gegen die Kühle der Nacht, gegen Wind und Regen zu schützen, wird für den Menschen vom Beginn seiner Existenz an eine wichtige Sadie. Wo er kann, sucht er Höhlen auf; die meisten 
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Kunde aus cler menschlichen Urzeit werden in oder bei Höhlen gc> iiHiden. Aber nicht überall sind Hohlen zur Hand. Da wurde es dringend notwendig, künstliche Schutz Vorrichtungen zu schaffen, die das verlorengegangene Pelzkleid wenigstens zeitweise er-sol.zten, nämlich dann, wenn man seiner am notwendigsten bedurfte, bei Nacht und bei schlechtem Wetter. 

Viertes Kapitel. Das Flechten* 
Um Schntzvorrächtnngen zu schaffen, bedurfte der Urmensch keiner göttlichen Eingebung. Die Kunst des Eleckfens von Lagerstätten ist in der Tierwelt bereits weitverbreitet. Am meisten in oft erstaunlidiem. Maße bei den Vögeln. Aber auch manche Saugetiere haben sie sehr entwickelt. 
Namentlich unter den Nagetieren finden wir sehr geschickte ^lechtarheiter. Eine Reihe von Mäuse- und Rattenarten bauen cedit kunstvolle Nester. Am kunstvollsten wohl die Zwergmaus. 
Sehr anmutend schildert ihren Nestbau Dr. Ernst Abt (nadi den Brüdern Müller). Wir geben seine Darstellung ausführlich wieder, weil sie mos klar erkennen läßt, wieviel von technischem Können bereits beim Tier zu finden ist. Die Schilderung sagt: 
„Zuerst langt sidi das Mäusdien an passender Stelle — wenn es, wie zumeist, an Wiesen grüben oder Teidten, im Riedgras oder Sdnlf baut —-lilätter von beiden, nm diese oft mehr als ein dutzendmal cler Länge nadi zu feinen, langen Schnüren oder Bändchen mittels Durdiziehens zwischen seinen Zähnen zu zersdilitzen. Ist dies gesdiehen, dann schlingt es diese Bänder wie Halme entweder nm mehrere benachbarte Schilf st eng d oder es flicht die zerschlissenen Blätter von einigen Dutzend Riedgrass tengein mit ihren Spitzen kuppeiförmig übereinander, so daß hierdurch gleichsam däs Geiüst des kleinen Gewolbehaues entsteht Ist dieser Anfang gemadit — hier mit den an den Riedgras Stengeln belassenen Blättern selbst, dort heim Sdiilf mittels abgelöster Randgraser oder Schilfblütter au einem oder mehreren Rohrstengeln durdi eine Gittergrundlage —, dann flicht das Tievdicn immer mehr neuv er fertigte Schnurdien in das vorhandene Gerüst ein, bis dieses die riditäge Didce und Didite erlangt hat. Beim Anhängen seines Nestes an den Rohrsicngeln hat unser Mauspärchen — beide Gatten unterstützen sich nämlidi —• offenbar schwierigere Arbeit als beim Ran itn feineren, diditer stehenden Riedgras. Es hilft sich aber dadurdi, daß es erstlich sein wagrechtes Flechtwerk, ähnlich dem Rohrsperling, in den Winkeln einiger Rohvblätter durdi Anschlingen befestigt und hierdurch auf den wagereebt abstehenden Blattern cles Rohres eine feste Grundlage tf^wümt, sodann auf diesem vorher hinlänglich verdkhteten Fundament nun senkrecht aufwärts baut, die ßogenkvümmung überhängender Rohr-Nkmgel gleichsam als Pfeiler benutzend. Junge Manspärdien eileiditern öidi meist unter solchen örtlichen Verhältnissen den Bau dadurdi, daß sie dem Nestchen mehr eine sitzende und liegende, waldige Stellung und Form gaben, indem sie die. Bändcrsdilüze ausschließlich seitwärts am Rohr-
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stcngel verschlingen. Diese Nester junger Pärchen sind auch nidit sc» kunstvoll, wie die der alteren." 
Schon diese Differenz /.wischen den Nestern der älteren und der jungen Paare, ebenso wie die Anpassung an die jeweilige Umgebung bezeugen, dntt mau hier nicht bloÜ von einem angeborenen Instinkt reden darf, sondern dalf hier ebensosehr Fr-fahrung wie Ucberlegung am Werke sind. 
Die Sdiildcrung fHhrt fort: 
„Unter den Schnüren werden die breitesten immer zu den einten llauptverschiinguugen angewandt. In diese Hnuptvcrluudungen werden dann stets dichtere Zwisdieugeflechte feineren, schwächeren Materials eingefügt, bis die äußere Wandung etwa zsvci Zentimeter dick geworden 
und fertig ist 
Nim beginnen die Tierdicn ihr Heim zart und weich, wie es etwa ein Stieglitz tut, auszufilzcu. Zu soldieiu Zweck sdiieHt das Pärdien an den Stengeln des Hohrcs, der Gräser und Strüucher unermüdlich empor und holt sidi hier zarte Kolbenwolle, dort die feinsten Rispenblütett, da wieder weiche Weidenkälzdienwolle usf. zur Auspolsterung. Dieses Polstern wird durdi Aneinanderkleben kleiner Zapfen Maleriats mittels ttpeidiels und Andrüdcen der iVfusse mit i tilfe der Füßelieu bewerkstelligt, Ülinlidi wie das Eidihömchcn beim Bau seines Nestes verführt. 
So wird du stumpfende Nestdien, in Sdiilf und Gras halb sitzend, halb hängend, vollendet. 
Jedoch, man sollte es kuuin glauben» das Tierdien wagt sidi bisweilen an eine nodi schwierigere Aufgabe, indem es dieses gänseeigroße Nestdien au Zweige von Stauden und Büsdien frei aufhangt. Hierzu, gebraucht es über dickere Bänder von Riedgras und Bastschnüre, die es an den Zweigen festschlingt. derart, dafi die Linden lang herabhängen. Jetzt hängen sieh die leiditen Baumeister mit Hilfe ihrer laugen Schwänze au den Zweigen auf, um die Bänder an die nächste Zwciggulielung mit dem freien Ende zu schlingen. Ist diese seukredite Bojern erschlin^uug KU einer gewissen Haltbarkeit gediehen, so klettert das Tierchen bald außen, bald innen au dem hängenden Materia! mit neuen Blindem im Kreise Kerum, um diese bald wmgeredil. bald sdiief in das Gefledtt einzuwirken, immer riehlen es die winzigen Künstler so ein, daß sie das Material für die äußere Umhüllung aus der nächsten Umgebung beziehen, kleine Zweige mit unversehrtem Laube oder Gräser und Standen der Nachbar-scliufi, ganz wie sie gewachsen sind, mit hinein verflechten, wTodurdi der kleine an den. Zweigen hängende Ball mit der Farbe der Umgebimg völlig harmonisiert" füie Wunder cler Natur, Berlin 1912, II,, S. 146 usf.) 
Ganz anderer Art sind die von einem anderen Nagetier, den Bibern, aufgerichteten Staudämme und -JSnrgen", sehr derbe Bauten, die aber ebenso wie die zarten Nester der Zwergmäuse den Anforderungen der jeweiligen Umgebung auf das wundervollste angepaßt sind und sdion dadurch bezeugen, daß sie nidit Produkte bloßen „Instinktes" bilden« 
Wir haben eine Beschreibung dieser Bauteu bereits in einem anderen Zusammenhange im zweiten Budie mitgeteilt. 
Der Mensch muß in seiner technischen Entwicklung schon eine bedeutende Höhe errcidrt haben, ehe er soweit kommt, ein (Je-
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bilde aufzurichten, das sich an Kunstfertigkeit mit denen der /wergmaus oder des Bibers messen kann, denen keine Hände zur Verfügung stehen. 
Doch beginnt der Meiisdi seine Laufbahn auch mit einer von meinen tierischen Ahnen ererbten Fertigkeit des Fieditens. Darauf dürfen wir schließen aus der Tatsache., daß seine nächsten Verwandten zu den wenigen Säugetieren gehören, ilie. sich Nester hauen. 
-Von großem Interesse ist es . . .» daß sämtlidic drei Anthropo-nioroheii (measdienäiuiliche Affen), trotz ihres voneinander abweidenden Charakters sich als Schlaf statten Nester bauen,'1 (Dr. Alex. Sokolowsky, Mcobadihiugen über die Psvdie tlec Mensch enalten'\ Frankfurt a. M-I»Q8, S. 66.) 
Diese Nester sind keineswegs so kunstfertig, wie die der Zwergmaus. 
Wallace. obwohl er ein höchst liebenswürdiger nnd ver^ ständnisvoller Forsdier war. gehörte doch zu denen, die sidi mehr für den Balg, als für die Psyche der Tiere interessieren, auf die sie stoßen. Er schoß eine Reihe von Orang-Utans, statt sie friedlidi zu belauschen. Indessen konnte diese Schlachterarbeit doch nicht vor sich gehen, ohne daß einige wichtige Beobachtungen der geistigen Fähigkeiten der Opfer dabei gemacht wurden. Nachdem er bereits zu versdiiedenen Zeiten ein halbes Dutzend getötet, war er noch nicht befriedigt und schoß auf jeden, der ihm vor die Flinte kam. Von einem großen Männchen, das er dabei ansdmß, er* zählt m: 
„Sobald ich geschossen hatte* kletterte es höher in den Baum hinauf: wählend dessen schoß idi wieder, worauf wir sahen, daß ein Ann gebrochen war. Der Meias (Orang) hatte jetzt die höchste Spitze eines ungeheuren Baumes erreicht und begann sofort ringsherum Zweige abzubrechen und sie kreuz und quer zu legen, um sidi ein Nest zu bauen. Es war sehr interessant, zu beobachten, wie gut er seinen Ort gewählt hatte, und wie sdmell er seinen unverwendeten Arm nadi jeder Riditung hin ausstreckte, um mit der größten Leichtigkeit bedeutende Aeste abzubrechen und sie rückwärts quer Uli er einander zu legen, so clai? er in ein paar Minuten eine geschlossene ftfasse von Laubwerk gebildet hotte, die ihn unseren Blicken gänzlich entzog. Fr beabsichtigte skherlich die Nacht liier zu verbringen und wollte wahrscheinlich, wenn nidit zu schwer verwundet, früh am anderen Morgen foi'tgehen.*' 
Es wäre sicherlich von großem Interesse gewesen, zu beobachten, wie sich das Tier weiterhin verhalten würde. Aber für Wallace "war es wichtiger, dem harmlosen, friedlichen Gesellen zu zeigen, welch blutdürstige Bestie der hodizivilisierte Mensch im Grunde ist, und er schoß solange auf den unglücklichen Verwundeten, bis dieser sich nicht mehr regte. Darauf beschränkte, wich cler ganze Triumph dos Gelehrten, denn der Baum war so hoch und so schwer zu besteigen, daß erst einige Monate später zwei Malaien ihn erstiegen nnd Wallace die vertrockneten nnd verwesten Ueberreste brachten, die natürlich unbrauchbar waren. 
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Drei Tage, nachdem er diesen großen Oruug erschossen und verloren, kamen Wallace drei junge vor die Flinte, Einen erschoß er, zwei entkamen. Den Toten ließ er auf dem Baume liegen, auf dem er zusammengebrochen war, „da junge Tiere von verhältnismäßig geringem Interesse sind". (Wallace, Der malayische Archipel L, S. 71—73), 
Bei solchem Vorgehen ist es kein Wunder, daß wir heute über die Psycho der Menschenaffen noch sehr mangelhaft unterrichtet sind, obwohl deren Studium unerläßlich ist für das Verständnis der geistigen Eutwiddung der Menschheit. Aber welcher For-sehungsreisende denk! so weit? Die meisten kennen nur ein Ziel, alle wilden Tiere, auf die sie stoßen, aiuh die seltensten nnd wichtigsten Geschöpfe, oder vielmehr die erst recht» aufs griind-lidiste auszurotten und so die Beobachtung ihres Lebens unmöglich zu machen. 
Zum Glück war Wallace dodi zu sehr Forscher, um bloß ein Blutbad anzurichten. Neben einigen toten Bälgen brachte er auch einige Bcobadiiiingen an lebenden Orangs heim, lieber ihre Nester berichtet er: 
„Ich erzählte sdion, wie das Tier sein Loger bereitet, wenn es verwundet ist. Aber es benutzt ein ähnliches audi fast jede Nacht zum Schlafen, jedoch wird dieses niedriger angebradit auf einem kleinen Baum, nicht höher als zwanzig bis fünfzig Fuß vum Rocäen, wallrsdiein-lid», weil M da wärmer und weniger den Winden ausgesetzt ist als oben, jeder Meias soll sich jede Nacht ein neues machen; nber ich halte das deshalb für kaum wahrscheinlich, da man sonst die Ueberrestc häufiger 
fänden würde Die Dajafcs sagen, daß sieh cler Meias, wenn es 
sehr naß ist, m it Fand angblättern oder großen Farnen bedeckt, und das hat väelleidvf duzu verleilet, zu meinen, er baue sieh eine Hütte in den Baumen." (Der inuhtyische Ardüpcl, L, S. 82/83.) 
Im Frühjahr 1925 gingen durch die deutsche Presse Mitteilungen über einen Bericht, den der italienische Wcllreisende M a r i o A p e 1 i u s in cler Stampa über die Orang-Utans und ihre Nester gab. Nach seiner Besdtrcibung leben diese Mensdienaffen in zahlreidien Rudeln. Die Nesthütten jedes Rudels auf den Bäumen bilden ganze Dörfer. 
Aehnlich wie der Orang-Utan verstellt auch der Gorilla den Nestbau. In dem schon zitierten Bueh Sokolowskys über die Psyche der Menschenaffen finden wir einen Bericht über einen jungen Gorilla, den Oberleutnant Heinickc in Kamerun gefangen bielt nnd später in Stellingen abgab: 
„Der Trieb zum Nestbau, wie ihn die alten Gorillas innh den Be-ridüen vermiedener liegender ausfahren, ist auch bei unserem Gorilla schon ausgeprägt. Heimelte beobachtete, wie sein Mongoino, sobald ihm zum Nesthau geeignetes Material gereicht wurde» mit großem Eifer an die Arbeit giiifer, sich ein Nest herzurichten. Dabei blieb das Tier in der Mitte des Nestes sitzen und legte mit Geschick und Bedachtigkeit die Reiser um sich her, bis es inmitten einer aufgerichteten Umhüllung saß- Bei dieser Tätigkeit soll das Tier eine auffallend ernste Physiognomie zur Sdian ge-
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tragen heben, woraus hervorgeht, daß es sich bei dieser Arbeit nicht uiu Spiel tind Scherz, sondern um die Auslösung eines dem Tiere innewohnenden Naturtriebes handelt.** {S. 37/38.J 
In neuerer Zeit wurden freilebende Gorillas eingebend cr-forsdrt. Wir haben schon int zweiten Buch, 4. Absch., 2. Kapitel über ßeobaditungcn berichtet, die Reidietuw an Gorillas machte, mitgeteilt in Alverdes „Tiersozielogie". Derselbe Reichenow beobachtete andi den Nestbau der Gorillas. Alverdes teilt darüber mit: 
„Für die Nadit baut jeder Gorilla ein Nest. Bei erwadisenen Tieren hat dieses einen Dmdimesser von 2—3 Meiern ... In den nördlidien afrikanischen Urwäldern finden sich die Nester unmittelbar am Boden. Nur Weibehen mit ganz kleinen Juanen errichten ihr Nest etwa llA Meier über demselben. Im Süden dagegen hauen nur weibliche und juuge Tiere Nester, und zwar 5—6 Meter hoch auf Baumen, die Männchen nächtigen hier ohne Nest auf dem Erdboden. Die Tiere des in der Mitte gelegenen Gebietes sdicüicn insofern eine Zwisdienstcllung einzunehmen, als die Individuen der gleichen Herde teils nahe dem Erdboden, teils in 3 bis 5 Meter Höhe ihr Nest errichten. Ein Regendach wird nie angebradit. Das Nest ist stets nur eine Nacht in Benutzung und wird morgens beim Verlassen nicht selten mit Kot besdumitzt. 
Der Nestbau beruht nach Heidiencm wahrsdieinlich nur auf Tradition uud nicht auf einem scharf umrissenen und spezialisierten Instinkt (wie bei den Vögeln), denn nur Gorillas, die man m einem gewissen Alter ringe Fangen hatte, zeigten Neigung zur 1 leiriditung eines Lagers in der Gefangenschaft, nicht aber geschah dies bei Individuen, die als Säugling der Mutter genommen worden waren. Vielleicht gründet es sidi also auf Ver schieden] leiten der Tradition, wenn im Norden und im Süden die Gorillas versdiiecien bauen. Kühler kam jedodi bei seinen Untersuchungen an Schimpansen zu der Ueberzeugung, duli der Nestbau bei diesen rein ins tinkt mäßig geschieht. 
Wie der Gorilla baut der Schimpanse jeden Abend sein Sdilafnest, das er nur einmal benutzt. Dasselbe liegt in 3—20 Metern Hülic auf ßüumcn/* (Alverdes, ./Ticrsoziologic", S. 31—33.J 
Endlieh noch eine Mitteilung über Schimpansen. Espiuas bcridtlet von ihnen: 
-,Die Schimpansen scheinen in grüneren oder kleineren Trupps ZU Leben, je nadi der Sicherheit, deren sie sidi erfreuen; eine Art (von den Eingeborenen Soko genannt) bildet beständige Herden von mehreren monogamen Paaren, und man hat in der Tiefe der stillen Walder, in denen sie wohnen, bis zu füni' ihrer bedaditcn Nester (nids ä parasols) oder Blatterhütten auf demselben Baume beisammen gefunden." (Les sociales animales, S. 502; Die tierischen Gesellsdiaften, S. 482.) 
Dali die Nester der Menschenaffen trotz ihrer Handgeschick¬lichkeit und hohen Intelligenz hinter den Bauten der Biber und WürzeJmause zurückstehen, hat seine guten Gründe. Im Gegensatz zu diesen Nagern, die in dem einmal gewählten Gebiete seßhaft sind, können die Menschenaffen nicht stets auf demselben Fleck bleiben, dessen Nahrungsquellen sie bald erschöpfen, angesichts der Art ihrer Ernährung und ihrer Körpergröße, die eine grolle Nulirinigszufuhr erheischt. Die Menschenaffen sind daher 
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Nomaden, bauen ihr Nest nur für einen kurzen Aufenthalt, können also nicht die Sorgfalt anwenden, wie jene Nagetiere. 
Aber die Gabe, zu flechten und zu weben, besaßen offenbar schon unsere tierischen Vorfahren. 
Sobald sie vorn Baumleben zum Steppenlehen übergingen, erstand für sie die Aufgabe, diese Fähigkeit den neuen Umständen anzupassen. 
Die Aufgabe, die sie zu lösen hatten, war jiun ein0 andere geworden. Das Nest auf dem Baume diente wohl in erster Linie dem Zweck, eine bequemere nnd sichere Ruhestätte herzustellen, als sie die bloße Gabelung mehrerer Aeste bieten konnte. Für den Mensdien, der auf dem Erdboden lagerte, wurde diese Vorkehrung überflüssig. Er konnte da jede Stellung im Sddafe einnehmen, die ihm behagte, ohne einen Fall befürchten zu müssen. 
Dagegen wurde es jetzt für ihn wichtig, gegen Wind und Wetter geschützt zu sein. Das Bedürfnis nadi einem solchen Schutz tritt für den Menschenaffen nur gelegentlich ein. Es genügt ihm dabei, wenn er sich tnit einem l'almblatt oder Farnwedel zudeckt. 
In der freien Ebene sausen die Stürme ganz anders als im geschlossenen Urwald. Und große Blätter und Wedel sind da oft nicht zu finden. Dabei ist der nackt gewordene Mensdi gegen die Kühle der Nacht oder des Windes, sowie gegen Regen doppelt empfindlich. 
Hier muß die Kunst des Flechtens andere Formen annehmen. Sie dient nicht mehr der Herstellung von Nestern* sondern von Winds ehir nie n. 
Heute noch sind soldie Schirme bei niedrigstehenden Völkern im Gebrauch. Bereits Pesdiel wies darauf hin. Er sagte: 
,J3ä sich sehr viele Tiere, und zwar sogar niedrige Tiere, gegen clie Unbilden der Witterung einen künstlichen Schutz veisdia ffen. und kein MenSihei^tanim auf Erden ohne irgendein Obdadi getroffen worden ist, so sine] die ersten Bedungen der Bautusi so alt wie unser Gesdilecht selbst. Den ältesten Spuren unserer Vorfahren sind wir in Höhlen begegnet, aber wir dürfen darum nicht schließen, daß solche natürliche ZuOudrt-statten, die doch nur felsigen Stridien, und zwar vorzugsweise dem Kalkgebirge, angehören, die ältesten Wohnstätten des Menschen gewesen seien oder die Anregung zu den ersten künstliehen Deckungsmitteln gegeben haben sollten. Die Buschmänner, wenn sie auf ihren Streifziigen ihre Holden verlassen, bedecken steh mit Sand, so oft sie im Freien über-naditen, oder flechten sich im Dickicht aus Aesten und Reisig ein Wetter-dadi. In der milden Jahreszeit sdüitzen sich die Australier mit Wincl-s eh innen aus Laub." (Völkerkunde, S. 
Hannah Lewm-Dorsch beschreibt einen derartigen Wind-sdürm folgendermaßen; 
„Ein einfadier Rahmen aus nicht allzu schwachen Zweigen, mit dünnerem Zweigwerk und Blättern oder Schilf durchfloditem und altes das mit BasI oder dergleichen untereinander verfestigt — das ist der ganze Wmdsdrirjm Er wird ein wenig Schräg aufgestellt und mit einem stangen¬artigen weiteren Ast gestützt. So verbindet er die Vorzüge der schnellen. 
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leichten HeiStölln II g. der Brauchbarkeit nnd cler absoluten Beweglidikeät miteinander " (Die. Technik der Urzeit, Stuttgart 1912, L, % 2fr) 
Einen derartigen Windschirm herzustellen, erfordert kaum größere Kunstfertigkeit als der Aufbau eines Orang-Utan- oder Gorillanestes, liier finden wir eine der Brücken, die von äffischem %\x mensdi licheni Produzieren hinüberführen. 
Bereits Lazarus Geiger und auf ihm fußend Ludwig Noire waren der Ansieht, daß dies Herstellen Yen Flechtwerk die erste produktive Arbeit des Menschen gewesen sei. Ihre Methode, das herausznfinclen, war allerdings eine andere als die von mir hier befolgte. Ich vergleiche die Tätigkeit der Menschenaffen mit denen der niedrigststehenden heutigen Mensdien. Ich weiß wohl, daß der Mensch nicht von den Mensdienaffen abstammte, daß diese bloß eine Seitenlinie seiner Vorfahren darstellen. Auf der anderen Seite vergesse ich nicht, daß audi die niedrigst stehenden Menschen nicht den Urzustand cles Mensdien repräsentieren, sondern bereits, wie schon der Reichtum ihrer Sprachen beweist, eine ungeheuer lange Entwicklung über dieses Stadium hinaus hinter sich haben, immerhin darf man annehmen, daß bei diesen niedrig ststeh enden Menschen die Ueberrcste der Urzeit noch nicht so völlig überwunden sind, wie bei den höher entwickelten Menschengruppen. Und andererseits dürfen wir annehmen, daß am meisten von allen Tieren die Menschenaffen nicht nur körperlich, sondern auch in ihren geistigen Funktionen den Vorfahren des. Menschen, den Affenmensdien ähneln. 
Was wir bei Menschenaffen und tiefst eh enden Völkern übereinstimmend antreffen, dürfen wir also sehr wohl als gemeinsamen Besitz des Affenmensdien wie des Urmenschen betrachten. 
Anders gehen die beiden schon genannten Forscher vor, An" Hand der Sprache suchen sie die Anfange der Menschheit zu rekonstruieren. Ohne in allem übereinzustimmen, finden sie doch beide, daß das Graben und Flechten die ältesten sdiaffendeu Tätigkeiten des Mensdien gewesen seien, und zwar Tätigkeiten, die in gemeinsamem Zusammenwirken der Mitglieder einer Horde vollzogen wurden, was nicht möglich war, ohne gegenseitige Verständigung, ohne Sprache. Sprache und schaffende Tätigkeit haben sich miteinander entwickelt, die eine die andere fördernd. Dabei habe auch die Hand ihre Ausbildung erfahren. 
Nachdem Noire dies entwickelt hat, fahrt er fort: „Aber nidtt bloß die äußere techmsdie Vollkommenheit des Mensdien ist aa diese üopnelseitigkeit der ursprünglichen Tätigkeiten und deren dualistische Entwicklung als Graben und Flechten geknüpft: idi nehme keinen Anstand zu. behaupten, daß audi die innere, geistige oder Ver¬if tentwiddung ganz wesentlich aus diesem Dualismus ihre erste Kraft 
und Unterscheidung geschöpft haben muß* Denn jene beiden Tätigkeiten sind so gnmd verschieden in ihren Zwecken und Formen, daß es alle Wnhrsdie.iniichkeit für sich hat. daß die ältesten Sprachlaute sich zuerst muh diesen Unterschieden differenziert und diarakterisieit hüben nnd 
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dadurdi eist bedeutungsvoll, das beißt, zu Worten oder eigentlichen Sprächlauten geworden sind. Dafür spricht denn audi der Umstand, daß fast alle Spradi wurzeln, auf ihren Ursprung zurück ver folgt, einem jener beiden Mittelpunkte — Graben oder Flechten — zustreben." 
Noire verweist auf eine in einer anderen seiner Sdiriften gegebene ausführliche ISegrtindung dieses Satzes und fahrt fort: 
„Alle Begriffe des gewaltsamen Trennens, ZerreiUens usw. sdieinen ans dein Graben, alle Begriffe des Verbinden«, Zusammenfügens usw. aus 
dein Flechten liervoigewnchsen zu sein Es sind zwei Funktionen, 
das Graben und Flediten, die in ihrer Gegensätzlichkeit wohl untei-sdiiedcn, zugleich aber auch gemeinsam als Tätigkeiten des mensdi liehen Leibes oder vielmehr der uraUcsten Genossenschaften uufgefufit wurden. Eine weitere Betrachtung würde dahin führen, daß alle unsere heutigen Begriffe und Vorstellungen noch nach diesen beiden Grundanschnnungen, «us denen sie hervorgegnngen sind, sich in unserem Geiste gruppieren, wie wir denn ja Verbinden und Trennen» Addieren und S u fair afrieren-t Synthese und Analyse offenbar als hödiste und letzte Funktionen und Kategorien des Denkens auerkennen müssen- Tdi führe dies nur im VurbeigeEien an, um zu zeigen, wo die eigentlidicn, die Philosophen, aller Zeiten so viel beschüfügenden Denkka Jeronen /u suchen und wie sie auf ihre Wurzeln zuriükzuführen sind." (L. Noüc. Das Werkzeug und seine Bedeutung für clie Fntwicklurigsgeschichte des Mensdien, Mainz 18S0r S. 277/278.) 
Obwohl fast ein halbes Jahrhundert alt und in vielen Einzelheiten durch die vorhistorische Forschnng Überholl, ist dieses Budi doch auch heute noch sehr beachtenswert durch, seine scharfsinnige Verbindung vergleichender Sprachwissenschaft mit vergleichender Ethnologie und Anthropologie. 
Den letzten, philosophisdien Satz können wir hier auf sidi beruhen lassen. Worauf es uns jetzt ankommt, ist der Hinweis darauf, dall die ältesten Spraehwurzeln alle entweder mit dem Graben oder dem Flechten in Verbindung stehen. 
Um seine Methode zu begründen und zu diarakterisieren, zitiert Noire im Eingang seines Werkes (S. S usf.) einen Passus aus Lazarus Geigers Schrift „Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit", (S.3L) 
„Der Mensch hatte Sprache vor dem Werkzeug und vor der Kunst-tätigkoät. Dies ist ein Satz, der an sich schon einleuchtend und wahrscheinlich, sprachlich einen vollständigen Beweis zuläßt. Betraditen wir irgendein Wort, das eine mit einem Werkzeug auszuführende Tätigkeit bezcidinet: wir werden immer finden, daß dies nicht serne ursprüngliche Bedeutung ist, die unr der natürlichen Organe des Mensdien bedarf. Ver-gleidicn wir z. B. das uralte Wort mahlen, Mühle, lateinisdi molo, griethisch ftv/.ri (sprich mühleli). Das aus dem Altertum wohlbekannte Verfahren, die Körner der Brotfrudit zwischen Steinen zu zerreiben, ist ohne Zweifel cinfadi genug, um in einer oder der anderen Form schon für die Urzeit vorausgesetzt zu werden. Dennoch ist das Wort, das wir jetzt flu eine Werkzeugtätigkeit gebrauchen, von einer noch einfacheren Anschauung ausgegangen. Die in dem intloeurnpüisdien Sprach stamm sehr verbreitete Wurzel mal oder mar bedeutet „mit den Findern zer-
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reiben1', auch, wohl „mit den Zähnen zermalmen" Im Deutschen 
Miul zwei verschiedene Wörter aus verwandten Wurzeln im Laut ganz £a-Njunmengetroffen: das Mahlen des Kornes, das Malen des Gemäldes. Die t i'rniidbedeuluug' iüt In beiden: mit den Findern reiben oder streichen. Diese Erscheinung, daß eine Werkzeugtätigkeit von einer älteren» em-iueheren, tierischen benannt wird» ist eine ganz allgemeine^ und hü weiß sie nidit anders zu erklären, als daraus, daß die Benennung älter ist als die Werkzeugtätigkeit, die sie heute bezeichnet; daß die Bezeichnung sdion vorhanden war, ehe die Menschen sich anderer Organe bedienten als der angeborenen natürlichen. Woher hat die Skulptur den Namen? Sculpo ist eine Nebenform von sculpo und bedeutet anfangs nur das Kratzen mit den Nateln. Die Kunst des Webcns und Fleehtens ist uralt; in den ältesten religiösen Mythen spielt sie eine Rolle, es ist keine Kulturstufe nachweisbar, wo sie ganz fehlt , vergleichen wir die Wurzeln im indogermanischen Spradistamm (Sanskrit Vabh, deutsch weben, Sanskrit ve, der Einschlag, englisdi weft und woof) mit ganz nahe verwandten, z, .Ü. dem lateinischen Vico, so geben gar mandie derselben einen Fingerzeig zur Beantwortung der Frage, an welchen Gegenständen sidi diese Kunst des Webens oder vielmehr des Ficclitens zuerst geübt haben mag. Das lateinische Vimen z* B,f eigentlich ein Mittel zum FIcditen bedeutend, wird von Zweigen der Bäume und Sträuclier sowohl in ihrem natürlichen Zustand und. Wachtum als audi namentlidi, sofern sie zu allerlei Flechtwerk verarbeitet sind oder als Stricke zum Binden dienen, gebraucht. Die Weide bat in dem frühesten Altertum von der Anwendbarkeit ihrer Zweige zu soldien Zwecken ihren Namen erlangt, ebenso eine Menge von Gras- und Schilfarten. Die Pflanze, deren fasern unter uns vorzugsweise eine Kunstverwendring zum Weben geblieben ist, der Flachs, hat seinen Naaicu von Flechten, wie Fledise, das ist Band, Sehne, deutlich zeigt. 
In seinem großen Werke über „Ursprung und Entwicklung der mensddichen Sprache und Vernunft" (Stuttgart 1872) kommt Geiger ebeufaläs auf diese Bezeidinungen zu sprechen. Er weist dort unter anderem auf die Ersdieinung hin, daß die meisten ursprünglichen Wurzeln des Begriffes Flechten eine Beziehung nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf Haar geflachte haben. 
„Die innige Verbindimg, clie zwischen den Begriffen Haar und Flechtwerk stattfindet, zeigt sieh auch an der merkwürdigen Vereinigung 
beider in dem Wort Fladis Es findet sidi nämlich Fladis audi 
für Haar, und umgekehrt im Däint-dien „haar" für Fladis." (II, S, 84.) 
Mir ersdieinen Schlußfolgerungen auf den Urzustand, in dieser Art aus Sprachen gezogen, die eine ungeheure lange Entwicklung hinter sich haben, für sich allein nidit immer zwingend und oft sehr gewagt. Aber sie werden bedeutend dort, wo sie mit den Ergebnissen der Vergleidiung zwischen den Leistungen von Mensdienaffen und von Naturvölkern zusammenfallen. 
Noire wirft die Frage auf, weldie der beiden produzierenden Fertigkeiten des Urmenschen, die ihm als die ursprünglichsten ersdieinen, die des Grabens in der Erde oder die des Flechtens, als die ältere zu betrachten sei. Er hält es für wahrscheinlich, daß das Flechten von ßaumzweigen demGrahen in der Erde vorherging. Wir werden darauf noch zurüdekommen, wenn wir von der Täti&-
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keit des Grabens bandeln. Hier nur so viel, doli es sicher keine altere Kunstfertigkeit gab, als die «los Flcchlens, weil der Mensch sie schon von seiuen tierischen Vorfahren übernahm. 
Was ihn von diesen unterscheidet und über sie erbebt, ist der Umstand, daß er seine Fertigkeit in einer mannigfaltigeren, wediselnderen Umgebung zu üben hat, als die Menschenaffen. Diese hatten ihre Nester bloß auf Bäumen zu bauen mit stets demselben Material, Banmzweigen. 
Sobald der Mensch in die freie, nur hier und da mit Bänmeu und Busdtwerk besetzte Ebene kam, wird er nidit immer in der Lage gewesen seiu, sich Windschirme aus Zweigen he^ustellen. Er wird oft genötigt gewesen sein, das Lager fern Ton Gehölz und Buschwerk aufzusdilugen. Da, im freien Felde, erschien der Windschirm am nötigsten. Aber woraus ihn herstellen!' 
Der Urmensch wird da bei Nadit oder liegen oft tüchtig gefroren haben, solange nidit seine Intelligenz durch das Steppen-Jeben hodi genug entwickelt war, daß er darauf kommen konnte, an Stelle von Baum- oder Sträudierzweigeu anderes Material für das Flediten des Windsdurmes zu nehmen. Tm Grasland fand er solches in langen, starken Gräsern. An den Ufern von Gewässern beten sich ihm Schilf und Binsen. 
War einmal seine Intelligenz so weit, daß sie ihm erlaubte, über die. halb instinktmäßig geübte, weil ererbte Wahl des Fledrt-materials hinauszugehen und sich dabei bewußt der neuen Umgebung anzupassen, so hatte er damit einen großen Sdiritt aus der Tierheit zum Mensdientum getan, einen Schritt, der mit Notwendigkeit weitere nadi sich zog und so die teduiische Entwicklung wenigstens auf dem Gebiete der Textilindustrie inaugurierte. 
Sobald der Mensch sich in das neue Material hineingefunden hatte, mußie er bemerken, daß es das alte nidit nur ersetzte, sondern sogar übertraf, da es geradlinig, gleichförmig, glatt war. Es ermöglichte ein dichteres bicehtwerk. als die Baumzweige. Allerdings war ein ausgedehnteres Flechtwerk auf diese Weise nid.tt so leicht herzustellen, wie mit Zweigen. Aber es hielt fest zusammen und war leicht. Die Windschirme aus Baumzweigen mußten dort bleiben, wo sie produziert wurden. Bei jedem Versuch des Transportes wären sie auseinander gefallen, und ihr Gewicht war groß. Eine Matte aus Binsen oder Gräsern war dagegen leicht zu transportieren. Man konnte sie auf den Wanderungen mit sich führen. Da durfte man mehr Zeit auf ihre Herstellnng verwenden als auf die des Windschirmes ans Zweigen, der bei jedem Wedisel cles Lagers, meist nach wenigeil Tagen, im Stich gelassen und im nadisten Lager wieder voll neuem aufgerichtet werden mußte. 
Die Matte wurde dabei für mannigfadie Zwecke verwendbar. Sie war zunächst kleiner als der Zweigschirm, jeder Einzelne 
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b rauchte eine für sich. Er konnte sich damit heim Schlafen zudecken, er mochte sie bei rauhem oder feuchtem Buden als Unterlage benutzen; audi wahrend des Marsches, bei dein sie mitgetragen wurde, konnte sie, wenn es zu regnen anfing- als Korperschutz, als Mantel gebraucht werden, wie Menschenaffen schon Pahnenbiätter oder Famwedel dazu anwenden. Endlich aber durfte man die Matte, sobald man einmal gelernt hatte, sie solid herzustellen, uueh dazu verwenden, in ihr Vorräte oder Werkzeuge mit sich zu tragen. Damit war der Ausgangspunkt der Korbflechterei erreicht. War die incnsddiche Intelligenz iu der Auswahl des Materials und der Formung der Flcddarbeit so weit gelangt, auch auf diesem Gebiete Bedeutendes zu leisten, dann bedurfte es nur des Verschmieieus mancher Körbe mit Ton, damit sie weniger durdiiässig würden, uin den Uebergang zur Töpferei zu finden, der allerdings auch die Kenntnis des Feuers voraussetzte, von dem wir noch handeln werden, sowie größere Seßhaftigkeit, denn Töpfe brechen leidit, sind schwer zu transportieren. 
Sobald man verschiedenartiges und vor allem verschiedenfarbiges Material zur Herstellung desselben Dings, z. B. einer Matte, zu verwenden verstand, war man audi nicht mehr weit entfernt davon, diese Materialien so anzuordnen, daß sie dein Auge gefällige Formen zur Erscheinung biaditen. Wir haben bereits gesehen, daß die Freude am Schönen sdion iu der Tierwelt zu finden ist, die mitunter so weit gehen kann, daH sie zu Schöpfungen von Schönem fuhrt. Die Entwicklung der Flechtarbeit durch den Mensdien führt über diese Anfange bald weit hinaus, Produkte dieser primitiven Kunst haben sich bei der Vergänglichkeit des Materials nicht erhalten. Als die ältesten Ergebnisse menschlidier Kunstfertigkeit sind auf uns Schnitzereien und Malereien gekommen, die man in verschiedeneu Höhlen Europas entdeckt bat. Sie stellen bereits Produkte einer relativ hohen Kulturentwidcluug dar, die Künstler belieri'sdien den Stoff mit oft bewundernswürdiger Meisterschaft und studieren die Objekte ihrer Darstellung mit einer Sorgfalt und einem Verständnis, die von da an durdi 'Zehntausende von .[ahren alle große Kunst kennzeichnen, bis sie von manchem Vertreter der modernen Kunst mit einem veräditlidien Fußtritt abgewiesen werdeu. 
Mit der fortschreitenden Vervollkommnung der flechtenden Hand und der wadisendcn. Mannigfaltigkeit der Rohstoffe der Flechtarbeit vollzieht sich audi eine Verbesserung der Wohnungen. Aus den Windsdiirmen werden gedeckte und an den Seiten geschlossene Lauben oder aber runde hienenkorbartige Gehäuse. Damit wird für eine neue Kunst die Laufbahn eröffnet, für die Architektonik. 
Endlieh ermöglicht die Eutwiddung der Fleditarbeit auch eine Frweileruiig des Nahrungsspiel rauuics. In Gegenden gedrängt, die an Gownswern und Wassertieren reich, au sonstigen Nahrunga-
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quellen arm sind, wird der Mensch gezwungen, die Bewohner der Gewässer, namentlich Fische, fangen zu wollen, um sie zu verzehren. Das wird ihm Schwer mit der bloßen Hand. Iis wird ihm erleichtert, sobald er so weit ist, Geflechte beim Fang zu Hilfe zu nehmen, denen er unter dem Einfluß wachsender Erfahrung die Form von Netzen oder Reusen geben lernt. 
So sehen wir in der vom tierischen Ahnen ererbten Fähigkeit des Flechtens die Keime zur Entwicklung eines großen Teiles dessen, was heute die menschliche Kultur ausmacht. Unter Kultur verstehen wir die Gesamtheit aller Errungcnsdiaften des Mensdien, die ihn über das Tier erheben. 
Wie bei der Erklärung jeder Entwicklung, liegen auch bei dieser die größten Sdiwierigkeiten in ihren Anfängen. Sie bleiben unüberwindlich, wenn wir uns darauf versteifen, den mensch-lidien Geist aus dem Gesamtzusammenhang der Natur herauszuziehen und als etwas von ihr Grundverschiedenes zu betraditen. Nur dann können wir über dieses Hindernis hinwegkommen, wenn wir die Verwandten unserer tierischen Ahnen, die Menschenaffen beobaditen und erwägen, wie der Uebergang vom Baumleben zum Steppenlcben auf dem Affenmenschen gewirkt haben muß. 
Zieht man diese beiden Faktoren in Betracht, dann wird die tierische Abstammung des Mensdien, die für seine Körpergestalt schon allgemein anerkannt ist, auch für sein geistiges Wesen ohne jedes Mysterium begreiflich. Das gilt bereits für die von uns hier erwähnten Gebiete der Technik. Es gilt auch für andere. 
Fünftes Kapitel. Das Graben. 
Wir haben gesehen, daß das Flechten nidit die einzige Betätigung des Urmenschen war. 
Noire sagt darüber in seinem sdion zitierten Werk: 
„Wenn wir den Weg (der Spradicnentwiddung) rädcwlu'ts zurücklegen und von den jüngeren Bildungen mit ihren spezielleren Bedeutungen zn alteren und unbestimmteren hinaufsteigen, was bleibt uns als letzter Inhalt, mithin als Grundanschanung übrig, die wir an die ältesten Spradi-laute gebunden uns denken müssen, weldie ims daher allein Aufklärung zu geben imstande ist über die Urzustände unserer Vorfahren, sowie üher den in einsamer Alpenwelt verborgenen Quell, aus welchem alle Spradie und alles Denken hei vorgebrodien ist*'? 
Geiger sagt: 
,Ein Wütden, Sdiarren, Nagen, ein Trennen und Verbinden der Dingo durch ungestüme Bewegung von Händen und Füßen, Zähnen und Nageln, auch wohl des gnu/eu Baues, ist das einzige und letzte, was uns an SOKIHO) Worten endlich noch bleibt; audi untersdieidet die Spradie zwischen diesen Tierischen Bewegungen nirgends mit Bestimmtheit; und was den Urzustand 
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des Mensdien und seine eigene Meinimg von seinen Handlungen in ein noch gewisseres und helleres Licht stellt: eben dieselben Worte waren, was aus ethnologischen Ersdiehiungcn nadiweisbar ist, ganz ohne Unterschied, wenn nicht vorzugsweise, von Tieren audi selber im Gebrauch/ 
Geiger zog daraus den Schluß, daß ein zappelndes, wählendes, sich walzendes Tier clie älteste Anschauung gewesen sei, die den Sprachschvei hervorgelodct habe. 
Ich habe in meinem Buche „Der Ursprung der Sprache11 das Irrige nnd Unmögliche dieser Ansieht nachgewiesen und zugleich gezeigt, wie meine eigene Spraditheorie in yollem Einklang mit obiger ethnologischer Tatsache steht, so daß sie aus dieser eine vollgültige Unterstützung und Bekräftigung erhält. Denn was kann es anderes gewesen sein, jenes von (?eiger als das letzte Bedeutungs-Residuum in dem sprachlichen Sdmielz-üegel diarakterisierte, als das geiuemsdiaitlidie Schart en und Graben von Krdhöhlen, in welchen clie ältesten Menschen Zuflucht*- und Aufenthaltsort suditen und sidi sdinfen. Nichts ist zuglcidi einleuditender, als daß die Bereitung der Wohnungen die erste gemeinsame Angelegenheit und Arbeit nnseret' Vorfahren gewesen sein muß. Sehen wir doch schon in der Tierwelt Analogien hierzu in gemeinsamem Bauen/' (Noire, Das Werkzeug, S. 14, 15, 16.) 
Geiger gegenüber müssen wir Noire unbedingt recht geben. Es ist absolut nidit einzusehen, wieso die Tatsache, daß der Mensch sich selbst als wühlendes, sich walzendes Tier sah, ihm den ersteh „Sprachsdirei hervorgelodtt" haben soll. Diese Tatsadie mußte ihm doch eine aUtäglidie, also keineswegs überraschende sein — wenn wir einmal annehmen wollen, der Urmensch sei wirklich einmal ein Tier dieser Art gewesen, was noch zu beweisen ist. 
Noire hat wohl den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er annahm, daß Sprache nnd Arbeit „in einem tinlöslichen Zusammenhang, in einer keinen Moment unterbrochenen Wechsel¬wirkung*' stehen (Das Werkzeug, S. 4). Gemeinsames Tun erheischte gegenseitige Verständigung, also die Sprache. Und die Möglichkeit der Verständigung, also die Bildung der Sprache, erleichterte gemeinsames Tan. 
Sollte also die Untersuchung der Sprach wurzeln wirklich ergeben, daß die Bezeichnungen des Grabens und Wühiens zu den iiitesten Wörtern des Menschen gehört haben — neben den Bezeichnungen für das Flechten —, eine Behauptung, für die ich die Verantwortung den Sprachforsthern zuschieben muß, so wäre mit Sicherheit anzunehmen, daß damit auf die ältesten Tätigkeiten des Mensdien und nicht auf seinen ältesten Znstand hingewiesen werde. 
Auf der anderen Seite aber vermag ich. Noire nicht zuzu-hlimmen, wenn er annimmt, diese Tätigkeit habe der Schaffung von ErdhÖhleEi als Wohnungen gegolten. Eine derartige Sdiaffung durch Menschen an der Schwede der Kultur, also ohne Werkzeuge, bloß mit Hilfe der natürlichen Organe, erscheint mir ganz unmöglich. Die hergestellten Köhlen hätten ziemlich geräumig 
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sein müssen, sollten so grelle Wesen, wie die Mensdien, und nodi dazu eine Reihe von ihnen darin Platz; finden; und die Höhlen mußten in weichem Erdreidi angelegt sein, da in härterem die Finger und Zehen kaum arbeiten konnten. Wie sollte da das Erdreidi von oben nicht stets nachstürzen, wenn es nicht durch hölzerne Vorrichtungen festgehalten wurde, die bereits einen hohen Grad der Tedmik voraussetzen! Vor allem aber ginge ein Graben, daß bloß mit den Eingern, ohne Werk/enge vollzogen wurde, ungemein langsam vor sich. Wir müssen jedodi annehmen, daß der Affenmensch ebenso wie der Menschenaffe und heute nodi die tiefststehenden der Naturvölker ein nomadisches Ge-sdilcdit waren, das stets nur wenige: Tage auf demselben Eleek verbleiben konnte, dessen Nahrungsquellen es rasdi erschöpfte. Hätte es irgendwo mit dem Graben einer Höhle begonnen, so wäre es gezwnugen gewesen, von ihr abzulassen, lange, ehe auch nur der Beginn einer erheblichen Höhlung hotte siditbar werden können. 
Ein vom Baum leben zum Leben im freien Felde übergehendes Wesen konnte Höhlenwob.nungcn sicher gut brauchen. Es hat soldve benutzt, wo es sie vorfand. Aber wie hätte ein bisher auf Bäumen lebendes Wesen auf die Idee vorfallen können, sidi Höhlen auszugraben, ein Tim, auf das es weder seine bisherige Lebensweise nodi sein Gliederbau hinwiesen? Und andererseits war der Affenmensch ein Wesen, das durch seine Lebensbedingungen in keiner Weise veranlaßt wurde, Vorräte anzulegen, die es weder hatte konservieren nodi transportieren können, oder Vorsorge für die Zukunft, etwa für Zeiten der Dürre oder des Frostes zu treffen, die es im tropischen Wald nicht zn erwarten braudite. Wie sollte ein solches Wesen, wenn es durdi den Wechsel der Umgebung gezwungen wurde, von den Bäumen herabzusteigen, jene Vorsorgüdikeit aufbringen., die vorhanden sein mußte, sollte es sieh au das langsame und mühselige Ge-sdiäfl machen, mit seinen Eiligem einen Bergabhang auszuhöhlen, um auf diese Weise durch dl© Aibeit vieler Monate eine Wohnung zu gewinnen, die es bei seiner nomadischen Lebensweise nur für Tage benutzen konnte wenn sie technisch unter den damaligen Bedingungen überhaupt niöglidi gewesen wäre. 
Von welcher Seite immer man das Problem anfaßt, es er-sdieint ganz unmöglidi, daß das Graben der Höhlen zu den ersten Arbeiten des werdenden Mensdien gezählt habe. 
Wenn man die Dinge noch der von mir angewandten Methode betrachtet, findet man auch keine Belege für die Noiresche Auffassung. 
Bei den Menschenaffen ist natürlich nidit der geringste Ver-sudi einer Höhlenanlegung zu entdecken. Ebensowenig aber bei den heule noch lebenden primitivsten Mensdien, weder bei den Australiern oder Busd^männern oder Weddns, ja aichi einmal 
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hpl\ den Feuerländern, die eines derartigen schützenden Obdachs am notwendigsten bedürften* 
Auch sie ziehen das zwar ungenügend schützende, aber rasch herstellbare Flechtwerk der mühsamen und langwierigen Anlage von Hohlen vor. Darwin sagt von ihnen: 
..Der Wigwam der Feuerländer ist an Grolle und Dimensionen einem .Heuschober ähnlich. Ec bestellt einfadi aus einigen wenigen abgcbrodienen in die Erde gesteckten Aesten und ist an der einen Seite sehr uuvolh kommen mit ein paar Gras- und Binsensdiiditen bedeckt. Das Ganze kann nicht mehr als die Arbeit einer Stunde sein find wird nur für wenige Tage benutzt.'* (Reise eines Naturforschers, S. 243.) 
Unsere vergleichende Methode bestätigt aber nicht nur das Ergebnis» zu dem uns die Erwägung geführt hat, ob im Stadium des Affenmenschen die Bedingungen des Höhlengrabens gegeben sein konnten. Sie zeigt uns. auch, auf welchem Gebiet wir die grabende Tätigkeit des Affeumensdien tatsächlich zu suchen haben. 
Wenden wir uns zu den Menschenaffen, so finden wir, dafi für sie bei ihrem Leben auf den Bäumen im allgemeinen wenig Veranlassung gegeben ist, in der Erde zu graben. Indes kommt derartiges doch bei ihnen vor. 
Vom Orang-Utan sagte Wallace: 
„Der Meias steigt selten auf die Erde herab, nur dann, wenn er, vom Hunger getrieben, saftige Sprößlinge am Ufer sucht, oder wenn er bei sehr trockenem Wetter nach Wasser geht, vmi dem er für gewöhnlich genug in den Höhlungen der Blätter findet.4' (Der malavisdie Archipel, 1, S. 94.) 
Also für diesen Menschenaffen reicht das Futter nicht immer aus, das er auf den Bäumen findet. Er muß es öfter auf der Erde suchen. Von einem Graben nach Wurzeln berichtet Wallace wohl uidvts. Dagegen wird soldies ausdrücklich vom Gorilla bezeugt. Sokolowsky sagt darüber: 
„Der Gorilla, welcher sich, obwohl er sehr gut klettert, vielfadi auf dem Boden des Urwaldes aufhält und in seiner Klettertätigkeit mehr die mittlere Hübe des Baumdiddchts bewohnt, sucht sidi, wie Hemicke und vor nnd mit ihm versdiieclene Beobachter berichten, häufig Fflanzen-wurzetn aus dem Erdboden hervor. Hierbei antersndit er die Pflanzendecke des Bodens und sdiarri und gräbt mit den Händen der Vorderglied' maßen, bis er im Besitz der gewünschten Nahrung ist." (Psyche der Menschenaffen, SH 39.) 
Hier nnd nicht im Höhlen anlegen finden, wir jene wühlende nnd scharrende Tätigkeit, die Geiger und Noire auf Grund der Untersuchung der Sprachentwicklung als den Urmenschen kennzeichnend gefunden haben. Sie dient nicht dem Ge¬winnen der Wohnung, sondern der Nahrung. Sie erheischt keinen Plan, keine Voraussicht, kein langes Verweilen an einem Orte, keine großen Erdbewegungen, für die der Bau der menschlichen Gliedmaßen schlecht eingerichtet ist. Ein flüchtiges, gelegentliches Scharren und Graben an der Erdoherfladie ge-
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niigt Der Ausgangspunkt dieser Tätigkeit war vielleicht das Greifen, wofür die Hand hesser geeignet ist als zum Gruben. Wenn der Gorilla Pflanzen ergriff und aus dem Boden riß — er tut soldies sogar mit jungen Kaninchen, um sich an ihnen zu delektieren —, so wird es öfters vorgekommen sein, daß er ihre Wurzeln mitriß und manche von ihnen als geschmackvoll und nahrhaft erprobte. Das Aufreissen des Bodens durch das Ergreifen und Herausziehen iu ihm wurzelnder Gewächse dürfte die Vorstufe des Srharrens und Wnhlens in der Erde gewesen sein. 
Als der Affenmensch dann gezwungen wurde, überwiegend auf der Erde zu leben, als mit der Verminderung der Bäume in seiner Umgebung die Nahrung immer geringer wurde, die er den Bäumen entnehmen konnte, muß der Drang, iu der Erde nach Nahrung zu suchen, gewachsen sein. Neben Wurzeln, Zwiebeln, Knollen bot sie ihm auch tierische Wesen, die zur Stillung des Hungers dienen konnten. Aus einem Pflanzenfresser wurde der rVfensch ein Allesfresser, der neben pflanzlichen Stoffen über der Erde und in ihr auch allerlei, zunächst nur kleineres, Getier über und in ihr aufsuchte, um es zu verzehren. Die Buschmänner wie die Australier verzehren Kräuter uud Beeren, Wurzeln und Zwiebeln neben Schlangen, Eidechsen, Heuschrecken, Raupen uud Würmern u. dgl. 
Das Graben unter der Erde witrde unter diesen Umständen eine widitige Tätigkeit für ihm Als unterste Existenzform des Mensdien wird heute nidit mehr die des Jägers, sondern die des Sammlers von Wurzeln usw. betrachtet, Oder aber, wenn man in der Jagd den Ausgangspunkt der mensdiliehen Art des Nahruugs-mittelerwerbes sieht, muß man sie redit eigenartig definieren. 
So sagte Grosse: 
„Unsere erste Gruppe (clie primitiven Vülkrr) wird durch die roheste Art des Nahrungserwerbes dnunkterisiert, durdi die Jagd in ihrer niedrigsten Form. Wir haben die hergebradiie Bczeidmung „Jägervölker" beib eh alten, obwohl sie zu irrtümlichen Vorstellungen verleiten kann. Der Begriff der Jagd hat hier eine viel weitere Ausdehnung, als wir sie ihm gewöhnlidi ^eben. Abgesehen davon, daß die Jagd der Jagervölker den Fischfang mit umschließt, riditete sie sidi nicht zum geringsten Teile audi auf solche Tiere^ die unser S mach gebrauch nie für jagdbar erklart hat, svie Würmer, Schnecken, Insekten und dergleichen. Außerdem aber gibt es kaum ein Jügcrvcdk, weldies sidi durch die Jagd, auch in diesem weitesten Sinne, allein nährte, Eskiuiostänuue müssen in ihrer eisigen Heimat notgedrungen auf alle pflauzlidie Kost verzichten, eile übrigen dagegen sind mindestens ebensosehr auf die Früdite uud Wurzeln, weldie die Weiber sammeln, als auf die Tiere angewiesen, welche die Mnimer erlegen." (Die Formen der Familie und die FOJCftJiCfi der Wirtschaft, Freiburg i. B. 18%, S, 26, 27.) 
Wo sie können, trachten audi die Eskimos nach pflanzlicher Nahrung, Nansen berichtet; 

•) Zuerst nur auf solche. K. 
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„Die Grönländer hatten ursprünglich folgende Vegetabilien; außer Engelwarz (Angelica), Löwenzahn, Sauerampfer, Krähenbeeren (Empe-trum nigrum) und verschiedene Tang-Arten" (F. Nansen, Eskimoleben, Leipzig 1903, S. 
Wie wenig man über Geschmäcker streiten darf und wie Verschieden der anderer Völker von dem unseren ist, zeigt Nansen gleich vor der eben angeführten Stelle, wo es heifit: 
„Sie Heben ein Kompott aus Engelwurz und Thran, das nach Saabyes Beschreibung folgendermaßen zubereitet wird: Ein Frauenzimmer kaut Speck, spuckt den Saft auf die Stengel und fahrt damit so lange fort, bis sie, ihrer Meinung nach, genug bekommen haben. Diese eingemachten Stengel müssen eine Zeitlang stehen, worauf sie aus der Sauce genommen und mit großem Appetit als Nachtisch gegessen werden," 
Die Speisekaxle des Urmenschen muli der der Paviane sehr ähnlich gewesen sein, Affen, die in gleicher Weise wie wohl der Affenmensch nicht auf Bäumen, in Wäldern leben, sondern auf dem Erdboden, in Gegenden, in denen dichte Waldungen nicht oder nur an wenigen Stellen vorkommen. 
Brehm sagt von ihnen (zum Teil schon zitiert, im zweiten Buch): 
„Die Paviane sind echte Pelseuaffen und bewohnen Hodigebiige oder wenigstens höhere Gebirgsgegenden. In Wäldern trifft man sie nidit. Sie meiden die Bäume und ersteigen sie nur selten, etwa im Falle der Not ..... Diesem Aufenthaltsorte der Paviane entspricht die Nahrung. Sie besteht hauptsächlich aus Zwiebeln. Knollengewächsen, Gräsern, Kraut, Pflanzenfrächten, die auf der Erde oder wenigstens nur in geringer Höhe über ihr wachsen oder von den Bäumen gefallen sind, Kerbtieren, Spinnen, Sdinecken, Vogeleiern usw." (Tterleben, I, S. 144/145.} 
Alles das gehört auch zu den Nahrungsmitteln der Australier und Buschmänner usw. 
Bei der Abfassung dieser Speisekarte wurden sogar mitunter die Paviane als tonangebend betrachtet. 
So wird von den Hottentotten in bezug auf ihre Beschaffung pflanzlicher Nahrung mitgeteilt;; 
„Es wurden hauptsäehlidi Wurzeln und Knollen ausgewählt, wobei (sagt Peter Kolb) diejenigen Arten bevorzugt wurden, nadi welchen die Faviane nnd Wildschweine am eifrigsten gruben." (Ratzel, Völkerkunde, L, S. 100. Vgl. darüber auch die Einleitung dort, 5» 45.) 
Zu den Wurzeln kommen die Paviane vielfach auf dieselbe Weise, wie ich sie für den Menschenaffen vermute, durch das Ausreißen von Pflanzen. So berichtet Brehm vom Hamadryas» nachdem er mitgeteilt, dafi dieser in Höhlungen an unersteig-lichen Felswänden übernachtet: 
„Bei gutem "Wetter verläßt die Herde jene Wände in den Vormittags-stundea und wandert nun langsam und gemächhdi längs der Felswände dahin, hier und da eine Pflanze ausziehend, deren Wurzel hauptsächlich alä Nahrungsmittel za dienen scheint, und jeden nicht allzu großen Stein umwendend, um zu besonderen Leckerbissen, den unter den Steinen verborgenen Kerbtieren, Schneeken und Würmern zu gelangen." (S, 159/160.) 
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Doch verstehen die Paviane andi zu graben. Auf S. 147 seines Tierlcben teilt Brehm mit, im (liieren Südafrika habe man Paviane gefangen gehalten, weil sie. außerordentlidi gute Wassersuchcr seien. 
„Wenn der Wasservorrat zu Ende geht, bekomm! der Pavian etwas Salziges zu fressen. Nuch einigen Stunden nimmt man ihn an eine Leine und läßt ifill haden. Das vom Durst gequälte Tief wendet sieh bald rechts, bald links, bald vor-, buhl rückwärts, schnüffelt in cler Lnft, reißt Pflanzen nus. um sie zu prüfen, und zeigt endlich durch Graben das verburgene oder durch entschiedenes Vor wärt seilen das zutage liegende Wasser an," 
Aehiilioh wie herin Pavian wird die Nahrnngssudie beim Affenmenschen gewesen sein. Aber dabei waltete zwischen den beiden ein ungeheurer Unterschied ob. Der Pavian hat sich nie zum aufrechten Gang erhoben. Von den Baumen verdrängt, ist er \ierhänder geblieben, bloil ein nach Hundeart laufender Affe geworden. 
„Man sieht hie stets auf allen Vieren gehen und nur dann auf zwei Beine sidi stellen, wenn sie Umschau halten wollen. Sie ähneln in ihrem Gange plumpen Munden mehr als Affen und nehmen selten die bezeichnende Stellung der letzteren nn." {Brehm, Tierlebem I, S. 145,) 
Dafi sie durch den Wechsel der Umgebung nicht, wie der Mensch, zu aufrechtem Gang und zur Befreiung der Hand von der Arbeit der Fortbewegung des Körpers kamen, kann teilweise daran liegeu, daß die Affenarten, von denen sie abstammten, nodi nicht so wie die Menschenaffen zu aufrechter Haltung fähig waren. Ihre ererbten Anlagen waren nidit die gleichen, wie die der Affenmenschen. Daher wirkten glekhc Bedingungen auf sie anders als auf diesen. 
Andererseits aber ist es auch sehr wuhrsdieinlich, daß das Milien, in das die Paviane aus den Wäldern versetzt wurden, nicht pleidier Natur war, wie das. in dem der Affenmensch zum Mensdicn wurde. Der Uebergang zum aufrechten Gang mußte sich am ehesten vollziehen auf ebenen Flachen, etwa im Grasland. Die Paviane findet mau dagegen im Gebirge, an steilen Felswänden, die sie zu erklettern haben. Dazu braucht man nicht aufrechten Gang; hier sind die vorderen Extremitäten zur Fortbewegung ebenso notwendig, wie die hinteren. Und die Hinterhand ist dabei weit vorteilhafter als der mensdiliche Fuß mit seiner flachem wenig beweglichen Sohle und seinen sehwadien, kurzen Zehen. 
Für das Leben im Felsengebirge war der Pavian jedenfalls weit besser angepaßt, als etwa ein dem Gorilla verwandter Affe hatte sein können, der bereits befähigt war. aufrechtzugehen. Dagegen mußte ihm ein solcher iu der Grasebene überlegen sein. 
Vor allem aber wurden beim Affenmenschen clie vorderen Extremitäten von der Arbeit der Fortbewegung befreit, Dadurdi und durch die aiisschließlidm Anwendung dieser ErtremitXtim 
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zu Gleitbewegungen wurden clie werdenden Menschen befähigt, die Hand und deren Praxis zu vervollkommnen, damit auch die Menge seiner Erkenntnisse zti vermehren und sein Gehirn über das äfftsdie Stadium hinaus zu entwickeln. 
Und dadurdi. wurde er befähigt, über den Pavian hinauszugehen, obwohl er mit diesem in bezog auf die Art der Ernährung imd der Gewinnung der Nahrungsmittel in hohem Grade übe rein stimmte. 
Dom Mensdien gelang das* was der Pavian nie vermochte, seine für die Tätigkeit des Grabens sddedil eingerichtete Hand dieser, durd^ die neuen Lebensbedingungen erheischten Arbeit besser anzupassen, indem er die Hand durch Behelfe verstärkte, die er in seiner Umgehung fand. 
Sdion im Affenstadium war er damit vertraut, Zweige von Bäumen zu reißen und sie verschiedenartig zu verwenden. So /um Flechten von Nestern, wie wir gesehen. Wir werden gleich erfahren, daß er sie audi als Waffe zu verwenden wußte. §o wurde er mit der Handhabung abgebrochener Zweige vertraut. Hobald er vom Baumlehen zum Leben auf der Erde überging und die ererbte Kunst des Nestbauens der neuen Lebensweise anpaßte, wurde er auch getrieben, zur Befestigung der Windschirme Zweige in den. Erdboden zu Stedten. 
Die Anwendung von Zweigen zum Aufreißen der Erde lag da nahe. Der harte Zweig, von kräftiger Hand geführt, war dazu weit besser geeignet, als die weichen Finger, auch wenn wir annehmen, daß damals deren Nägel weit kräftiger waren als heute. 
Wir haben schon auf die Australier und Buschmänner als auf Völker hingewiesen, die in der Wahl ihrer Nahrungsmittel nodi vielfach mit den Pavianen übereinstimmen. Es ist bezeichnend» daß gerade bei ihnen der Gr abstoek als Werkzeug noch eine bedeutende Bolle spielt. 
Zur Anwendung des Grabstocks waren schon die Mensdien-u.ITen reif. Von den Schimpansen auf Teneriffa beriditet Köhler: 
„Zeitweise sehr beliebt ist der Gebrauch des Stockes zum Graben. Damit das Spiel aufkam, war wohl nichts eiforderlidi als eben die Möglichkeit, mit einem Stöckchen afe Ercle aufzustechen." (:.Intelligenz-lU'üfimgen", 8, 56.) 
Köhler beschreibt dann die: verschiedenen Methoden der 1 lundhabung des Grabstocks durdi die Sdiimpansen und fährt fort; 
„Wie man sieht, kommen wir liier dem .,Grabstock" im Sinne der l'Ühnologie sein' uahe. Die Annäherung wird aber noch weit auffallender dndurch, daß die Tiere, sdion ehe die Grabstockmode zum erstenmal auftrat, sich längst gewöhnt hatten, nadi Verschwinden der Kräuter im ';<Hiut!erlidien Sonnenbrand wenigstens Wurzeln aus der Erde zu scharren und KU kauen. Sie hatten daa zunächst mit der Hand getan und dabei flrofie Anschmer bewiesen; wenn sie aber mit dem Siodc zw graben anlangen, HO katnötl sie im hurten Hoden leiditer voran und mehr in die 
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Tiefe, und so darf es nidil wundernehmen wenn bald das Freilegen der Wurzeln den Heiz des Spieles wescmtlidi erhöhte/1 
Aus diesen Beobaditungeu darf man natürlich nicht schon schließen, daß die Sdiimpnnsen auch in der Natur Grabstödie benutzen, wohl aber, daß ihre Intelligenz hoch genug ist, auf diese Benutzung von selbst zu kommen, sobald Veranlassung und Gelegenheit dazu auftreten. 
Allerdings wären sie nicht fähig, auch nur den rohesien der Grabstöcke zu formen, wie sie heute bei den Australiern in Gebrauch sind. 
Ratzel beschreibt deren Form folgendermaßen: 
„Ein Prügel von etwa t!4 Meter Länge und Faustdicke (? K.)r mit dessen zugeschautem dicken In!- das im Feuer gehärtet ist, die Weiber, deren unzertrennlicher Begleiter er ist, Wurzeln graben." (Völkerkunde, II. S. 47.) 
Etwas höher steht sdion das gleiche Instrument bei den Buschmännern. Es heißt von ihm: 
„Der Grabsiodc, der mit einem durchgestedden Stein nach der Spitze hin beschwert ist, um. ihn kräftiger zum Ausgraben von Wurzeln oder im Roden verborgenen Tieren oder selbst zum Anlegen von Fallgruben zu mudum." (Völkerkunde, L, S. 63,) 
Der australisdie Grabstock ist vielleicht der primitivste der Grabstöcke, die wir kennen, wenn nicht der clor Bororo noch einfacher ist, von dem uns v, d. Steinen nur kurz sagt: „Die Frauen suchen Wurzeln mit einem spitzen Stock". (Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens, Berlin 1897. S. 570.) Indes sclzt audi der Grabstock der Australier bereits eine bedeutende Kulturentwick¬lung voraus, so den Besitz des Feuers. In seinen ersten Anfängen kann der Grabstodc nichts anderes gewesen sein, als ein vom Baume gerissener Zweig. Dodi auch in dieser unscheinbaren Forin bildete er bereits den Keim einer ungeheueren Entwicklung* deren höchste Resultate heute der Dampfflug und Motorpflug als Mittel zum Aufreißen des Bodens darstellen. 
In dem Aufwühlen der Erde sehen wir die erste vorbereitende Mätigkeit für eleu Ackerbau, der freilidi nodi vieler anderer Voraussetzungen bedarf, ehe er ins Leben treten kann. Vor allem kann er nur dort aufkommen und erst dann, wenn ein an Nnh-jungsquellen sehr reiches Gebiet vorhanden ist und der Mensch diese Quellen so sehr zu meistern verstanden hat, daß er imstande ist, mehrere Monate lang, von der Aussaat bis zur Ernte, im gleichen Lager zu bleiben. Ehe das nicht eingetreten ist, nützen ihm alle technischen Behtdfe und Kenntnisse nichts, die den Ackerbau möglich, machen würden. 
Wir nehmen an, daß die abgerissenen Zweige, die ersten Behelfe des Menschen beim Aufwühlen der Erde waren. 
Daneben mußte sidi aber frühzeitig audi ein anderer lleliclf präsentieren. Nicht immer und überall werden dein MenwduHl 
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in einer baumarmen Grasebene Zweige zur Verfügung gestanden haben. Wir sahen, wie dieser Mangel den Urmenschen dahin führen konnte, zum Flechten seiner Windschinne statt de« Zweigen anderes Material, etwa lange, starke Gräser oder Binsen zu benutzen. Für die Grabarbeit kam so sdrwadies Material nidit in Betracht. Hier brauchte man starre, steife Materialien, Solche, fand man in S i e i n e iL 
Die Anwendung von Steinen als Behelfe beim Granen mag dem Urmenschen schon dadurch nahegelegt worden sein, daß er, wie wir bereits bei deu Pavianen gesehen haben, bei dem Suchen nadi Würmern, Larven, Insekten oder Schnecken, Steine umwälzt, nnter denen derartiges Getier meist zu finden ist. Nidit alle Steine der Erdoberfläche liegen aber lose auf ihr. Mamho ragen aus ihr hervor, halb von Erde bedeckt. Ging man durun, einen soldien •Stein umzuwälzen, so wühlte man dabei gleidizoiUg das Erdreich auf, in dem er stak. 
Von da zur Anwendung von Steinen zum Graben war nur ein kleiner Schritt. Nicht viel jünger als der Grabstock, vielleicht ebenso alt ist der Grabstein — welches Wort hier nidit einen Stern am Grabe, sondern einen Stein zum Graben bezeichnen soll. 
War einmal die Praxis allgemein geworden, Steine zum Graben anzuwenden, kam es selbstverständlidi zu verschiedenen Arten der Anwendung, entsprechend der jeweiligen Beschaffenheit des Bodens. Man mußte einmal bohrende, einmal scharrende, einmal schneidende Bewegungen damit machen, etwa um festverwurzelten Rasen zu durdisdineiden. Dabei ergab die Praxis von selbst, daß nidit jeder Stein für jede dieser Tätigkeiten paßte. Manche taugten ihrer Form und sonstigen Beschaffenheit nadi überhaupt nicht zum Graben, manche nur zum Stechen nnd Bohren, andere bloß zum Scharren und Schneiden. 
War aber die Hand einmal mit dem Steine bewehrt und mit seiner Handhabung veHraut, dann konnte es nicht fehlen, daß MC ihn gelegentlich audi zu anderen Zwedcen benutzte als zu denen des Grabens. Etwa dazu, um Nüsse anf/usdilagen. 
Derartiges kommt sdion beim Affen vor. So berichtet z. B. Weule: 
„Nidits hat midi mehr in Erstaunen gesetzt, als die absolute Sidier-lirit, mit der ein kleiner MACACUS im Zoologischen Garten in Düsseldorf mittels eines nodi dazu kugelrunden Steines die Haselnüsse aufschlug, die i Iii Vi der Wärter als Leckerbissen in den Käfig warf: ciu Fehlsdilag war völlig ausgesddüssen; auch war jeder Schlag in seiner Stärke so genau ab¬gemessen, dafi lediglich die Schale zertrümmert wurde, der Kern aber unverletzt blieb. Die Arbeit unseres Nußknackers erschien gegenüber dieser t ^dihklichkeit und SichorhcnL nur ab ein kiüumerlkher Notbehelf, ja FUHI als ein Rückschritt." TProf. K. Weule, Die Kultur der Kulturlosen, Stuttgart 1910, S. 52.) 
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Derartige Beobachtungen wurden mehrfadi gemacht freilich meist an gefangenen Affen, Doch wird das gleiche auch von wildlebenden beriditet: 
„Es ist off gesagt worden, daß kein Tier irgendein Werkzeug benutzt. Der Schimpanse knackt aber im Naturzustände eine wilde Frucht, ungefähr einer Walnuß almlidi, mit einem Steine, (Darwin, Abstammung des Menschen, L, S. 104,) i) 
War das Hantieren mit Steinen beim Menschen allgemein geworden, dann konnte deren Anwendung zum Sdilagen nidit ausbleiben. Zunächst mochte das nicht viel bedeuten. Es wurde däy mit mir mandie Frudit dein Genuß zugeführt, die sonst unzn-gänglidi geblieben wäre» Aber wir werden nodi sehen, ääÜ gerade diese Art der Benutzung von Steinen sehr folgenreich wurde. 

Sechstes KapiteL 
Abwehr und Angriff, 
Nidit minder wichtig als die Nahrungsgewinnung ist für¬Pflanzenfresser, die von den Fleischfressern bedroht werden^deft Schutz gegen diese ihre Feinde. 
Wenn Fleischfresser sozial werden, geschieht es nur aus ihre Art der Nahrnngsgewinnung heraus, well sie in Hudeln jagen. Pflanzenfresser vereinigen sich dagegen nicht bloß deshalb, weil sie vereint unter der Führung erfahrener, alter Mitglieder leichter-; Nahrungsquellen herausfinden, sondern audi, wreil sie vereint leiditer Gefahren entdecken z. B. durdi Ausstellen von Wachen, oder leichter durdi vereinte Kraft einen Feind abwehren. Das Bedürfnis der Sidierheit ist für sie vielleicht noch ein stärkere Band des Zusammenhaltes als das der Ernährung. 
Auch in dieser Beziehung wird der Wedisel der Umgebung, die Verdrängung aus dem Urwald in offenere Gegenden den Menschen vor neue Probleme gestellt haben, die ebenfalls, wie die bisher betrachteten, ihn dazu drängten, durdi kiinstlidie Schaffung neuer Organe die Anpassung bewußt zu suchen, ohne abzuwarten» bis vermehrter oder veränderter Gebraudi der natürlichen er* erbten Organe und Auslese im Kampf ums Dasein entschieden, öja er aussterben oder als eine neue Art mit neuen erblichen Eigensdiaften fortleben solle. 

i) Unter weiteren Belegen für den Gebrauch von Werkzeugen durdi Tiere führt Darwin hier nodi an: Es ist bekannt, daii die zahmen Elefanten in Indien sidi Zweige abbrechen, um Fliegen abzuwehren. Dasselbe Verfahren ist bei einem wilden Elefanten beobachtet worden. Ueber Ziegen wird ähnliches beriditet, so von Professor Lakowitz im „biologisdien Zentralblatt", zitiert im Berliner „Vorwärts", 22. Juli IMg 


Sethslrs Kapitel 

609 

Auch hier wurde ihm der Uebergang zu der neuen Methode der Anpassung durdi die Errungenschaften erleichtert, die seine Merisdien Vorfahren bereits erreicht hatten. 
Dazu gehört vor allem die Fertigkeit, einen nahenden Gegner mit Wurfgesdiosscn zu bombardieren und einzusehüditeni. 
Wir finden sie bereits bei den Affen. 
Noire wehrt sich allerdings entschieden gegen die Anerkennung dieser Tatsadie- Er nimmt au, die Reihenfolge der Methoden« durch die sich der Mensch eines Gegners zu erwehren ver* Hiidiie, sei folgende gewesen: 
1. „Das Beißen, 2. das Hauen, 3. das Stechen, 4. das Werfen, f. das Schießen/1 (S. 375.) 
Abgesehen von der ersten, setzen alle diese Methoden die Anwendung eines Werkzeuges voraus» das dabei zur Waffe wird. Wir können hier auf diu scharfsinnige Untersuchung nicht weiter eingehen, durch die Noire erweisen will, dafi das Hauen dem Stechen vorausging. Aber das Werfen soll der Mensdi noch später erst erlernt haben. 
Noire handelt darüber ausführlidi in einem eigenen Kapitel, hr sagt dort; 
,AVir haben hier in dem Sdüufikapitel unserer Sduvrft, die von den Uebergängcn der natürlichen, unvermittelten Tätigkeit des Urmenschen Kil der Werkzeugtätigkeit handelt, noch die letzte, wichtige Frage zu be-imlworten: Wie gelangte der Mensdi zum Werfen? 
Mit dieser Frage befinden wir uns aber bereits auT einein von dem ynt her gehenden durdiaus verschiedenen Gebiete; denn es ist klar, dafi heim Werfen nidit mclir das Werkzeug, sondern einzig die Waffe In Betracht kommt. Dre Waffe ist aber zweifellos durdi Gebraudiswediscl AUS dem Werkzeug hervorgegangen 
Die Waffe ist nidits Ursprüngliches, sie konnte nilmöglich, wie das Werkzeug, znr Unterstützung der Tätigkeit sich gleichsam von selbst der Mund aufdrängen, sie konnte vielmehr erst spät von dem an Werkzeuge und ihre Handhabung gewöhnten Mensdien zum Zwecke der Verteidigung Ulld der Erlegung von Tiereu angewandt werden. Eine ruhige, besonnene IHraditung wird notwendig zu dieser Ueberzeugung führen und alle ent-l(i'Ifen steh enden Ansiditcn, insbesondere die auf leichthin ungeommene Kr/i* Ii Lungen von Affen, die sich mit Stöcken und Steinwürfen verteidigten, tfrjmindeten als durdiaus unhaltbar und unmöglich erscheinen lassen" (S. 170.) 
„Das Werfen erfordert uugleidi mehr Kraft nnd Gewandtheit, viel mehr Kunst und Einübung als alle bisher behandelten Tätigkeiten'), es K)tat aber auch schon an und für sidi eine gröllere Vernunft reife voraus, Muhl nur, um seine Ueberlegenlteit und Vorzüghchkeit vor den anderen Angriffs- nnd Verteidigungswaffen zu erkennen, sondern um mir über-
I pt zu denselben zu gelangen und sidi darauf einzuüben Dieser Punkt 
llllifl liier eingehender erörtert werden, da wohl die mcisEen in dem Vor-lirleil befangen sind, es sei gar keine Kunst, einen Stein aufzuraffen und Uni rittf den Gegner zu schleudern, womit also zugegeben wäre, daß das 
l) Sdmhen, Sdineiden, Hauen, Stedum. K. 
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Werfen eine instinktive, dem Arfen so gut wie dem Menschen von Natur zu ihrer Verteidigung eingepflanzte Tendenz sei.1' (ß, 387:) 
Dieses Vorurteil, fahrt Noire fort, werde am meisten gestützt durch folgendes Erlebnis, das Brehm als Augenzeuge, nicht vom Körensagen erzählt 
Als er mit dem Herzog von Koburg-Gotha und großer Reisegesellschaft durch Abessinien zog, stießen sie einmal auf ein© größere Herde Paviane. Natürlich konnten es sich auch diesmal die Herren „Forscher" nicht versagen, eine zwecklose Schlächterei anzurichten, statt ruhig das Tun und Treiben der Tiere zu beobachten. Brehm berichtet: 
„Selbstverstandlich (!) wurde sofort aiaI clie enPft 
deckten Schelme Jagd gemadit Ihnen wurde eine wahre 
Schladit geliefert'). Mehr als zwanzig Schüsse fielen von uns, mehrere der Paviane winden getötet, viele verwundet, und die ganze Herde ngdl und nadi auf den Kamm des Berges getrieben. Anfänglich schössen wir vom Talgnmde aus; bald aber suditen wir an der gegenüberliegenden Wand geschütztere Standorte; denn die von uns durch unsere Schüsse ebenso ersduedUen wie erzürnten Tiere griffen jeden Stein auf, weldie^ sie auf ihrem Wege liegen sahen und rollten ihn in die Tiefe liiuab. Döfc-Büehsenspanner des Herzogs versichert, ein großes Männdien gesehen jit haben, das mit einem gewaltigen Stein unter dem Arme einen Baum erstiegen und von dort aus seine Bürde nadi uns in die Tiefe gesdileudert habe. Mehrere der Rollsteine flogen uns im Anfang so nahe an Köpfen vorbei, dafi wir das Lebensgefährliche unserer Stellung äugen-blicklidi einsahen und förmlich flüchteten, um bessere Plätze zu gofr winnen. Während des Gefechts blieb die Talsohle für die nachfolgende Karawane vollständig versperrt; denn die Hamadryaden rollten Steina von mehr als Kopfgröße zur Tiefe herunter.1* (Tierleben, L, S. 163/10*,) 
Noire weist darauf hin, daß es sich hier nicht um SteiS« würfe handle, sondern um das Rollen von Steinen. Das ist richtig- Aber jedenfalls handelt es sidi um das Hmunterbefördenfc von Steinen in die Tiefe zu Zwecken der Verteidigung, die Steiiiu sollten als Waffen der Abwehr dienen und erwiesen sidi, wieder Bericht zeigt, als solche sehr wirksam. Noire freilich möchtu den Vorfall so aufgefaßt wissen, als ob die Paviane nur in. tjffiffl Aufregung der Flucht Steiue hinter sich geschleudert hätten, „wiö das flüchtige Huhn krampfhaft Sand aufwirbelt, wenn es gejag' wird". Aber Brehm spricht ausdrücklich von beabsichtigtem Till* Die Tiere griffen jeden Stein auf, den sie auf ihrem Wen liegen sahen und rollten ihn in die Tiefe hinab. 
Auch die Versicherung des Büchsen Spanners erscheint t£ nicht so veräditiidi, wie Noire, der sie einfach als lächerliche Fabtt bezeichnet Es ist freilich nur ein Büdiseuspanner, d^r sie abgibi nicht seine Durchlaucht der Herzog von Koburg selbst, nb Büehsenspanner sollen mitunter ebensogut, ja nodi besser, Wul tiere beobachten können, als ein Herzog oder ein Gelehrter. 

i) Wie heldenhaft! 
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Zweitens wendet Noire ein: 
„Es handelt sidi hier nicht etwa um die durch- Intelligenz oder MensdieiiälmlidLkcit ausgezeichneten höheren Affen, also nicht den Gorma, Sdnmpanse und Orang-Utan, sondern nm Paviane, die von Mi'ehm selbst als höchst gemeine, niedrige, ja bestialische Naturen be~ zeichnet werden/1 
lliehtig ist, daß Brehm in ganz lächerlicher Weise den Anstandskodex der guten Gesellschaft auf die Affen anwendet und diese nach der mehr oder minder strengen Einhaltung jener Anstandsregeln einschätzt, wobei die Paviane mit der schlechtesten Sil.tennote bedacht werden, denn „Geilheit und Frechheit" zeige sich bei keinem anderen Tiere in so abschredtender Weise, wie bei ihnen. 
Aber diese schlechte Note bezieht sich keineswegs auf ihre Intelligenz. Vielmehr beginnt Brehm seine Mitteilungen über die hier in Frage stehende Favianart mit den Worten; 
„Der Pavian . . „ der ebensowohl seiner Gestalt wie seines ausgezeichneten Verstandes und vielleidit auch seiner unliebens-würcligen Eigenschaften halber in der Urgeschichte der Mensdiheit eine r;roße Rolle spielt), ist der Hamadrvas oder Mantelpavian.1* (Tieileben, 
& 157.) 
Also Noires Annahme, daß es dem Pavian wegen seiner „Geilheit und Frediheit" an Intelligenz fehlen müsse, mag einem Oberlehrer naheliegen, stimmt jedodi nicht. 
Noire fährt fort: 
„Wenn es nun also möglieh wäre, daß bei letzteren^) eine solche Aeußerung höherer Intelligenz vorkommen kannte, wie sie mit dem Werfen oder Rollen von Steinen zu dem erwähnten Zwedt imbedingt angenommen werden müßte, dann müßte sidi dieselbe jedenfalls hei jenen höheren Affen weit öfter gezeigt haben und auch von Eingeborenen und unfinerksamen Reisenden konstatiert worden sein." 
Nun muß Noire freilich zugehen, daß Wallace auf Borneo beobachtete, wie Orang-Utans, wenn sie sich bedroht fühlten, unf den Angreifer zwar nicht mit Steinen, wühl aber mit Zweigen und Früchten warfen. Wir haben bereits gesehen, daß Wallace ebenso yrie- Brehm — und die beiden waren dabei nicht die SdiHmmsten — „selbstverständlich" jedes Getier herunterschoß, dessen er ansichtig wurde, ob er seiner bedurfte oder nicht: 
„Ich sdioß später nodi auf zwei erwachsene Weibchen und zwei Junge verschiedenen Alters, die ich alle erlegte. Eines der Weibchen fraß mit mehreren Jangen auf einem Durianbaum unreife Friidite. Sobald es uus sah, brach es offenbar wütend Zweige und die großen stadiligen leuchte ab und schleuderte einen solchen Regen von Wurfgesdiossen auf uns herab, daß wir dadurch tatsächlich gehindert wurden, uns dem Baum tu nähern. Man hat es angezweifelt, daß diese Tiere im Zorn Zweige lierabudileudern, allein ich habe es selbst bei den verschiedenen Gelegenheiten beobachtet. Aber immer waren es Weibchen, die das taten, und es 
l) Gemeint ist die Verehrung, die er im alten Aegypten genoß. K; !*) Den Pavianen. E. 

38* 


Zweiter Absdinfti 

kann sein, daß das Männchen, auf seine große Kraft und seine Zahne Y6JS trauend, kein anderes Tier fürditct and gar nicht versucht es zu vertreiben, wahrend die Weibchen der mütterliche Instinkt auf diese V$r>" teidigungsurt für sich und ihre jungen brachte." (Der malayische: Ar< diipel, I„ S. 78.) 
Man seilte meinen, das sei nicht mißzu ver stehen. Noire kann sieh nicht entschließen, diesen Berieht so gelten zu lassen, wie "5JS-; gegeben wird. Er meint: 
„Bei Lichte betrachtet sind es Tiere, die in höchster Wut und Aufregung, die zuglcidi mit Furcht gepaart ist, Zweige nnd Früchte abbrechen uud herabfallen lassen . . . . , Daß der Orang-Utan die Absicht hat, mi\ seinem Wurf den Gegner zu erreichen, zu treffen, zu verwunden, das $| j einfach — undenkbar." (Das Werkzeug, & 390/391.) 
Ueber den letzteren Satz werden wir noch handeln. Was aber das bloße Fallenlassen betrifft, so bezeugt Wallace ausdrücklich, daß der „Regen von Wurfgesdiossen" ihn hinderte, sich Baume zu nähern. Zweige und Früchte, die bloß fallen gelassen; wurden, hätten das sidier nicht bewirkt. 
Wenn die Betrachtungen Brehms und Wallaces nicht aufl* reichend erscheinen sollten, sei eine Beobaditnng des in Süd* amcrika reisenden Forschers Tschudi mitgeteili, die wir itft Brehms Tierleben finden- Er berichtet von den Barrigudos Q($$m Schieferaffen: 
„Sehr oft sind sie so dreist, daß sie lange Strecken Weges die In diancr verfolgen, die aus den am Rande der Urwälder gelegenen Fflan-r zungen Früchte holen, um sie in den höher gelegenen Tälern zu verkaufen. Nicht selten gesdiieht es, daß sie Baumzweige und Fruchte nadi diesen Indianern werfen, weldie sich gegen den feindseligen Angriff mit Steinen zur Wehr setzen. Wir waren mehrmals Augenzeugen davon UÄ3: haben durch einen Schuß diesen drolligen Gefechten ein Ende gemacht/ (!,, &'i$6.} 
Hier kann weder von sinnloser Angst der Affen, noch von bloßem Fallenlassen der Früchte und Zweige die Rede sein. Düüj; würde nie als ein Angriff betrachtet werden, gegen den man BIM{ zur Wehr setzen muß. 
Angesichts dieser übereinstimmenden Mitteilungen gewissen» hafter und nüditemer Forscher ist gar nicht daran zu zweifeln, daß die Affen bereits die Fertigkeit besitzen, Wurfgeschosse geff&Il diejenigen zu schleudern, die ihren Zorn oder ihre Furdit erregen* 
Bölsehe schreibt über die Schimpansen von Teneriffa: 
„Natürlich wird der Spielstodc und Werkzeugsiodt auch Waffe. Ujf wird gestochen und geworfen damit, letzteres höchst zielsicher auch mit Steinen, eine Handlung, die ehemals aus „kritischen*' Naturgesdiiditcn rdn „wüste Faber* bei den Affen wieder herausgestridien worden war. ftilW der Schimpansen lernte allmählich geradezu virtuos treffen." (Tici'Hi'Htt usw,( S, 66.) 
Das waren allerdings gefangene Affen. 
Zielsicheres Werfen und Treffen wird von Affen im Naturzustand nicht berichtet. Vielleicht hat Noire" redit, wenn er moiOT 
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kein Affe könne die Absicht haben, seinen Gegner zu treffen. Er begründet das folgendermaßen: 
,.Selbst ein mit einem Steine oder Prägel hauender Affe wäre noch lange kein so großes Wander als ein nadi einem Ziel werfender. Denn der Affe, wie auch andere Tiere, haut mit den vorderen Extremitäten nadi dem Gegner, der umfaßte Stein oder Prügel verwächst mit dem Individuum, und dieses übt also immer nodi eine der ursprünglichen natürlichen analoge Tätigkeit aü& Ganz anders ist es beim Werfen, da entfliegt der Gegenstand der Hand, damit er an anderer Stelle in gleicher Weise wirke, als wenn er nodi von der Hand geführt würde; die Kausalreihe dehnt sieh aus, sie umfaßt sdion ein Glied mehr*}, nämlidi die von dem Individuum abgelöst und gesondert gedudite Waffe (also a b b c), und dazu gehört entschieden Vernunft und zwar eine viel höhere Vernunft, als sie lange Zeit selbst dem LTrmensdien eigen war." (S. 392.) 
Hier liegt sicher eine bedeutende SdiwierigkeJt vor. Ja, sie erscheint uns nodi größer, als Noire selbst, denn auch beim Mensdien ist es schwer begreiflich, wie er auf die Idee kommen konnte, nach einem Ziel zu werfen, um es zu treffen, solange er nicht die dazu nötige Fertigkeit und Erfahrung besaß, die nur durch lange Uebung zu erwerben ist. Wie konnte aber der Mensch darauf kommen, eine Tätigkeit — das Werfen nach einem Ziel — zu üben, die ihm ganz fremd war? 
Die Sdiwierigkcit ist kaum zu lösen, wenn wir nidit beachten, daß das Werfen mit Geschossen noch einen anderen Zweck haben kann, als den, einen bestimmten Gegenstand zu t r e f f e n. Diese Zwecksetzung setzt bereits eine lange Uebung im Werfen nach e^nem Ziele voraus. 
Das Werfen kann bereits für die Verteidigung des Tieres wirksam sein, wenn es ihm bloß gelingt, den Gegner dadurch einzuschüchtern, ohne Ihn zu treffen. Dieser Zwedt kann schon erreicht werden durch das bloße Werfen von Gegenständen in der Richtung des Gegners, 
Das Einschüchtern wird um so leiditer gelingen, wenn nidit ein einzelnes Gesdioß abgeworfen wird, sondern ein ganzes Trommelfeuer ins Werk gesetzt wird, wie es nach den übereinstimmenden Berichten die verschiedensten Affenarten in Afrika, Asien, Amerika zu tun verstehen; 
Das bloße Werfen in einer bestimmten Richtung kann eine rein instinktive Bewegung sein. Es bedarf keiner Vorbereitung undUebung; keines Zielens, ja, die, rapide Wiederholung des Werfens, der „Regen von Wurfgeschossen'', sdiließt jedes Zielen ans. 
Ein derartiges Werfen setzt keineswegs eine so hohe Vernunft voraus, wie sie nur der Mensch besitzt. Es wird sdion von relativ niedrigen Tieren geübt, so vom Ameisenlöwen, der Larve der Ameisenjungfer, einem kleinen Insekt, das sich in einem Sand- 

1) als bloß die Reihe a handelndes Subjekt, b Werkzeug, c bearbeitetes Objekt. & 
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h'icliter eingräbt, an dessen Grunde es lauert, bis irgendein anderes Insekt, etwa eine Ameise, an dessen Hand gerät. Da£#j' wird es von dem „Löwen'* so lange mit einem Trommelfeuer von Sand überschüttet, bis es entweder betäubt oder durch den zurückrollenden Sand mitgerissen wird und in den Trichter hinabfällt, um dort verspeist zu werden. 
Dieses Insekt versteht bereits mehr als der Affe, der mit seinen Würfen nicht eine Beute erraffen, sondern nur einen unbequemen Fremdling veranlassen will, sidi zurückzuziehen. 
Nur selten kommt der Affe dazu, Geschosse gegen einen Feind zu werfen. Seine fabelhafte Gelenkigkeit ermöglicht ihm im Walde wie auf steilen Klippen gewöhnlidien natürlichen Feinden — natürlich nicht dem Feuergewehr — leicht zu entkommen. Das dichte Blättergewirr des Urwaldes bietet ihm auch ein treffliches Yer-*: stedc. Die großen Menschenaffen, Gorilla und Orang, nehmen ea in persönlichem Kampfe mit jedem Gegner auf. 
Ein alter Dajakhäuptling erzählte Wallace^ 
„Kein Tier ist stafck genug, um den Meias zu verletzen, und das ein* zige Geschöpf, mit dem er überhaupt kämpft, ist das Krokodil. Wenn er kein Obst im Dsdiungel findet, so geht er an die Flußufer, wo es viele junge Sprößlinge gibt, die er gerne frißt, und Früchte, die didit anl Wasser wadisen. Dann sucht das Krokodil <?ft ihn zu packen, aber der Meias springt auf dasselbe, sdüägt es mit Händen und Füßen, zerfleischt und tötet es." 
Ein anderer Dajakhäuptling erzählte darüber: 
„Der Meias hat keine Feinde; kein Tier wagt es, ihn anzugreifen, hjjö auf das Krokodil und die i'igersdiiauge1). Er tötet das Krokodil stets nur durdi seine Kraft, indem er auf demselben steht, seine Kiefern aufreißt und seine Kehle aufsdilitzt. Wenn eine Tigevschlange einen Meias angreift, packt er sie mit seinen Händen, beißt sie und tötet sie bald. Dfd Meias ist sehr stark, kein Tier im Dsdiungel ist so stark wie er." (Der malayisdie Archipel, L, S. 85,] 
Die furdilbare Kraft des Gorilla ist bekannt. Nicht so stn^L sind die Schimpansen und Paviane. Aber sie sind höchst sozial und dank ihrer Geselligkeit und Solidarität ebenfalls imstande, jedem natürlidien Gegner Trotz zu bieten. 
Esplnas teilt folgende Bemerkung Burions über die PavianQ mit: „Zwei dieser schwarzen Affen werden leicht mit einem Löwen fertig, denn wahrend der eine ihn von vorne angreift, padtt der andere seine Beine und zerbricht ihre Sprunggelenke" (Lßi societes anirnales. S, 504, Tiergesellschaften, S. 484). 
Also teils durdi ihre Gewandtheit, teils durch ibre physisdlfi. Kraft und die moralische Kraft ihrer sozialen Triebe sind sie iit ihrer natürlichen Llmgebung meist imstande, einem Feinde entweder zu entfliehen oder clurrh ihre angeborenen Waffen seinep Herr zu werden. Nur selten fühlen sie sidi da veranlaßt, Wurfgeschosse gegen einen solchen zu sdileudern. Daher fehlt ihn 

i) Die größte der Riesenschlangen Ostindiens K. 
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die Uebung, die notwendig ist, soll man mit einem geworfenen Stein treffen. Treten Umstände ein, die säe zur öfteren Wiederholung und Uebung veranlassen, dann gelingt ihnen das Treffen aehr wohl, wie die Schimpansen Teneriffas beweisen, trotz Noires philosophischem Abc. 
Ganz anders als beim Menschenaffen im Urwald wurde die Sachlage für den Affenmenschen, sobald er des Schutzes des diditen Gehölzes beraubt und gezwungen war, sich in baumarmer Ebene durchzubringen, Sie bot ihm nicht die Zufluchtsorte, die der ebenfalls außerhalb des Waldes lebende Pavian in den steilen Klippen der Hochgebirge findet. In der Grasebene sich zu verstecken, war ihm kaum möglich. 
An gewaltigen Räubern fehlte es dort nidit, die reiche Beute in zahlreichen Pflanzenfressern, namentlich Wiederkäuern fanden. Diese Räuber wurden auch dem Affenmenschen gefährlich, sobald er gezwungen war, den Stirn tz der Bäume zu verlassen. Dabei war der zweifüßige Mensch nicht so schnellen und ausdauernden Laufens fähig wie etwa Antilopen oder Zebras. 
Weit öfter, als im Urwald, kam er da in die Lage, trachten zu müssen, gefährliche Angreifer durch. Wurfgeschosse von sich abzuhalten. Br wird dazu benutzt haben, was er fand. Selteu Zweige, noch seltener Früchte, wie die auf den Bäumen lebenden Affen, dagegen weit Öfter, als diese, die ihm näherl legen den Steine. Dabei änderte sich die Art des Werfens. 
Die Affen werfen in der Regel nur von oben herab. Das gilt schon von den Pavianen, die traditeu, wenn sie sidi bedroht fühlen, ans der Niederung in die Hohe zu gelangen. Es gilt erst redit von den im Walde lebenden Affen. Einen Gegner, der sich durch ein Gewirr von Aesten und Blattern nähert, kann man nidit durch Geschosse verscheuchen. Diese würden, ehe sie in seine Nähe kommen, an allen möglichen Hindernissen anstoßen und kraftlos zur Erde fallen. Nur einen auf dem Erdboden Heran¬nahenden kann man vom Gezweige aus erfolgreidi bombardieren. Die Affen werfen also nur von oben nach unten. 
Beim Werfen von oben nach unten wird der Wurf durch die Sdiwerkraft unterstützt. Gibt man ihm die gehörige Richtung, so wird das Geschoß stets in die Nähe des zu Bedrohenden gelangen. In eine ganz neue Situation wird dagegen der Affenmensch — oder Mensch — versetzt? sobald er aus dem Walde nidit, wie der Pavian in klippenreiches Felsengebirge, sondern in eine Ebene ohne steile Erhebungen versetzt wird. Das war auch bei den Sdiimpansen auf Teneriffa der Faih 
Kommt jetzt ein Feind, so wird er in der Regel in gleidier Höhe mit dem Werfenden sein. Der Wurf gegen ihn geht jetzt nicht mehr von oben herunter, sondern horizontal. Die Sdiwerkraft unterstützt den Wurf nicht mehr, sondern bereitet ihm ein vorzeitiges Ende, wenn ihm nicht eine Flugbahn mit gehöriger Er-
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hebung gegeben wird, die sidi nach der Entfernung zu richten hat, die das Geschoß durchlaufen soll. 
Diese Erfahrung werden die werfenden Urmenschen bald gemacht haben. Sie zwang ihnen beim Werfen, das sie bis dabin fast rein instinktiv betrieben hatten, einige Ueberlegung auf. |# größer ihre Erfahrungen beim Werfen unter den neuen Bedingungen, desto mehr mußte sich dieses Moment des Ueberlegens, des Schätzen« der Distanz, geltend machen. So kam sdion dadurch in den Akt des Werfens beim Menschen ein intellektuelles Moment, das ihm beim Affen Im Naturzustande fehlt. Dies wurde-noch gefördert dadurch, daß der Urmensch in der neuen Umgebung weit öfter als früher in clie Lage kam, mit Geschossen zu werfen. Je öfter dies der Fall, desto größer seine Uebung und seine; Fertigkeit in diesem Tun, desto öfter wird auch das Werfen in der Richtung des Feindes zu einem Treffen des Feindes geführt haben und desto öfter wird er die Erfahrung gemacht haben, dafi der Stein, der den Angreifer trifft, ihn eher verscheucht, ja unter Umstanden sogar kampfunfähig madit, als der aufs Geratewohl gegen ihn gc schleudertet 
Beim ursprünglichen Trommelfeuer war es auf die Rapiditat angekommen, mit der die Geschosse nadieinander abgeworfen wurden. Solches Trommelfeuer muß bereits eine ansehnliche Wir* kung geübt haben, selbst einem Löwen gegenüber, angesichts des sozialen Charakters des Menschen. Wenn etwa fünfzig nervige: Arme in rascher Aufeinanderfoige wuchtige und spitzige Steine gegen ihn sdileuderten, mag der Räuber oft vorgezogen haben, den Küdczug anzutreten als den Kampf aufzunehmen. 
Je mehr man nach rcichlidier Praxis erkannte, daß das Treffen noch wirksamer sei als die Rapidität des Gesdioßregen^ desto eher wird jeder die Flugbahn seines Geschosses verfolgt und Erfahrungen darüber gesammelt haben, welche seiner Geschosse trafen, welche nicht. Im Besitze der Sprache, wird er seine Ex* fahrungen mit denen der Genossen ausgetauscht haben. Er wirtf;' sich daran gemacht haben, halb spielerisch, halb ernsthaft daa Werfen nach einem Ziel unter ruhigen Verhältnissen zu üben, nidit in der Erregung der Gefahr. Dabei werden die Einzelne!!, nacheinander geworfen haben, nidit alle zugleidi, was das Gö* Winnen weiterer Erfahrungen erleichterte. Alles das führlc schließlich dahin, das rasdie Trommelfeuer zur Yersdteuchung de» Gegners durdi das geübte, zielbewußte Werfen des Steines zum Treffen und Verletzen des Angreifers zu ersetzen. 
Noire dürfte wohl redit damit haben, wenn er annimmt, daß diese Art des Werfens am Anfange der Entwicklung des Utfy menschen nidit möglich war. Er fehlt nur darin, nicht zu sehen, daß das nidit die einzige Art des Werfens ist, daß eine aiifler%: weniger bewußte, mehr instinktive Art des Werfens früher schon 
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möglich war, und daß wir sie notwendigerweise voraussetzen [aussen als Ausgangspunkt zur Entwicklung der höheren Form. 
Noire kann audi darin recht haben, daß das Hauen nnd Stedien dem zielsicheren Werfen vorausging. 
Nidit immer wird es dem Werfen, das anfangs nur instinktiv, ohne Zielen, ohne Berücksichtigung der Distanzeu vor sich ging, gelungen sein, einen gefürchteten Angreifer abzuwehren. Beim Nahkampf mit einem großen Raubtier, etwa einem Löwen oder Büren, war aber der Mensdi recht übel, daran, schon wegen seiner Nacktheit, die seinen Leib feindlichen Krallen weit mehr aussetzte, als wenn ihn ein dichter Pelz bekleidet hätte. Als die ursprünglichsten Abwehrarten dürfen wir allerdings nidit bloß das Beißen und Hauen in Betracht ziehen. Das Beißen kann tüchtig gewirkt haben, da wir annehmen müssen, das Gebiß unserer Erahnen sei weit kraftvoller gewesen als unser heutiges. Wohl ist es nichi wahrscheinlich, daß es eine so furchtbare Waffe vorstellte, wie das Gebiß des Gorillas. Aber die Sdiädelreste etwa des von Otto Hauser 1898 gefundenen „Homo Mousteriensis', deren Alter ihr Entdecker auf J40ÜÖO Jahre schätzt (Der Mensdi vor 100 0000 Jahren, Leipzig 1917, S. 50), zeigen ein stärkeres Gebiß, als das des Mensdien von heute, und vor allem einen „sdiauerlieh massiven Kiefer". Dabei war dieser Mensch des Mousterien keineswegs der primitivste, sondern bereits ein Kulturmensch, der schone Feuer stein werk zeuge und die Leichenbestattung kannte. 
Neben dem Gebiß kam als natürliche Waffe die Hand, geführt von einem nervigen Arm in Betracht. Aber dodi wohl nicht bloß durch ihre Kraft beim Schlag, 
Viel eher als durch den Schlag kann die bloße Hand eine furchtbare Waffe werden, wenn es gelingt, die Kehle des Gegners zu packen und ihn zu würgen. Die Pressung des Armes vermag ebenfalls eine würgende Tätigkeit zu entfalten-. 
Audi Waffen kann schon der Urmensch im Nahkampfe angewendet häbem Noire hat sicher recht, wenn er darauf hinweist, daß man im Nahkampf keine Zeit zum Ueberlegen hat. 
„Im Kampfe selbst kann niemals etwas erfunden, irgendeine neue lCr|ahrnng gemadit oder ein Kultur fort schritt angeregt worden sein." (Das Werkzeug, S. 373.) 
Ebenso hat er recht, wenn er darauf hinweist, daß der Mensch beim Nahkampf nur Organe anwenden kann, die er vollständig beherrsdit, deren Wirkung er genau kennt Er durfte keine Experimente machen, „wenn es galt, Mann gegen Mann oder Mensdi gegen Raubtier zu ringen, mit Hand und Arm abzuwehren, zn packen, zn würgen und mit dem Gebisse einzudringen, zu verwunden, zu töten". (S. 374.) 
Doch mnditen bereits die Menschenaffen keine Experimente mehr, wenn sie mit Baumzweigen hantierten, die abzureißen und 


618 Zweiter Abschnitt 1 

anzuwenden sie gewöhnt waren. Daß sie Stöcke zum Sehlagen benützen, wird mehrfach bezeugt, 
Mario Apelius schildert in seinem schon erwähnten Bericht 1 eine Jagd, die Dajaks in Borneo auf ein Rndel Orang-Utans unternahmen, das zwanzig Mitglieder stark, Männchen uud Weibdien, sich kräftig zur Wehr setzt, als ihm jede Flucht abgeschnitten wird. 
„Wir sehen, wie die Mütter die Säuglinge mit tragisch mcnsdilichen Bewegungen an die Brust drücken, um sie zu sdiützen, wie die Männchen Zähne fletsdien und didce Aeste vom Baum reißen, um sidi gegen die 
Angreifer zu bewaffnen Rittlings sitzt ein rieöengroflev Orang- , 
Utan von wenig: gemütlichem Aussehen auf einem Ast und läßt wütend 
seinen Knüppel durch clie Luft sausen Ich folge mit den Augen 
dem Männdien mit dem Knüppel. Ich sehe, wie es auf allen Vieren aft I die Dajaks berauschleidit, um einen der Gegner zu packen. Aber der; ] nächststeilende Dajak ist auf der Hut und wirft dem angreifenden Affen eine Handvoll Pfeffer in die Augen. Geblendet tappt das Tier mim Dunklea. wird aber sofort von zehn Armen gepackt und gebunden . . . , I Sieben Tieren ist es geglüdet, sich durch die Flucht zu retten, elf sind J fangen. Ein Weibchen, das der Pfeffer nicht vollständig geblendet hat, 1 stürzt sidi auf einen der (mit langen Mistgabeln) bewaffneten Dajaks,; I reißt ihm die Waffe aus der Hand und erzwingt sich den Dnrdigang." 
Wir dürfen wohl annehmen, daß dieses Weibchen nicht mitten im Kampf auf Tod und Leben zu experimentieren anfing. Wenn es die Waffe so erfolgreich zu bandhaben verstand, müssen wir? I annehmen, daß es in der Handhabung von Knüiteln geübt war. J 
Da die Orangs Grabstöcke kaum brauchen, dürften sie lang© 1 Stöcke am ehesten zum Herabsdilagen von Früchten benützen» d§|« an dünnen Zweigen wachsend, den schweren Tieren trotz de# I Länge ihrer Vorderarme nicht leidit zugänglich sind. 
Wir dürfen wohl annehmen, daß beim Menschen wie beim Menschenaffen, die ersten Waffen im Nahkampf Werkzeuge J waren, mit deren Handhabung sie durch die Art ihrer Nahrungsbeschaffung vertraut waren, und mit denen sie im Falle der Not einen FunkttonsWechsel vornahmen. 
Ratzel sagt von den Australiern, wie schon zitiert: „Den Uebergang von der Waffe zum Werkzeug macht der Grabstock .. . . . . Natürlich kann er gelegentlich auch als Waffe dieneik'^J 
(Völkerkunde, IL, S. 47,) 
Richtiger wäre es, zu sagen, daß der Grabstock den UeberganS vom Werkzeug zur Waffe bildet. Er mußte lange vorher ah(: I Werkzeug benutzt worden sein, ehe der Mensdi darauf verlieh 1 ihn als Waffe im Nahkampf zu benutzem Als Wurfgesdiosse frofrij lieh hatten schon die Affen Baumzweige benutzt, konnte der Mensch auch die Grabstöcke von Anfang an gebrauchen. Er maflm es dort getan haben, wo ihm die für diesen Zweck viel besser itiu* I genden Steine nicht zur Hand waren. 
Aber nicht nur vom Grabstock, von allen den einfachstem Werkzeugen des Menschen, von denen allein wir hier noch hinv 
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dein» kann man sagen, dali sie einen „Uebergang vom Werkzeug zur Waffe" bilden, das heißt, daß der Mensch sie einmal in jenem, einmal in diesem Siune gebrauchen konnte, sobald er in ihrer Handhabung große Fertigkeit erlangt hatte. Erst auf einer höheren Stufe der Kultur, bei komplizierteren Hilfsmitteln der Technik, tritt eine ständige Trennung von Werkzeug und Walte ein. Ursprünglich bildet diese nichts, als eine neue Anwendungsart eines wohlvertrauten Werkzeuges¬Natürlich richtete sich die Art der Anwendung im Kampf nadi der Art der Anwendung bei der Gewinnung der Nahrung. Den Stein, mit dem man Nüsse aufschlug» kann man audi zum Blutig¬sehlagen eines Schädels benutzen; mit einem stedicnden Instrument wird man nicht zugehauen haben, wobl aber mit einem Beil. 
Wie das Werfen nach einem Tiers um es zu treffen und zu verletzen, setzt auch die Anwendung von Waffen im Nahkampf bereits eine gewisse Entwicklung voraus. Die Schimpansen sind vielleidit in dieser Beziehung nodi nicht so weit, wie die Orang-Utans. Auf Teneriffa kommen sie allerdings so weit, Stöcke zum Hauen und Sledien im Spiele zu benutzen. „Wird es ernst, so iiegendie Waffen gleich am Boden und einer fällt über den andern her mit Armen, rüßen und Zähnen". (Kohler, inteliigenzprü-£ungen, S. 60.) 
Sobald der Mensch einmal so weit war, nach einem Ziele zu werfen und es zu treffen» vollzog sich eine gewaltige L'mwälzjng in seinen Lebensbedingungen. Nun erst konnte er auf die Jagd gehen, im heutigen Sinne des Wortes, also nicht auf die Jagd nach Schnecken, Würmern, Raupen» sondern auf die jagd nach größeren Wirbeltieren, ja nadi ihm sehr nabestehenden warmblütigen Tieren mit einer Intelligenz, die mit der seinen vieles gemeinsam hatte. 
Um ein Tier zu jagen, dazu genügt es nicht, es dueih einen Regen von Geschossen zu erschrecken und zu \ er scheuchen. Soldies Tun würde sich vielmehr, wenn es sich nicht um eine Treibjagd -handelt, als sehr unzweckmäßig herausstellen- Beim Jagen kommt es aufs Treffen an, und vielfadi aufs Treffen mjt dem ersten W urf, denn beim zwcilenmale kann das durch den ersten erschreckte W ild bereits auf und davon sein. 
Sobald aber einmal die Fertigkeit erlangt war, wurde die jagd nicht bloß möglich, sondern bald notwendig. Denn Werkzeug und Waffe dienen, wie wir schon früher erörtert, dazu, den Gleichgewichtszustand zu sturen, in dem sich der Mensdi • nnerhidb (h;r belebten Natur befindet. Das Gleichgewicht zwisdien Vermehrung und Vernichtung der Mensdien wird aufgehoben, die Mächte der Vernichtung werden geschwädtt, die der Vermehrung verstärkt. DasErgebnis ist eine Zun ah meder Bevölkerung, die nadi neuen Nahrungsquellen verlangt, entweder nach Auswanderung 
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oder nach Erweiterung des Nahrungsspielraumes im bereits be- 1 wohnten Gebiet Die Jagd, die so viel dazu beiträgt, das natür^ | liehe Gleichgewicht der Volksvermehrung zu stören, wird nun ihrerseits ein mächtiges Mittel, die Probleme zu lösen, die aus diese!" j Störung des Gleichgewichts hervorgehen. Wenn die Jagd zur Aus- • Wanderung drängt, so macht sie diese auch möglich. Sie gestattet e& 1 den Menschen, in Gebiete einzudringen, die wohl wildreiefa, aber-' "] arm an jenen Nahrungsmitteln sind, auf die der Mensch vor der 1 Jagd beschränkt war; in Gebiete, in denen der Mensch sich vorher also nidit hätte behaupten können, In solchen Gebieten bedurfte^ ! der Mensch dringend der Jagd. Er hätte ohne sie, auf die al^M Speisekarte beschrankt, nicht existieren können. 
Auf der anderen Seite ermöglichte es die Jagd, daß das be* reits bewohnte Gebiet eine dichtere Bevölkerung ernährte. 
Beides, die Wanderung in neue Verhältnisse wie die VÄßH dichtung der Bevölkerung, die Zunahme der Größe der einzelne^] Stämme und des Verkehrs unter ihnen mußten auf die Intelligenz anregend wirken, neue Erfahrungen, neue Probleme und neue Hilfsmittel ihrer Lösung bieten. 
Nun setzte auch die große Arbeitsteilung zwisdien Mann und. I Weib ein, von der wir schon gesprochen haben, die über die natürliche Arbeitsteilung bei den Tieren hinausgeht, von der bloß diÄ?l geschlechtlichen Funktionen berührt werden. Ausgehend voj diesen beginnt nun die Arbeitsteilung im Nahrungserwerb. Di Frau bleibt der alten Art der Nahrungsgewinnung treu, wobei sie} freilich in Bedingungen gerät, die ihr die größten technischen Fort^ schritte ermöglichen. Sie kommt vom Aufwühlen des Bodens zurrt Zwecke des Suchens von Wurzeln und Würmern zur Bestellung des Bodens, vom Flechten zur Töpferei usw. Der Mann ergibt sidi immer mehr fast ausschließlidi der neuen Form des Erwerbes von Nahrungsmitteln, der Jagd. Dieses Gebiet ist viel einförmig ej&i als das der Frau zufallende, der Anteil des Mannes am technischen Fortschritt lange viel geringer als der der Frau. 
Mit der Lebensweise ändert sidi aber auch vollständig die Psyche des Menschen, namentlich die des Mannes, cler von dem Wedisel zunächst weit mehr betroffen wird, als die Frau. Je mehr der Mann sich auf die Jagd konzentriert und konzentrieren mu8> desto mehr gewöhnt er sich daran, lebende Wesen zu töten, diu ihm psychisch nahe stehen. Er üherwindet nidit nur den Abscheu vor Blutvergießen, der dem Pflanzenfresser eigen ist, er bekommt schließlich ein förmliches Verlangen darnach. Lange mordet t)I^ wie das Raubtier, um Nahrung zu gewinnen oder sein Leben Süü sichern. Aber die Gewohnheit des Mordens und des Vergnügen« daran bleibt in vielen Menschen erhalten, vielleicht znm t eil ulfl erblich gewordene Neigung, zum Teil als überkommene, erieriito" Tradition. Diese Gewohnheit wirkt auch dann noch, nachdem dltj: 
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Jagd aufgehört hat. eine wichtige Quelle des Nahrungserwerbes geworden zu sein. Das Morden wird nun ein Zeitvertreib der Müßigen, Selbst bei hochstehenden Forschern haben wir sohhe zwecklose Mordlust beobachten können» wie uns schon Brehm und Wallace zeigten. 
Zunächst wird sich das Töten nur auf Tiere anderer Art erstreckt haben. Wenn Noire, wie wir gesehen haben, schon vor dem Auftreten der Waffe ein Ringen „von Mann gegen Mann" voraussetzt, so beging er wohl einen Anachronismus. Nirgends bei den Affen finden wir zwischen Individuen derselben Art ein solches Ringen auf Leben und Tod, finden wir Mord und Totschlag an Artgenossen. Eine hohe Entwicklung der Waffentechnik, ein lange Gewöhnung an das Töten warmblütiger Tiere mit einer der unseren ähnlichen Psyche mußte vorausgegangen sein, ehe der Mensch die nötige „Reife" dazu erlangte, Mitmenschen anzufallen und zu töten, 
Wir haben bereits oben gesehen, wie außer der Waffentedinik und Jagd noch, andere Vorbedingungen erheischt waren, damit der Krieg ins Leben trat, vor allem die Differenzierung der Sprachen, die jeden, der der Sprache des eigenen Stammes nicht mächtig war, als Mitglied einer fremden Tierart erscheinen ließ, mit dem man sich durch keine Bande der Solidarität verbunden fühlte, das man ebenso gut töten konnte, wie etwa einen Vogel, so daß es in diesem Sinne „vogelfrei" war. Dazu gehörte auch, daß Lrsadien zu Konflikten zwischen den zu gesddossenen Einheiten werdenden Stämmen auftraten, was namentlich durdi die Störung des Gleichgewichts der Bevölkerung infolge wachsender Technik und dadurch zunehmender Volkszahlen bewirkt wurde. 
Der Mensdi muß sdmn alle Merkmale der Kultur, Sprache, Werkzeug, Waffe* Arbeitsteilung wenigstens zwisdien Mann und Weib infolge der Jagd entwickelt haben, ehe die Bedingungen des Krieges gegeben waren. 
Schließlich ging es dabei wie bei der Jagd. Auch das Vergießen von Mensdieiiblnt konnte zum Vergnügen werden. Den Recken der alten Germanen wäre ihr Himmel trostlos erschienen ohne die Aussidit auf alltägliches Gemetzel-
Diese Sinnesart bleibt in der Regel auf die Männer beschränkt. Dodi gibt es Situationen, iu denen audi „Weiber" zu Hyänen werden, selbst wenn sie „Damen" sind. 
Wie wir sdion mehrfach bemerkt habenf ist der Krieg nidit eine Naturerscheinung, sondern eine historisdie Kategorie, für viele Historiker das wichtigste Ereignis in der Geschichte. Die Fortschritte in den Hilfsmitteln der Gewinnung von Nahrung, Bekleidung, Wohnung interessieren sie nicht. Nur wenn die Mensdien einander totschlagen, machen sie für diese Historiker „Geschichte", 


Sieb e nt es E api t el. 
Die Herstellung des Werkzeuges. 
Wir haben bisher als Werkzeuge bloß Gegenstände betrachtet, die der Urmensch iu der Natur vorfand, etwa Baumzweige oder besonders geformte Steine, Deren bloße Anwendung unterschied ihn in den einfadisten Fällen noch nicht von seinen tierischen Vorfahren, 
Dodi erhob er sich bereits dadurdi über sie, daß er durch die neuen Lebensbedingungen, in die er im Unterschied von den äffischen hineingeriet, gezwungen wurde, die von der Natur ihm gegebenen Hilfsmittel öfter in Anwendung zu bringen, sieh öfter mit ihnen vertraut zu machen als die Affen, soweit sie sdion solche benutzten, abgesehen von der Flechtarbeit, die auch diese reichlich geübt haben werden. Auch in bezug auf die Flechtarbeit erhob sich der Mensch über seine Vorfahren, sobald seine neue Umgebung ihn zwang, anderes Rohmaterial als das herkömmliche anzuwenden, dem neuen Material die überlieferte Fiechtkunst anzupassen. 
Sobald seine oftmalige Anwendung von Werkzeugen dem Menschen eine große Fertigkeit in ihrer Anwendung verliehen hatte, die es ihm erlaubte, sie als Waffen anzuwenden umet Tiere zu erbeuten — durch jagd oder Fischerei — fand er in manchen der tierisdien Organe neue Werkzeuge fertig vor, die oft besser als die ihm sdion bekannten deren Funktionen erfüllten, mitunter neue Funktionen möglich machten und herbeiführten, wenn die Lebensbedingungen sie verlangten. Solche neue Werkzeuge oder Waffen waren z. B. Hirschgeweihe oder die Kiefer von großen Säugetieren oder Fischen. Der Unterkiefer eines Bären mit seinem hervorstehenden spitzen Eckzahn war ein vorzügliches Instrument zum Hauen von Löchern. Man hat einen Schenkel¬knochen vom Höhlenbären gefunden, den der primitive Mensch offenbar mit einem Unterkiefer derselben Bärenart aufgeschlagen hatte, denn er zeigte noch das diarakteristisehe Hiehloch. Dnrc% das Zerschlagen wurde das Knochenmark zugänglich. 
Karl v. d. Steinen beschreibt eine ganze Reihe derartiger, durdi die Natur gelieferter Werkzeuge: die heute nodi bei den Naturvölkern Zentralbrasiliens gebraucht werden: 
„Diie Piranyagebisse1) dienten zum Schneiden Ein Icaam 
weniger wichtiges Werkzeug lieferte der Runds fisch, der zoologisch Cynodon heißt and im Unterkiefer zwei 3—1>% cm lange, spitze, durdi je ein Loch nach oben durchtretende Zähne besitzt. Mit dem messerscharf geschliffenen Rand dieser Zähne wurde gesdmitten, dodi gebrauchte fii&Ilp. sie hauptsadilEch zum Siechen ..... Von den Nagetieren bot das Ka-

Die Piranya äst ein l' isdi. K. 
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fu'vara, Hydrochoertis Capivara, in den Yorderzähnen des Unterkiefers 
imentbelulidtc Schabemeißel Die Vorderklauen cles Riesengürtel-
lieres Dasypus gigas dienten dem Menschen wie dem Tiere selbst zum Graben und Aufwühlen des Bodens und waren die Erdhacke unserer Indianer Fladic Flußmuscheln wurden zum Sdinciden, weniger wo 
es auf ein Durchschneiden als ein Längssdmeiclen ankam, sowie zum 
Sdtithen, Hobeln, Gliitten in ausgedehntem Maße gebraucht Die 
Heute von Jagd und Fischfang bot. also eine Fülle der notwendigsten Dingo. Sie lieferte namentlich Werkzeuge zum Schneiden, Schaben, (dätten, Stechen, Bohren, Ritzen und Graben/' (Unter den Naturvölkern lirasiliens, S. 198—201.) 
Stock nnd Stein waren die ersten Hilfsmittel, mit denen der Mensch seine natürlichen Organe versiarkte. Die Jagd fügt zu ihnen viele andere Behelfe hinzu, die als Werkzeug oder Waffe verwendbar sind. Sie gestatio! aber audi dem Mensdien. sieh der llaul von Tieren zu bemächtigen und damit ein Material für Obdach und Kürperbededtung zu gewinnen, das dauerhafter ist, weit wärtner hält und besser schützt, als die primitiven Flechtarbeiten aus pflanzlidiem Material. Mit Fellen ausgerüstet, durfte der Mensch sidi nun auch in rauhere Regionen wagen, die seinen, den Tropen entstammenden Ahnen, unzugänglich waren. Nicht nur die Ausdehnung, auch die Mannigfaltigkeit seiner Wohnbezirke wuchs damit, und ebenso die Fülle seiner Erfahrungen. 
Je mehr Gesdiickliehkeit und Uebung der Mensch in der Führung seiner Werkzeuge und Waffen erlungt, desto zahlreicher und verschiedenartiger die Tiere, die er zu erlegen versteht, desto mannigfaltiger jene ihrer Teile, die er den ihm schon bekannten Werkzeugen und Waffen als neue hinzufügen kann, desto reichhaltiger seine Speisekarte; desto verschiedenartiger aber auch die Bedingungen, in denen er zu leben versteht, die ihm immer wieder neue Probleme stellen und neue Mittel zu ihrer Lösung bieten. 
So ist es sdion die bloße Praxis in der Anwendung von Werkzeugen und Waffen, die, von Zeit zu Zeit, sobald sie genügend lang betrieben wnjrde, technisdie Fortschritte herbeiführt. 
Noch wichtiger aber wird eine andere Wirkung der dauernden Anwendung bestimmter Hilfsmittel auf die menschliche Tedinik. 
Viel besser als durch bloßes Betrachten lerne ich ein Ding dadurch kennen, dafi ich mit ihm hantiere» es entweder als Arbeitsgegenstand oder als Arbeitsmittel gebrauche. 
Sdion bei der ersten Anwendung entweder eines Stockes oder Steines mußte der Mensch mandie von deren Eigensdiaften in Betracht ziehen. Nidit jeder war für seine Zwecke brauchbar. Bereits das bloße Werfen eines Steines erforciert eine Auslese. War der Stein zu leicht oder zu schwer, dann erzielte der Mensch mit ihm nicht die gewünschte Wirkung. Galt es eine Unterstützimg der Fingernägel beim Sdiabeu oder Wühlen, so mußte der Stein eine besondere Form haben. Ein runder Kiesel hätte dazu nidit gelaugt. Ein Grnbstodc wieder mußte nicht bloß eine besondere 
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Form und Dicke haben, er durfte auch weder zu spröde, noch zu biegsam sein usw. 
Mit zunehmender Praxis lernte der Mensch nicht nur immer sicherer erkennen, welche Eigensdiaften das von ihm angewandte Hilfsmittel haben müsse, sollte es seinem Zwecke entsprechen, er bekam audi eine zunehmende Ucbersicht über die Quellen, wo er die zweckmäßigsten Hilfsmittel am ehesten finden konnte, weldie Baumarten etwa die besten Grabstöcke lieferten, weldu; Steinarten die meisten schneidenden oder stechenden Steine. 
Je öfter der Mensch ein bestimmtes Hilfsmittel, Werkzeug oder Waffe oder Rohmaterial nnwendet, nm so besser weiß er, wie es sidi unter den verschicdeiisten Bedingungen verhält und wie efl auf die verschiedenen Anstöße reagiert. Daraus erwächst ihm zuerst zunehmendes Verständnis für die Art, Werkzeug oder Waffe zweckmäßig anzuwenden, sddießlich aber auch Verständnis für die Möglichkeiten, auf das Werkzeug oder die Waffe selbst zweckmäßig einzuwirken. 
Nadi einer langen Praxis A\drd der Mensch bereits so wreit gekommen sein, für versdiiedene Zwecke bestimmte Formen unter den in der Natur aufgefundenen Stücken von Stöcken oder Sleinen, später audi von Knochen, Zähnen usw. als die geeignetsten herauszufinden, die er besonders bevorzugte, 
Mandie Steinarten bilden von selbst unter dem Einfluß ver-sdiiedener natürlicher Einwirkungen Formen, die künstlich gestalteten sdmeidenden oder stedienden Werkzeugen auffallend ähnlich sehen. Namentlich die Feuersteine liefern viele solcher Formen. 
Man hat Steine dieser Art in tertiären Schleiden gefunden nnd angenommen, es seien künstlidi hergestellte Werkzeuge gewesen. Der Sdiluß lag nahe, daß der Mensch in der Tertiärzeit nicht bloß dagewesen sei, sondern sdion gelernt habe, Werkzeuge zu produzieren, was eine ungeheuer lange Vorzeit voraussetzte, in der er die Uebung und Erfahrungen sammeln konnte, die ihn zu solcher Herstellung befähigten. 
Daß der Mensch sdion in der Tertiörzeit gelebt hat, ist sehr w-ahrsdicinlich, aber jene Steine, die man Eolithen nannte — „Morgensterne", Steine aus der Morgenzeit der Menschheit — bieten keinen sddüssigen Beweis dafür. Nidit nur, daß manche Steine, darunter besonders Feuersteine, leicht von Natur aus diu Forin rober stechender oder sdmeidender Instrumente annehmen, es sind derartig geformte Steine auch in den verschiedensten. Sdiiehten gefunden worden, sogar in so altem daß sie überhanpl keine Rr^te von Wirbeltieren, geschweige von Menschen enthalt™ 
Es wüte voreilig, daraus zu schließen, keiner der gefundenen Eolithen sei von den Menschen geformt worden, oder habe über* haupt für ihn eine Rolle gespielt. Die Eolithen dürften sogar, auch soweit sie natürlichen Ursprunges waren, für seinen Kultur* 
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aufstieg große Bedeutung gewonnen haben. In Gegenden, wo Feuersteine häufig sind, muß der Mensch in der Natur solche gefunden haben, die so gestaltet waren wie jene, die heute als Eolithen bezeichnet werden. Er wird in ihnen schließlich die für seine Zwecke am besten geformten Steine erkannt haben. 
Damit waren bestimmte Formen für bestimmte Zwecke als „ideale" gegeben. 
Sobald weitere Erfahrungen durch Hantieren mit Feuersteinen dem Urmenschen gezeigt hatten, wie solche Steine auf den Schlag mit anderen Steinen reagieren, lag es nahe, solche Erfahrungen dazu auszunützen, daß man bei gefundenen „Eolithen", clie nicht ganz zweckmäßig geformt waren, etwas nachhalf, um ihre Gestalt zu verbessern. 
Damit war der erste und wichtigste Schritt zu der gewaltigen Neuerung getan: Der bewußten und planmäßigen Herstellung eines Werkzeug es. 
Derartiges ist von keinem Tier im Naturzustand bekannt. Die Schimpansen verfügen schon über die dazu erforderliche Intelligenz, wie die Experimente auf Teneriffa beweisen. Aber nur die Eigenart der Bedingungen, die man ihnen in der Gefangenschaft setzte, veranlagte sie zu Erfindungen. Im Naturzustand reichen ihre natürlichen Organe vollständig aus. Flier finden wir eines der wichtigsten Merkmale beginnender Mensdi wer dun g. 
Dieser erste Schritt zur Herstellung des Werkzeuges ist ein gewaltiger. Aber wir dürfen ihn uns nidit als Sprung vorstellen. 
Den Anfang bildete die dem Menschen noch mit dem Affen gemeinsame Anwendung von Stöcken und Steinen bei bestimmten gelegentlichen Tätigkeiten. Darüber hinaus ging schon die dauernde Anwendung derartiger Hilfsmittel, womit Erkenntnisse erworben wurden, die zur Auslese bestimmten Arten und Stücke der von der Natur gelieferten Materialien führten. Der dritte und entscheidende Schritt wurde dann getan, als die dauernde Anwendung bestimmter Arten und Stücke eine Erkenntnis der Möglichkeiten brachte, wie auf unvollkommene Stücke der gesuchten Art einzuwirken sei, nm ihre Formen den als zweckmäßig erkannten anzunähern. 
Dabei aber müssen wir annehmen, daß das jeweilige Ideal, das „Sollen1, das Ziel bei der Bearbeitung des Werkzeug- oder Wäffenmaterials zunächst immer noch nicht dem menschlidien (•eiste entsprang. Hätte der Mensch gleich aus sich die Idee der /weckmäßigsten Form eines Werkzeuges geschöpft, um sie dann zu verwirklichen, so wäre das wirklich ein Sprung, der nur durdi einen mysteriösen „göttlidien Funken" zu erklären oder vielmehr nidit zu erklären wäre, denn die Gottheit setzt man immer dort ein, wo man keine Erklärung weiß. Wo eine andere Erklärung möglich ist, als die des Eingreifens eines Gottes, da wird jene vorgezogen. 
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Wollen wir nicht einen Sprung an der Hand der Gottheit machen, wie Gunther an der Hand Siegfrieds, dann müssen wir annehmen, daß das Ideal des jeweiligen Hilfsmittels zuerst von der Natur geliefert wurde: teils in Steinen, die von ihr sdion Formen erhalten hatten, die dem Mensdien sehr zweckmäßig er-sdiicncn, teils in bestimmten Organen der Tiere und Pflanzen, die vom Menschen für einzelne seiner Zwedte sehr wohl brauchen waren. 
Bei seinen ersten künstlichen Bildungen von Werkzeugen und Waffen wird der Mensch sidier nidit als Neuschöpfer aufgetreten sein, sondern als Nachahmer von Ersdieinungen, die er in der Natur vorfand und die er gebrauchen gelernt hatte. 
Ja. auch noch der nächste große Schritt in der Entwicklung der Technik, die Herstellung zusammengesetzter Werkzeuge, wird aus der Nachahmung natürlicher Formen vor sich gegangen sein. 
Noire sagt darüber sehr scharfsinnig: 
„Wie gelangte cler Mensch mm 301 jenem letzten, cntscheielenden Schritt, der ihn in den Besitz der Axt setzte? Wie kam er duzu, das vcw her selbständig nnd für rieh aliein gelinndhabfc Seh neide werkzeug in einer solchen Weise mit einer hinderen Handhabe zu versehen, daß er imstande war, Zweite, Aestc, Btiume und andere harte, widerstrebende Gegenstände mit Schwung Zi\ zerschneiden, das heißt, abzuhauen.? Die Antwort ist nicht sdiwer, sie lautet nach allem bereits Gesagten: 
1. Weil er durch den Gebrauch des Bärcnkicfers und vielleicht audi nodi anderer, in ähnlicher Weise geformter Naturgegenstiinde sich an jene besondere Art der Tätigkeit gewohnt hatte, bei weldier seine Arme wie Radien aus gestredet, durch das beidseitige Fassen des Instrumentes mit den Hänfen nach außen gedreht, als Teile eines mechnmsdien Systems, fungierten und durch diese Abhängigkeit za cler später sidi einstellenden analogen Handhabung der Axt befähigt wurden 
2. Weil ihm in dem Bürenkiefer mit dem darin stecken den Eckzahn ein natürliches Vorbild gegeben war. das von der vernünftigen An-hdiauung, die ja den redenden und denkenden Wesen — audi der Urzeit — immer eigen gewesen ist, analysiert, <L h. in seine Teile zerlegt werden konnte, und zwar um so mehr, da das eigentlich wirksame Element dieafli Werkzeuges, nämlich der Zahn seihst, wohl oft abbrechen mufite. und »0 das unvollständig gewordene Gebilde gleichsam von selbst zur Erneuerung Ergänzung, also Zusammensetzung, Synthese, aufforderte. Auf die« Weise entstand also das erste zusammengesetzte Werkzeug nach dem Hr bilde des natürlichen, gleichfalls zusammengesetzten Werkorganes. 
Ist diese Auffassung richtig, so müssen sidi die Uebergange durdi anhäologisdie Funde bestätigen lassen. Es muß also die nach dem ffei ^ebenen Vorbilde und im Anschluß an dasselbe zuerst geschaffene Funfl der Axt sidi ein Stiel oder eine Handhabe von Knochen oder Horn nd«F auch Holz nad^wei^en lassen, in weldie an dem einen Kude ein Loch jft bohrt ist, in das ein spitzer oder schneidender Stein so eingesenkt ist. dn(l er darin genügend Befestigung findet, um die gewollten Wirkungen ULIN--zuüben." (Das Werkzeug, S. 358/359.) 
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In der Tat kannte man schon zu Noires Zeiten zahlreiche Exemplare von Steinäxten, die ganz nach der Art des ßärenkiefers eingerichtet waren. 
Seit jenen primitiven Anfängen hat der Mensch die Kunst des Erfindens uugemein vervollkommnet. Aber die Nachahmung von Formen, die er in der Natur vorfindet, spielt in ihr immer noch eine große Rolle. Namentlich dann, wenn der Mensch sidi auf ein neues Gebiet begiebt, auf dem er bisher noch nidit tätig war. Für das Aufkommen des modernen Flugwesens wurde das Studium der Flugeinrichtungen von Vögeln und Insekten äußerst wichtig. Den bewegenden Motor für die Flugzeuge freilich ver-uiudite der Mensch nicht nach tierischen Mustern zu bilden. Er mußte dafür Motoren in Anwendung bringen, die er bereits für andere Zwecke geschaffen hatte. 
Achtes Kapitel. Das Fcuei*. 
Wenn wir von den Hilfsmitteln sprechen, die der primitive Mensch der Natur entnahm, um damit die Tätigkeit der eigenen Organe zu unterstützen, zu verstärken, zu ergänzen, dürfen wir am Feuer nicht vorübergehen. 
Vielleicht mehr noch ais das Aufkommen des Werkzeuges hat das Entstehen der Hervorbringung des Feuers seit langem den forschenden Mensdiengeist beschäftigt. Die verschiedensten Hypothesen wurden darüber geäußert, aber darin ist man heute wohl im allgemeinen einig, daß wie beim Werkzeug, so auch beim Feuer die Anwendung des von der Natur gebotenen der künstlichen Erzeugung vorausging und daß es auch hier keines Prometheus hedurfte, der den Menschen den göttlichen Funken bradite. 
Die Natur seihst erzeugt mitunter Feuerhrände. Einesteils durch Vulkanausbrüche, andererseits durch Blitzschlag. Ob glühende Lava jemals einfache Naturmenschen angezogen hat, sich zu ihr zu begeben und an ihr zu wärmen, scheint mir zweifelhaft. Der Ausbruch eines Vulkans dürfte seine Umwohner vielmehr verjagt haben, die in keiner Weise an die Scholle gebunden waren. Und Vulkanausbrüche sind eine zu seltene Erscheinung, afe daß sie irgendeine ulltäglidie Praxis und Gewohnheit hätten erzengen köunen. Und nur daraus, nicht aus einem einmaligen Vorkommnis dürfen wir jeden der großen technischen Fort-wdiritte, namentlich in der Urzeit ableiten. 
Weit öfter als Eruptionen von Vulkanen sind Gewitter, namentlich in heißen Gebieten, und Blitzschläge. Ein solcher mündet freilich nicht immer. Im feuchten Urwald wird das kaum 
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jemals vorkommen. Häufiger werden sie in den Grasebenen mit lichtem Baumbestand sein, in denen sich unserer Ansicht nach am ehesten die Menschwerdung des Affenmenschen vollzogen haben wird. 
Karl v. d. Steinen, der über das Aufkommen der Benutzun und Erzeugung des Feuers sehr bemerkenswerte Ansichten äußert hat, berichtet ans Südamerika: 
„Ob in lichten Busdiwäidcrn des Mattogrosso durch die zahlreich Gewitter häufig Brande verursacht werden, ist kaum festzustellen. Dali solche Brände vorkommen, ist mir versichert worden; dafi die Vegetation der dürren, verkrüppelten Kampbaume und des hohen trockenen Grasea dafür äußerst günstig ist, unterliegt keinem Zweifel." (Unter den Natur volkern Zentralbrasibeas, S. 212.) 
Frobenius weist darauf hin, daß nicht nur Blitzschläge alle; Bäume in Brand setzen: 
„Martin sagt, daß in außergewülmlidi trockenen Zeiten die Klein hovia hospita, ein großer Baum, sich ohne Zatun cles Menschen durca Reibung' ihrer Acsfe entzUnde* und viel zur Entstehung der von Zeit zn Zeit aaltretenden Waldbrände auf Baru*) beitrage." {„Ausfahrt von ä0 Völkerkunde zum Kulturproblem", Frankfurt 1925, S. 581, 382.) 
Blitzschlag und Brand von Bäumen oder Grasflächen wm| in der Regel, wo er selten vorkam, ebenso gewirkt haben, wie ein Vulkanausbruch, Nicht anziehend, sondern Furdit einflößend, verscheudiend. 
Anders dort, wo er sich häufiger ereignete und keinen großen Schaden anrichtete, das Feuer sieh nur auf einzelne trockeniS. Stellen und Strünke beschränkte, in denen es lange weitergloste, Da war den primitiven Menschen Gelegenheit gegeben, sich öjfljj Feuer in aller Ruhe und Gefahrlosigkeit öfter zu betrachten. 
Was mochte den Urmenschen am Feuer interessieren? 
Vou den Steinen meint: 
„Die „Queimada" oder Brandstätte lieferte Massenerfaluungen übeft den Nutzen des Feuers: Beim Beginn des Feuers fliehende Tiere, spü(<T verkohlte Tiere und Früdite, Tiere, die herbeikamen, Salzasdie, Wärmet (A. a. Q,f S. 212.) 
Die verkohlten Kadaver setzen ein Feuer voraus, das rasch um sieh griff und solche Dimensionen annahm, daß selbst größere Tiere ihm nidit zu entfliehen vermochten. Ein FeuStf; dieser Art wird auch den Menschen entweder getötet oder ver jagt haben. Der Sdireeken, den es einflößte, wird größer gfl*^ wesen sein, als die recht zweifelhafte 7mst an einem verkohlttSil. Braten. Und an diesen Braten würde sich der Mensch erst her. gewagt haben, nachdem das Feuer längst vorüber war. JÜ andere Motiv, das von den Steinen für das Aufsuchen clor Brun Stätte angibt, die Wärme, setzt ein reuer ganz anderer A voraus, ein Feuer, das nicht, wie ein Prairiebrand, rasdi um 
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greift und vorwärts schreitet, sondern auf einen kleinen Bezirk 1 )cschrankt bleibt und dort längere Zeit, vielleicht tagelang, fort-glost, wie das bei einem großen, alten Baumstamm der Fall sein wird. Ein Feuer dieser Art liefert sicher keine verkohlten Tiere. 
In der Tat dürfen wir annehmen, daß es das Bedürfnis nach Wärme war, was den Menschen zuerst zu langsam brennenden, vom Blitze entzündeten Baumstämmen hinlodcte. Auch hier linden wir den Anfang des technischen Fortschrittes bereits in der Tierwelt. Yon den Steinen selbst weist darauf hin, daß die Wärme des Feuers auch andere Tiere anzieht, nicht bloß den Menschen. Affen hat man wiederholt beobachtet, wie sie an kühlen Morgen sich um ein Lagerfeuer herumsetzten, das abziehende Mensdien hinterlassen hatten, und sich an seiner Wärme erfreuten. Der nackte Mensch wird diese Wärme noch woh I-tuender empfunden haben, 
Menschen, die in Gegenden lebten, in denen Gewitter häufig Feuerbrände dieser Art entzündeten, werden schließlich das Bedürfnis nach soldien Bränden bekommen haben. Sie mußten aber auch mit der Zeit die Erfahrung machen, daß Feuerbräncie mit hinzugelegtem trockenen Holze genährt und endlich auch, daß einzelne trockene Holzscheite brennend weiter getragen werden konnten. 
Damit war die Kunst, das so wohltuende Feuer zu erhalten und zu transportieren, erfunden. Der Mensch war nicht mehr auf den Zufall des Blitzschlages angewiesen. Das Feuer konnte sein alltäglicher Gefährte werden und damit wuchsen die Erfahrungen, die man mit dem Feuer inachte. Man lernte immer mehr einzelne Materialien, die den Menschen umgaben, nach ihrem Verhalten gegenüber dem Feuer unterscheiden, die leicht und die schwer entzündlichen; die rasch verbrennenden und die langsam glimmenden, aus denen durch Hinzuwerfen leicht entzündlicher Stoffe und durch Anblasen wieder eine große Flamme anzufallen war. Solche langsam glimmende Stoffe, Zunder, wurden» wenn leicht zu tragen, für die Erhaltung des Natur mensdien äußerst wichtig. 
Ebenso kamen jetzt durch den alltäglichen Umgang mit dem Feuer die Menschen auch nadi und nadi darauf, wie es auf einzelne ihrer Nahrungsmittel wirkte. Dadurch und nicht durch das Auffinden verkohlter Leichen nach einem Präriebrand wird der Naturmensch zu den Künsten des Bratens und Kochens gekommen sein, zu denen sidi später noch, durdi die Erfahrungen un mit Ton verschmierten Körben die Anfänge der Töpferei, und schließlich die des Schmelzens und Glühens von Metallen ge-xcdlten, womit der Siegeszug der neueren Technik eröffnet wurde. 
W^ann es dem Menschen gelang, zu alltäglidier Vertrautheit mit dem Feuer zu kommen, es zu „zähmen", ist heute nicht mehr 
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festzustellen. Sicher ist es, daß auch die niedrigsts teilenden unter den Mensdien, die es heute gibt, ebenso wie den Gebraudi uud die Herstellung von Werkzeugen und Waffen und den Gehraudi einer artikulleiten Spradie so auch den des Feuers kennen. Abel ich bin nicht der Meinung, dafi mit dem Feuer erst die Menschwerdung beginnt. Der Mensch muß lange sdion existiert unc eine bedeutende Entwicklung durchgemacht haben, ehe er weit kam, mit dem Feuer vertraut zu werden. 
Wir schließen das daraus, daß auch die niedrigststehenden Völker schon eine reich entwickelte Spradie besitzen, daß $ gegen nicht alle verstehen, Feuer zu erzeugen. So berichtet Lubbock von den Australiern: „Mr. Stuart sagt mir, daß einige nördlidie Stumme kein Mittel habt hätteu, am sich Feuer anzumachen, und daß sie, wenn es auf allen Feuerstätten gleichzeitig erloschen sei, Leute zu einem henadibarten Stamme zu sdiicken pflegten, um frische Brande zu holen/' (Die vorgeschichtliche Zeit. Nach der 5. Aufl. aus dem Englischem Jena 1S74, IL, S. 148.) 
Und von den Tasmaniern sagt 
„Obgleidi sie mit demL Feuer wohlvertraut waten, so schienen doch wenigstens einige Stämme nicht zu wissen, woher sie es ursprünglich, erhatten hatten oder wie sie es wieder anfachen könnten, wenn es einjnäll erlöschen sollte. 
Bei allen ihren Wanderungen ist es ihre Hauptfrage, immer Brennmaterial zur Unterhaltung des Feuers zur Hand zu haben Es wag 
ein Amt der Frauen, einen Feuerbrartd in der Hand zu tragen, der sorg fältig von Zeit zu Zeit erneuert wurde, sobald er zu verglimmen und veilösdien anfing." [IL, S. 154.) 
Man sieht, das Amt der vestalischen Jungfrauen reicht hie zu den primitivsten iNaturvölkern zurück. Nur waren diese dumnieii Wilden noch nicht auf die erhabene Idee gekommen, daß nur reine Jungfrauen würdig seien, das Feuer zu bewahren, daß dii|J Gottheit es so fordere, und daß jede Fe u erbe wahrer in lebettt zu begraben sei, die ihre Keuschheit nicht zu wahren wisse. 
Die Institution der vesta Ii sehen Jungfrauen bildet sl^^j einen Nachhall der läng st vergangenen Zeit, in der die Sorge, das Feuer nicht erlöschen zu lassen, äußerst dringend war. Und stet» war die Hütung des Feuers Sache der Frau. Der jagende Mau'Ü.a konnte sich nicht mit dem Tragen der Feuerbrände beschweren,« 1 Auch als sich die Menschen seßhaft machten, wurde der häuslich**!! Herd das Wahrzeichen der Frau. 
Wie aber kam der Mensch, nachdem er gelernt hatte, sich de« Feuers zu bedienen und es zu erhalten, dazu, es selbst zu zeugen? 
Bei der Beantwortung dieser Frage scheint mir Karl v, (LjJ Steinen der Wahrheit am nächsten gekommen zn sein. Er knüpft an die Praxis der Feuererhaltung an, die nach und nach zu eiiUStS alltäglidien geworden war, und führt aus; 


A.dites Kapitel 

651 

„Der Mensdi hatte Feuer, unterhielt es, konnte es aber nidit erzeugen. Es ist klar, dafi die erste Stufe, die auf dieser Stufe gelernt sein sollte uud gelernt wurde, die Neubelebung und Ucbertrugung des Feuers an einen anderen Ort war .... Von den nordamerikanischen Emjreborenen wird berichtet, dafi sie glimmende Buumsdiwümme den Tag hindurdi mit sidi führen und so das Lagerfeuer von Ort zu Ort verpflanzten. Die von unseren Indianern Ein Kanu mitgenommenen morschen Kloben glimmten mit Leichtigkeit ein bis zwei Tage. 
Man entwickelte früh, ehe man das Feuer willkürlidi hervorrufen konnte, die Technik des Zunders. Man übertrug das Feuer von einem schwach glimmenden Kloben auf Reiser durch Zufügen von trockenen Halmen, Spändien, Blättern oder dergleichen. Man lernte die leicht brennbaren Pflanzentoile kennen ..... Man verwandle die bei der Verarbeitung des Holzes, des Steinbeilgriffes und der Waffen los¬geschnitzelten Späne, oder, wenn man Hoiz mit Zahn, Muschel oder Stein durdibohrt hatte, das hierbei entstandene Mehl , . . Mun machte die Beobachtung, dafi der relativ schwere, weniger schnell auflohende Holzzunder längere Zeit glimmte als Schwammgewebe und Mark- Dieses Holzmehl war vorzüglich geeignet, eins lebendige Feuer an einen linderen Ort zu schaffen. Es ließ sich in einem beliebigen Rohrslürk mit durchlöchertem Deckel, das man bewegte, oder in das man zuireilen hineinblies, leicht transportieren,'* (Unter den Naturvölkern Zentrafbrasilicns, S. 216/217.) 
War der Mensdi einmal so weit gelangt, dann stand er an der Schwelle der Feuererzeugung. Aber ein großer Schritt war noch zu machen. Das Bohren im Holz mit „Zahn, Musdiel oder Stein" lieferte wohl leidit entzündliches und als Zunder wichtiges Holzmehl, aber es erzeugte keine Glut oder Flamme. Das wird nur dort bewirkt, wo Holz iu Holz gebohrt oder aneinander gerieben "wird. Die Methode der Feuererzeugung durch Bohren findet sidi hei den meisten Naturvölkern; die der Erzeugung durch Reiben ist in Polynesien verbreitet. 
Wie kam es nun zu diesem Schritt? Darüber sagt von den Steinen: 
„Wer sind alsdann die grofien Genies der Urzeit gewesen, die die willkürlidie Erzeugung des Feuers ,erfundens haben? Irgendein paar arme Teufel im nassen Walde sind es gewesen, denen der mitgenommene glimmende Zunder zu erlöschen drohte, und denen Muschel, Zahn oder Steinsplitter im Augenblick unerreichbar waren. Sie sudilcn sich einen Stork oder zerbrachen einen Rohrschaft: je dürrer das Holz war, desto leichter ließ es sidi abbrechen und desto leichter würde es brennen. Eifrig bohrten sie Holz in Holz, um ein reidiHches Quanttim Mehl zu erzielen, oder, wenn es sidi um die Begründer der polynesisthen Kultur handeln sollte, rieben sie Holz an Holz — ob sie das eine oder das andere taten, wird nur von ihre» gewohnten Arbeitsmethoden abgehangen haben: sie wurden durch, die Entdc&ung erfreut, dafi ihr mit dem Holzslock mühsamer, aber auch feiner losgeriebenes Palver von selbst glimmte und rauchte." (S. 21?/2ia) 
Das klingt sehr plausibel. Und dodi setzt sich v. d. Steinen hier in Widerspruch zu seinen, wenige Seiten vorher dargelegten Grundsätzen. Fr führt dort aus (3.214): 
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„Man hat Kullurgefühle cm den Anfang der Fntwtddung gesetzt, man hat mit demselben Fehler Kuliurgedankcn dorthin verlegt Den unbekannten Wohltäter der Menschheit, cler zuerst das Mitted ersann, durdi Reibung zweier Holzstücke Feuer zu erzeugen, hat man in sdiwungvolle.n Worten gepriesen. Ein viel zitierter Aussprudi deutet uns den Weg der glücklichen Erfindung durch die heutzutage wohl recht selten gewordene Möglichkeit an, daß er einige vom Sturm gepeitschte Zweige, che sich aneinander rieben oder in Flammen gerieten oder auch einen Zweig beobachtet batto, der vom Sturm in einem Astloch umhergcwirbelt wurde und plötzlich aufloderte. Wo Vorbilder der Natur eleu Weg gezeigt hatten, da sind es alltäglich wiederkehrende gewesen, und da hat der Mensch nicht analysierend nachgeahmt, sondern mitgeahmt, wenn der Ausdrude erlaubt ist, und nur durch ein von irgendeinem Interesse angeregtes Mittun kam er dazu, etwaige ihm nützliche Wirkungen aufzufassen und festzuhalten; so hatte er alsdann mit seiner aktiven Beteiligung, weldie die TIauptsadie ist, ein zwedegemäßes Handeln erlernt, eine Methode erworben. Dieser Fortschritt ist nur an dem Nacheinander voiE häufig vorkommenden Einzelfällen möglich." 
Und auf S. 218 macht er sich lustig über folgende Worte eines Autors, den er leider nicht nennt; 
„"Würde sich etwa ein gewaltiger Denker der Vorzeit von der Vermutung haben leiten lassen: durch Reiben werde Wärme erzeugt, sollte nicht auch das Feuer durch die hödiste Steigerung der Reibungswärme gewonnen werden können? Sein darauf begründeter Entzündungs-
versudi durch Reibung wäre ein Ja in der Natur auf eine richtig gestellte Frage gewesen. An Schärfe cles Verstandes wäre ein solcher Prometheus der Eiszeit nicht hinter den sdiarfsinnigsten Denkern der geschiditKdicn Zeit zurückgeblieben." 
Er hätte sie vielmehr bei dem völligen Mangel wissenschaftlicher Methoden weit übertreffen. 
Der liebevolle und scharfsinnige Beobachter der Naturmenschen v. d. Steinen hat ganz recht, wenn er findet, ein technischer Fortschritt, konnte bei ihnen nidit von einem einzelnen Genie auf Grund der zufälligen Beobachtung eines einzelnen Vorganges hervorgebracht werden, sondern nur aus den Erfahrungen, die eine alltägliche Praxis bot. 
Widerspricht aber seine Vorstellung von der Erfindung der Feuererzeugung nicht diesem seinem eigenen Grundsatz? Dj6 „paar armen Teufel", denen einmal zufällig das Holzmehl ausging, müssen übermenschliche Genies gewesen sein, wenn sie ohne die geringste Erfahrung darüber, wie JIolz in Holz gebohrt wirkt, sofort darauf kommen, dies sei eine Methode, Holzmehl zu erzeugen. Und die dann, wenn das Holz zn glimmen anfing, ohno weiteres Wußten* dies sei eine Folge des Bohrens und nicht etwa die Wirkung irgendeines Dämons oder irgendwelcher Worte, diu sie bei der Prozedur gcsprodiem Steinen untcrsdiiifzt sehr din Schwierigkeiten dieser Entdedtungen, wenn er meint, „.jeder prähistorisdie Vagabund" sei imstande gewesen, sie zu muchoTU 
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Wollen wir den Weg herausfinden, auf dem der Mensch verstehen lernte, seihst Feuer zu erzengen, dürfen wir den letzten Schritt der Eutwiddung in dieser Richtung nidit in einem einmaligem, zufälligen Vorkommnis, sondern müssen ihn in einer alltäglichen Praxis suchen. Wir müssen also fragen, Wtfe konnten die Menschen dazu kommen, bei ihrem taglichen Tun Holz in Holz zu bohren oder zu reiben? Gelingt es uns, diese Frage zu beantworten, dann wissen wir auch, wie der Mensdi dazu kam, Feuer hervorzurufen. 
^011 den Steinen nimmt an, der entscheidende Schritt sei von ein „paar armen Teufeln11 zufällig bei einer Gelegenheit gemacht worden, wenn ihnen zur Holzbearbeitung ,,Musdieln, Zahn oder Steinsplitter im Augenblick unerreichbar waren11. Dieses Fehlen anderer Werkzeugmater iahen wird in der Tat die richtige Situation zur Entwicklung des Bohrens von Holz in Holz gewesen sein, jedodi nur dort, wo nicht ein paar Leutchen gelegentlich, sondern ganze Horden für längere Dauer in diese Lage gerieten. Das wird dann der Fall gewesen sein, wenn Stämme, die bereits gelernt hatten, in Holz zu bohren, gezwungen wurden, ifi eine neue Umwelt zu wandern, in der ihnen die bisherigen Hilfsmittel des Bohrens oder Schabens, vor allem scharfe, spitzige .Sieine fehlten. Sie mußten nun nach neuen LIilfsmitteln suchen und fanden schließlich, daß harte, spitze Hoizstücke in weidies Lfplz gebohrt, einen, weun auch, dürftigen Ersatz für ihre früheren Bohr Instrumente boten. Es wird viel mühseliges Probieren und viele Fehlschläge gekostet haben, che dies Resultat erreicht wurde. Es kann nicht aus dem Ueberlegen einiger Mächtigen Minuten in einer momentanen Verlegenheit hervorgegangen sein. Und nur, wenn allgemein immer wieder das bohren zum Erhitzen und sdiließlichen Erglühen des Holzes führte, wird man die richtige Ursache dafür herausgefunden haben.1) 

] ) Obiges war schon geschrieben, ehe mir Frobenius" Schriften in die Ihme! kamen. Ich sehe aus ihnen, daß er schon vor mir an v* d. Steinens Hypothese der Entdeckung cles Feuer an maehens in ähnlicher Weise wie ich Kritik geübt hat. Auch er führt diese 1-iifdecktmg auf einen Zustand zurück, in dein die Praxis des Bohrens von Holz mit Holz eine gewöhnliche int. (Vgl. das schon oben zitierte Buch „Ausfahrt", 379.) Doch unter-wicht er nidit die Frage, wieso man zu dieser Praxis kommen konnte 
l'rol^enius Kulturkr ei sichre berührt sich in manchem mit der mäte-i iidistisdien Geschichtsauffassung. So in der Ablehnung der schöpfe- J'i*dien Bolle des Genies und in der Anerkennung der Bedingtheit der Kultur durch die Außenwelt. Aber ohne Ahnung von Marx unterscheidet tu1 uidit zwisdien Tedmik und Oekonomie. Die Knlturkreise sondert er tmdi ihren Produkten, nidit ihren Produktionsweisen. Von diesen Un-tiundiicden Itaben wir niidi zu handeln. 
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Zur Erzeugung von Feuer ist es nicht unbedingt notwendig, daß hartes in weiches Holz gebohrt wird. Es können auch Hölzer der gleichen Art dazu verwendet werden. Aber bei vielen Völkern ist die Gewinnung des Feuers durch Bohren harten Holzes in weiches üblich und wir müssen annehmen, dies sei die ursprüngliche Prozedur gewesen. Denn das Bohren von Löchern wird um so eher möglich gewesen sein, je weicher das angebohrte und je häiter das bohrende Holz war. Erst als aus diesem Bohren die willkürliche Erzeugung von Feuer hervorging und dies die Hauptaufgabe des Bohrens wurde, indes die Herstellung von Lochern im Holze durch Holzbohrer außer Uebung kam, etwa infolge der Auffindung von zum Bohren geeigneten Steinen oder infolge einer neuerlichen Wanderung in ein an Steinen reicheres Gebiet — erst von da an kann die Feuergewinung durch Bohre weichen Holzes in weiches aufgekommen sein. 
Auf jeden Fall müssen wir annehmen» daß, wenn einmal die; nötigen Vorbedingungen, ausgiebige Erfahrungen im Behandein und Anfachen von Feuer, gegeben waren, der letzte Schritt zur Erzeugung des Feuers, das Bohren von Holz in Holz, nicht der gelegentliche Einfall eines in Verlegenheit geratenen „prähistorischen Vagabunden'', sondern das Ergebnis einer neuen Umwelt war, die neue Probleme und neue Mittel zu ihrer Lösung mit sich brachte. 

Neuntes Kapitel. Vom Erfinden. 
Bei den meisten Erscheinungen ist nichts schwerer zu e^S kennen, als ihre Anfänge. Denn diese sind in der Kegel höchst unscheinbar, werden übersehen, nicht beobaditet. Eine Erscheinung zieht die Blicke des Beobachters erst dann auf sich, wenn sie schon weit genug entwickelt ist, um aufzufallen. 
Ist es eine Erscheinung, deren Auftreten sidi von Zeit zu Zeit wiederholt, dann kann man freilich, nachdem man auf säe aufmerksam geworden ist, bei späterem Auftreten auch den unscheinbarsten Anfängen nachspüren. Das ist aber unmöglich b^i Erscheinungen der Vorzeit, die sich in der Gegenwart nicht mehv wiederholen, deren Anfänge sich niemals mehr beobachten lassen«; auch nicht bei den zurückgebliebensten der heute noch vorkommenden Zustände; Ersdicinungcn, von denen nur dürft] ff Reste auf uns gekommen sind, z. B. die ersten Werkzeuge nnd Waffen. Da bleiben wir auf bloße Mutmaßungen angewiesen. 
Die Frage, wie der Gebrauch und die Herstellung der erstell Hilfsmittel des primitiven Menschen in seinem Kampf ums Dnsefrt aufkam, hat die denkenden Menschen stets beschäftigt seit dfcl? 
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Zeit, daß sie erkannten, die Menschheit sei nicht von jeher so gewesen, wie sie sich dem späteren Beobachter jeweilig darstellte, Sie sei ans tiefer Unwissenheit nnd Boheit zu höheren Zuständen emporgestiegen. 
Zunächst wußte man sich die ersten Erfindungen nicht anders zu erklären, als durch vereinzelte Zufälle: Ein Hund habe Purpursdmecken gefressen und sei mit einem purpurnen Maul heimgekommen: das habe den Anstoß zur Purpurfärberei gegeben. 
In ahnlicher Weise erzählt FHnius in seiner „Naturgeschichte11, 36. Rudi. % 65, die Erfindnng des Glases, In Phönizien gab es einen Fluß, Belus genannt. An seiner Mündung sei ein Sand zu finden, der zum Glasmadicii besonders geeignet ist. 
„Man erzählt folgendes. Einst trieb hier ein KaufmannssdiiFF an. welches Soda geladen hatte, und die Sdiiffsleute zerstreuten sich am Ufer, um sich ein Mittagsmahl zu bereiten. Als sie keine Steine finden konnten, ihre Kessel ciarauf zu setzen, nahmen sie Klumpen von Soda ans dem Sdn'ffe und legten sie unter, und als diese im Feuer mit dem Ufersnadc schmolzen, flössen Bache einer noch ganz unbekannten Flüssigkeit dahin. Dies soll der Ursprung des Glases sein." 
Zu dieser Art, sich das Zustandekommen einer Erfindung zu erklären, gehört audi die Erzählung von Berthold Schwarz, dem Mönch, der einmal bei aldiymistisdien Experimenten Sdiwefel, Kohle und Salpeter gemischt und in einem Mörser zerstampft habe, in dem er die pulverisierte Mischung darin ließ. Ein Funke, der hineinfiel, brachte sie zur Explosion und zeigte so dem erschreckten Alchymislen die Wirkung, die das Gemisdi hervorrufen könne. Auf diese Weise sei das Schießpulver erfunden worden. 
Soweit Erfinder-Anekdoten dieser Art Namen und Daten nennen, sind sie stets als falsch erwiesen worden. Keine Erfindung, deren Gesdiichie man kennt, ist auf einen einzelnen Zufall zurückzuführen. Jede ist das Ergebnis einer langen Ent¬w r 1 un gs g e sdi i dite. 
Die Erfindungsanekdoten sind auch nichts anderes als kindische Phantastereien. Hunde fressen nicht Schnecken. Auch ilafl Quarzsand mit Soda gemischt durch ein über ihm angelegtes offenes Feuer zum Schmelzen und Verglasen gebracht werden könne, darf bezweifelt werden. Aber selbst, wenn derartiges einmal vorgekommen wäre, wie konnten die Leute, die die Asche wegräumten und unter ihr die glasige Masse fanden, wissen, woher sie stamme, daß gerade nu r Sand einer bestimmten Be-sdiaffenhcit sie beim Sdimelzen erzeuge? Vor allem aber, wie soük'ii sie wissen, daß mit dieser glasigen Masse etwas besonderes anzufangen sei? Von der Anwendung des Glases zu verschiedenen Zwecken konnten sie noch nicht die geringste Ahnung haben. 
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Nicht viel hesser steht es mit der Annahme, die ersten Erfindungen seien ein Produkt außerordentlicher Genies, die $m kannten, weldie Hilfsmittel die Mensdien brauditen, um vor^ wärts zu kommen und nun sich daran machten, herauszufindeltv wie diese Hilfsmittel zu gestalten wären. 
Hier werden zur Erklärung der Vorgänge heim primitiven Menschen ganz moderne Zustände vorausgesetzt, Unterschiede im Können und Wissen der einzelnen Menschen, wie sie nur eine weit getriebene Arbeitsteilung und Klassenscheidung hervorbringen kann. 
Bei den heute noch lebenden Naturvölkern sind so "werfe gehende Unterschiede in keiner Weise zu beobachten. Um so weniger dürfen wir sie beim Urmenschen annehmest. 
Aber auch für das größte Genie waren solche Leistungen, wie die vorausgesetzten, undenkbar, denen selbst die heutige Wissenschaft nichts annäherndes au die Seite zu stellen hätte, 
Lewis H, Morgan sagt über diese Anfänge: 
„Die Langsamkeit des geistigen Wachstums war in der Periode der Wildheit unvermeidlich, infolge der ungeheuren Schwierigkeit, die ein*1 fachste Erfindung aus nichts oder so gut wie nichts zu madien, was di#; geistige Anstrengung unterstützen konnte, und irgendeinen Stoff eder eine; Kraft in der Natur zu finden, die in einem rohen Zustand des Lebens wendbar wären." (Ancicnt society, §> 37.) 
Je klarer man das erkannt hat, desto mehr verzichtet man darauf, die ersten technischen Fortsdiritte aus den außerordentlichen geistigen Anstrengungen einzelner Genies zu erkläret deren Köpfen sie fertig entsprangen, wie Athene dem Haupt«-des Zeus! 
Mit Recht sagt Mach von den Anfängen der Technik: „Wir können uns recht wohl das Zustandekommen bedeutende^ Fortsehritte denken, ohne mit besonderen geistigen and erfinderischen Qualitäten rechnen zu müssen," (Kultur und Mechanik, Stuttgart l&läf; S. 56.)i) 
Der Gedanke der Entwicklung, der im vorigen Jahrhundert die ganzen Naturwissensdiaften umgewälzt hat, machte vor dßiM Menschen nicht Halt. 
Und wie wir die Entwicklung der Organismen ans ihrtffl Praxis, ihrer alltäglichen Betätigung und dem Wechsel dieöGJ Praxis infolge des Wechsels ihrer Umgebung ableiten könnem «o wächst auch immer mehr die Zahl der Gebiete, auf denen wlff die Errungenschaften des Menschen aus seiner Praxis und dem Wechsel seiner Praxis infolge der Veränderung seiner Umgehung 

i) Diese Arbeit behandelt meist die höher entwickelten unter den primitiven Werkzeugen. Daher konnte ich in meiner Darstellung nlfibj früher Bezug auf sie nehmen, obwohl sie meine Auffassung fdIHfcl uiltl midi sehr angeregt hat. 
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abzuleiten vermögen, ohne Zuhilfenahme von Genies, die aus sieh heraus höhere Zwedte und die Mittel ihrer Befriedigung erfinden. 
Allgemein ist heute anerkannt, daß die menschliche Spradie nicht etwas Geschaffenes, sondern etwas Gewordenes ist. Sie ist entsprungen aus der menschlichen Praxis des Zusammenarbeitens, die. unter neuen Verbältnissen neue Aufgaben stellte und neue Mittel der Verständigung erheisdite. Je mannigfaltiger sich das Zusammenarbeiten der Mensdien, seine Methoden und Objekte gestalteten, um so reicher wird audi die Sprache — ein Prozeß der bis zu einem gewissen Höhepunkt fortsdiTeitet, von dem an eine gegensätzliche Bewegung insofern auftritt, als sich durch Zunahme der Ausdrücke von Abstraktionen und Minderung von Bezeidmungen konkreter Erscheinungen eine Tendenz zur Vereinfachung der Sprache geltend macht. 
Bis heute noch ist die Spradie selbst dos h od iststehenden Kulturvolkes nichts Abgeschlossenes, sondern etwas Werdendes. Sie entwickelt sich immer weiter durch die alltägliche Praxis, nimmt neue Bezeichnungen und Formen auf und setzt alte außer Gebrauch, wechselt die Bedeutung von Worten, die im Gebranch bleiben usw. Kein Genie und kein Diktator kann diese Entwicklung nadi seinem Gutdünken bestimmen. 
Und so verhält es sich auch mit den ersten Erfindungen, Sie entsprangen nicht Zielen, die sich einzelne hervorragende Menschen steckten und für deren Erreichung sie nach Mitteln und Wegen suchten, sondern sie erwuchsen aus der alltäglichen Praxis vieler Tausender in besonderen Verhältnissen, in die sie gerieten nnd denen sie ihr Tun anpassen mußten. 
„Ueberall geht clie Tätigkeit dem Denken voraus, und dann erst wirkt das Denken erhaltend und anregend auf die Tätigkeit" (Noire. Das Werkzeug, S. 228.) 
„In den ältesten Zeiten folgte die Reflexion mehr dem praktischen Gelingen der noch unbewußt tastenden Werkzeugtätigkeit, in spateren Zeiten geht sie voraus, ist sie sdiöpferisdi." (Noire, Das Werkzeug, S. 
Das ist in gewissem Sinne richtig, nur darf man sich das ..schöpferische*1 der späteren Zeiten nicht als eine spontane Neu-sebopfung aus dem Inneren des Erfinders heraus vorstellen. Mit dem technisdien Fortschritt wädist die Menge der Erfahrungen, über die die Menschen verfügen, verbessern sich die Methoden ihrer Gruppierung und Zusammenfassung, ohne die die Fülle der Erfahrungen nur ein verwirrendes Chaos darstellen würde, und ohne die ein weiteres Fortschreiten der Erkenntnis unmöglich wäre. Damit erheischt auch die Anwendung der Erfahrungen auf die Lösung neuer Probleme, die uns entgegentreten, immer mehr Wissen und Nachdenken, immer mehr vorhergehende Reflexionen, die Probleme zu erkennen, die riditige Fragestellung zu finden und die Mittel zu ihrer Lösung zu entdecken. 
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Gleichzeitig entwickelt sich die Arbeitsteilung und setzt die Differenzierung in der menschlichen Gesellschaft ein. Von da an verfügt kein einziges Gescllsdmftsmitglied mehr über das gesamte Wissen und Können des Gemeinwesens, dem es angehört. Jeder versteht nur ein Stüde davon. Und dieses Stuck wird im Verhältnis zu der schließlich ungeheuren Fülle des Gesamtwissens immer kleiner, wenn auch das Wissen jedes einzelnen absolut bedeutend wachsen kanm 
Waren es in der Urgesellschaft alle ihre erwachsenen Mitglieder des gleichen Geschlechtes, die an der Lösung bestimmter auftauchender technisdier Probleme arbeiteten, so wird in einer höher entwickelten Gesellschaft jede derartige Lösung zu einer Angelegenheit relativ weniger Spezialisten, die durch ihr besonderes Wissen und die besonderen Umstände, in denen sie aufwachsen und arbeiten, dazu befähigt sind, ein besonderes Problem, die zu seiner Lösung nötige Fragestellung und dann die gegebenen Mittel zur Lösung selbst herauszufinden. 
Audi innerhalb dieser relativ kleinen Schicht treten in einer entwickelten Gesellschaft nodi zahlreiche Unterschiede, zwischen den einzelnen ihrer Mitglieder in der Ausbildung und Begabung auf, die manche unter ihnen befähigen, früher als andere zu zweckmäßigen Lösungen zu gelangen. So ragen immer mehr aus dem gesellschaftlichen Prozeß des Erfindens einzelne Individuen als erfolgreiche Erfinder hervor, neben zahlreichen anderen Arbeitern, die sich mit der gleichen Aufgabe mit weniger Erfolg abmähen. 
Völlige Uniformilät der Fähigkeiten ist bereits in der Tierwelt nidit vorhanden, wie die schon erwähnten Erfahrungen mit den Schimpansen auf Teneriffa bezeugen, bei denen auf neun Individuen ein ^ausgesprochener Dummkopf*' kam. 
Im Naturzustand dürften die Unterschiede der Begabun weniger auffallend zutage treten, weil es sich da in der Rege nicht um die Anpassung an völlig neue Verhältnisse, um neue Erfindungen handelt, sondern meist um traditionelle, vielfach instinktive Leistungen. Für den Prozeß des Erfindens aber fallen die Unterschiede der Begabung schwer ins Gewicht. 
Wir müssen annehmen, daß unter den Menschen mit zunehmender Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen und Kreuzungen die Variabilität wächst und daher auch die Verschiedenheiten der Begabungen zunehmen. Doch dürften sie muh nicht annähernd so weit gehen, wie die Verschiedenheiten, clio sich aus der sozialen Verschiedenheit der Berufe und Klassen 1 einer hodientw ick loten Klassengesellsdiaft ergeben. 
Unter dem Einfluß dieser Verhältnisse ist die heutige Ar des technischen Fortschrittes von der der Urzeit sidier sehr vor schieden. Aber seine Grundelemente sind die gleichen geblieben die alltägliche Praxis und der Wandel der Umwelt. 
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Zehntes Kapitel. Das Werden der Dampfmaschine. 
Betrachten wir einmal zur Illustrierung des Gesagten die Vorgeschichte einer der großen Erfindungen der Neuzeit, etwa der mit Dampflokomotiven befahrenen Eisenbahu. 
Gewöhnlich wird uns erzahlt, james Watt habe einmal einen Teekessel beobachtet und aus dieser zufälligen Beobachtung gleich die Idee der Dampfmaschine geschöpft. Wäre das richtig, dann würde es in der Tat beweisen, daß es bei den Leistungen des Genies nicht mit natürlichen Dingen zugeht, daß ein göttlicher Eunke dabei im Spiel ist. 
In Wirklidikeit verhielt es sich aber ganz anders, als uns diese abgesdtmadtte Anekdote erzählt. 
Sobald das Kochen mit Wasser eine alltägliche Praxis geworden war und man gelernt hatte, den mit Wasser gefüllten Kochtopf mit einem Deckel zuzudecken, mußte es auch eine alltägliche Beobachtung werden, daß der Dampf den Deckel hob. Wenn sich lange Zeit niemand Gedanken darüber machte* so ist dies dem Umstände zuzusdi reiben, daß aus der den Deckel hebenden Kraft unter den gegebenen Verhältnissen nidit der geringste Nutzeu zu ziehen war und es niemanden gab, dem es einfiel. Über unpraktische Probleme nadizudeuken. 
Das änderte sich erst, als im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung eine Klasse emporkam, die von der Arbeit des Produ¬zierens ebenso wie des Handelns oder des Verwaltens cles Gemeinwesens befreit und daher imstande war, die Erfahrungen, welche die vielen Praktiker auf den mannigfachsten Gebieten der menschlidien Tätigkeit gemacht hatten, zu sammeln, widerspruchlos zusammenzufassen und zu ordnen. Eine Aufgabe, die durch das stete Wachstum des Stoffes immer notwendiger wurde. 
Das Forsdicn nach den Ursachen und den Zusammenhängen der Dinge und nach einheitlidicr Zusammenfassung dieser Zusammenhänge war bis zu dem Aufkommen dieser Klasse bloß zu rein praktisdien Augenblickszwecken und von niemand darüber hinaus betrieben worden. Was sich nicht praktisch sofort verwerten ließ, sei es zur Fristung des Lebens, sei es zu Spiel und Schmuck, interessierte die Menschen früher nidit. 
Jetzt erst, nachdem eine Klasse dieser Art aufgekommen war, wurde das Forschen wenigstens von ihr, wenn auch noch nicht von den anderen, bloß zu dem Zwecke aufgenommen, das geistige Unbehagen zu baunen, das jedes nicht gelöste Problem, jeder nicht überwundene Widerspruch erregt. Damit begann das wissenschaftliche Sammeln und Ordnen von Erfahrungen, sowohl auf dem Gebiete der Gesellschaft wie der Natur, damit gewann audi das Erfinden einen anderen Charakter, 
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Nun begann man auch die schon längst bemerkte Kraft des Dampfes systematisch zu beobachten und zu erproben, was zu mannigfaltigen Versuchen und Apparaten Anlaß gab. 
Aus dem Jahre 250 vor unserer Zeitrechnung sind uns bereits Angaben eines griediiscben Mechanikers, Philon, erhalten» in denen dieser TOII Anwendung der Dampfkraft zu verschiedenen Verrichtungen berichtet oder Vorschläge dazu madit. 
Nicht viel später konstruierte der Alexandriner Heron eine Art Dampfturbine. 
Aber alle Erfahrungen über die bewegende Kraft des gespannten Dampfes führten nur zu Experimenten und Spielereien, solange nicht aus der alltäglichen Praxis ein Bedürfnis nadi Anwendung dieser Kraft erwuchs. Das trat erst im 17. Jahrhundert unserer Zeitrcdmung ein. 
Mit dem Untergang der antiken Kultur in der Zeit der Volkerwanderung, war auch die Klasse -von Intellektuellem verschwunden, die Zeit und Interesse zu naturwissenschaftlichen Forschungen hatte. Dodi ging sie nicht ganz unter. In Byzanz sowie bei den Arabern erhielten sich Erinnerungen an die griednsehe Kultur. Dort wurden durdi Abschriften die Werke Philons und Herons vor gänzlidiem Vergessen bewahrt. Gegen Ende des Mittelalters kam dann auch im diristlidien Abendland eine neue Klasse von Intellektuellen auf, die nicht nur imstande war, die Ergebnisse des griechischen Denkens und Forschens wieder aufzunehmen, sondern der es auch gelang, sie auf den versdiiedensten Gebieten des Wissens durdi eine Fülle neuer Erfahrungen zu bereichern, die die veränderten Verhältnisse mit sich gebracht hatten. Das kam auch dem Erforschen der Dampfkraft zugute, das durch zahlreiche Experimente und Spekulationen im Laufe cles 17. Jahrhunderts bereits weit über clie Erkenntnis der Antike hinausgeführt wurde» Aber nach wie vor blieben diese Fortsehritte auf die Kreise der Intellektuellen beschränkt und fanden Anwendung bloß zu Studienzwecken und Spielereien. 
Die Anwendung der Dampf k raft zur Bewegung einer Maschine wurde erst dann eine praktische Aufgabe» als das Bedürfnis nach einem Motor entstand, der stärker war, als Menschen oder Zugtiere» und dabei regelmäßiger arbeitete, als Wasser und Wind, die man schon im Altertum dem Menschen dienstbar gemacht hatte durdi Wassermühlen und Segelschiffahrt. Die Windmühlen kamen erst im Mittelalter auf. Sie werden zuerst im 12. Jahrhundert erwähnt. Im 14. Jahrhouderi waren sie in Holland schon so verbreitet, daß der Bischof von Utrecht 1341 den Ansprudi erhob, aller Wind der ganzen Provinz gebore ihm allein. 
Das Bedürfnis nach stärkeren und regelmülligereu Motoren madite sidi zuerst geltend im Bergbau, sobald dieser so lief gin«, 
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daß die Wasserhaltung, das Freihalten der Gruben von zufließendem Grundwasser, schwierig wurde- Schon im 16. Jahrhundert tauchen solche Schwierigkeiten auf und damit das Bedürfnis nach starken und regelmäßigen Motoren für Schöpf- und Pumpwerke. 
Der Bergpastor Matthcshis am Silberbergw"erk Joachimstal (Böhmen) hielt von 1553—1562 Predigten, in denen ein Bild des damaligen Bergwesens zu finden ist (herausgegeben unter dem Namen Bergpostilla oder Sarepta, in Nürnberg 1578). Dort heißt es unter anderem; 
„Nun ist das aüdl eine Gnade und Gabe Gottes, cbifi Gott euch den sauren Naseaschwciii, so von cler Sünde wegen mensddithein Gesdiledit aufgeseilet, dennoch mit nätzlidten Instrumenten and Künsten lindert und spannt ein Ron un der Leute statt und lüfH durdi Wasser, Wind und Feuer Wasser und Berg aus den Tiefsten mit schönen Künsten lieben und treiben, damit die Unkest mirh gefingert und die verborgenen Schütze desto eher ersunken und offenbart werden 
Ihr Bergleute sollt audi in eurem Bergreigen rühmen den guten Mann, der jetzt Berg und Wasser mit dem Wind auf der Platten anrichtet zu heben» wie man jetzt auch, dodi am Tage, Wasser mit Feuer heben soll." 
Man sieht, damals bedurfte der Bergbau sdion starker motorischer Kräfte, namentlidi zum Ausschöpfen von Wasser. Er benutzte dazu außer der Menschenkraft Pferde sowie Wasserräder und den Wind, also Windmühleu. Aber es gab keine Sklaven mehr. Die Kraft freier Arbeiter erwies sidi ebenso wie die der Pferde als zu kostspielig, Wasser und Wind als zu unzuverlässig. Die Windmuhleu haben auch zu anderen Zwecken bloß in den offenen, weiten Ebenen im nördlichen Deutschland und dessen westlichen Nachbar gebieten ausgedehntere Verwendung gefunden. Nicht in durchschnittenem, gebirgigem Terrain. 
So ging man dazu über, „Wasser mit Feuer zu heben". In meinem Buche über „Vorläufer des neueren Sozialismus" (Stuttgart 1909, L, S. 131), wo ich in dem Kapitel über den Bergbau Matthesius zitiere, bemerke idi zu der hier wiedergegebenen Stelle über das Heben des Wassers durdi Feuer: 
„Sollte hier eine seitdem wieder in Vergessenheit geratene Art Dampfniasdime geineint sein?" 
Ich habe mich seitdem überzeugt, daß diese Vermutung irrig war. Das Wasser sollte gehoben werden nidit durch eine mit Dampfkraft betriebene Pumpe, sondern dadurch, daß vom Grubenwasser eine Röhre nach oben in einen Kessel führte, dessen Luft durch Feuer erhitzt und damit verdünnt wurde, so dafi nadi späterer Abkühlung das Wasser in das entstandene Vacuum hineingesaugt wuide und in der Röhre emporstieg. Diese Kirnst hatte schon der alte Philon verstanden, sie war im 15, Jahrhundert wieder aufgelebt. Unter anderem hatte Leonardo 
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da Vinci im Beginn des 16. Jahrhunderts einen Apparat fiüft diesen Zwedc skizziert. 
Sehr wirksam scheinen diese Vorrichtungen nicht gewesen zn sein. Sie fanden keine Verbreitung. Sie zeigten aber an, welches Bedürfnis nach einem richtigen Dampfmotor im Bergbau bestand. 
Um die Wende des 17. zum 18. Jahrhunderts war die Füll© der Erfahrungen über die bewegende Kraft des Dampfes und die Mittel, sie vorteilhaft anzuwenden, so weit gediehen, daß gleichzeitig, unabhängig voneinander, mehrere wirkliche Daiu^f«, maschinell erfunden wurden. 
Der eine der Erfinder, der Franzose Pap in, der bei seine*? emsigen Beschäftigung mit dem Wasserdampf auch den nach ihm benannten Koditopf erfand, blieb ohne Erfolg, weil er seine Maschine in einer Umgebung anwenden wollte, die für sie nicht günstig war. 
In seinem klassischen Werk über „Die Entwicklung der. Dampfmaschine" (Berlin 1908), dem ich hier in erster Linie folge, berichtet Conrad Mat schoß über die Schwierigkeiten, die Papin bei seinen Versuchen zur praktischen Anwendung ä§$' Dampfkraft stieß: 
„Die Häuptsdiwierigkeit lag in der Herstellung der Maschine. Papina mechanisches Gcsdiick nnd seine Hilfsmittel genügten wohl für die ein*] fachen physikalisdicn Apparate seines Laboratoriums, säe reichten ahm nidit aus, eine leistungsfähige große Kraftmaschine Zu schaffen. Masdiincnbauer, die imstande gewesen wären, seine Zylindermasdiine auszuf [ihren, gab es nidit, und so mußte der Erfinder auf die Herstellung der Zylinder und damit auf seine ganze Maschine ver ziehten.1' EL S. 291.) 
Trotzdem setzte er seine Versuche fori, aber Papin, der arma^ Professor an der Universität Marburg, wo er von 1687—IT©?; wirkte, konnte das nur so lange tun, als ihm sein Herr, der Landgraf von Hessen, clie Mittel dazu gab. Und der war sehr launen;« naft, wie die Mäzenaten und Gönner gewöhnlich sind. 
„Zu weiteren Yersudien kam es nicht, da das Interesse des LanöV grafen sich inzwischen anderen Dingen zugewandt hatte. Damit wftp Papins Geduld und Ausdauer gebrochen." (Matediolä, L, S. 300.) 
Zu spät erkannte er, daß jede Erfindung nur aufkommen kann, wenn sie die richtige Umwelt, die ridrtigen Bedingungen findet. Die waren für eine Dampfmaschine am Hofe einea deutsdien kleinen Potentaten am Ende des 17. Jahrhunderts nicht gegeben. Sie konnten nur dort gefunden werden, wo nicht bloß reiche Mittel, sondern auch ein dauerndes, starkes Interesse gegeben war-j das in ständigen, immer wieder erneuten Versuchen nidit erlahmte. Diese Bedingungen bot damals der e n g 1 i s c h (9 Bergbau. 
„Die Notlage der englischen Bergwerke, die sidi der Wasser fast nidit mehr erwehren konnten, Heß die Sehnsucht nadi einer wirksamen Knifl-mascliine nidit mehr zur Ruhe kommen." (Matsdlofl, I*, <S. 
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„Für die Anforderungen des Bergbaues war die Dampfmaschine erfunden worden, im Bergbau hat sie audi zuerst die wesentlichsten grundlegenden Verbesserungen erfahren. Der Bergbau war lauge Zeit der I hiuptabnehmer der Dampfmaschine. Erst mit Hilfe der Dampfmaschine wurde es ihm möglich, mit den Schächten tiefer 211 gehen, die ungeheuren I Bodenschätze an Erz nnd Kohle der menschlichen Arbeit in immer firößeren Meegen zuzuführen." (Matschoß, % S. 33.) 
Als Papin erkannte, daß er nur in England auf das nötige Interesse für seine Dampfmaschine redmen kenne, war es schon zu spät. Im Jahre 1707 begab er sidi dorthin, aber er starb dort (1712), ehe er sich durchgesetzt hatte. 
Vielleidit waren ihm noch weitere Mißerfolge beschieden gewesen, wenn er dazu gekommen wäre, eine seiner Masdimen praktisch zu erproben. Denn zum Gelmgcn einer Erfindung tfeh&rt nicht bloli das notige theoretische Wissen, das nötige praktische Bedürfnis und damit das nötige Interesse an immer wieder fortgesetzten Vcrsudien, durch die allein die erforderlichen Erfahrungen geliefert werden, es gehört dazu auch das Vorhandensein der erforderlichen technischen Ililfsmitte/L 
Am Fehlen dieser war vor allem die Ausführung der Papinsehen Maschine gescheitert. 
Gleichzeitig mit ihm hatte ein Engländer, Thomas Savery * eipe Dampfmasdiine erfunden. Sdion 1698 hatte dieser ein Patent auf eine Vorrichtung zum Heben des Gruben-wass&rs durch Dampf genommen. Im Jahre 1702 beschrieb er setne verbesserte Maschine in einer Schrift, die er ,iDes Berg' mannes Freund" nannte. Er stellte denn auch soldie Maschinen her, und 1706 ließen die Besitzer einer Kohlengrube eine in Funktion treten. Doch bewährte sie sieh schlecht, da sie zu ndiwach war. Sie konnte die Wassermengen nicht bewältigen. Als Sävery versuchte, ihre Leistung durch Steigerung des Dampf-ilmdtes zu erhöhen, explodierte sie. Dabei verbrauchten die Siweryseken Masdvinen ungeheuer viel Brennmaterial. 
Es kamen wohl einige dieser Maschinen in Gebrauch, aber mir dort, wo es sich um geringe Wassermengen handelte. 
Die Dampf (nasch ine wurde erst eine praktische Sache, als wie ein Schmiedemeister in die Hand nahm, Newcomen, der die Arbeiten Saverys wie die Papins kannte, aber auch imstande war, sie aus kräftigerem Material herzustellen. Er lieferte die hlnrken Zylinder, nach denen Papin sich gesehnt hatte. Sobald er sich einmal auf die Fabrikation solcher Maschinen (seit 1711) ifcworfen hatte, gab ihm die täglich wachsende Fülle neuer Er-fidirnngen bald weitere Verbesserungen m clie Hand. Von nun im wurde die Anwendung der Dampfmaschinen in den Bergwerken bald allgemein. 
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Lange vor James Watt war die Dampfmaschine bereits eine verbreitete Einrichtung geworden, die man in vielen Kreisen, nicht bloß in England studierte. 
„Das erste Werk, dos in deutscher Spradie die Dampfmaschine behandelt, ist Le u p o 1 <1 s berühmtes „Theatrum machmarurn", Leipzig 1725—1739. Natürlich kommt in diesem allgemein gehaltenen Sammel-budi die Dampfmaschinc noch recht kurz weg, aber doch hielt auch ein Watt Leopolds Werk für bedeutsam genug, am mit seinem Freund Ro-bison zusammen deutsch zu lernen, um es lesen zu können." (Matsdiofi, Die Dampfmaschine, IL, S. 715.) 
Es war im Jahre 1750, als Robison die Aufmerksamkeit des jungen Mechanikers James Watt (geboren 17"6) auf die Dampfmaschine lenkte. Von da an studierte dieser sie eifrig. Audi ging er bald zu praktischen \ersudicn über. 
Im Jahre 1763 bekam er den Auftrag, das besdiüdigte Modell einer Newcomenschen Dampfmaschine zu reparieren, wobei er ihre Unvollkommenheit kennenlernte und angeregt wurde, diese zu überwinden. 
Das und nidit die Beobaditung eines Teetopfes gab den Anstoß zn Watts Erfindungen. Er entdeckte die Fehler der Newcomenschen Maschine und die Mittel, ihnen abzuhelfen. 
Fr hat die Dampfmaschine nicht neu erfunden, wohl aber sie in hohem Maße verbessert. 
Inzwischen war aber audi ein neues Gebiet für ihre Anwendung unter neuen Bedingungen zu neuen Zwecken erstanden. 
In England hatten sidi die Grundlagen für eine Großindustrie gebildet, die starker motorischer Kräfte bedurfte und der die Wasserkraft, die sie zunächst anwandte» nicht immer genügte. Einmal war deren jedesmaliges Ausmaß gegeben und nicht nach Belieben eihöhbar. Dann waren die Wasserkräfte je nadi dem Wedisel trockener und nasser, warmer und kalter Zeit sehr ungleichmäßig, und endiidi zwangen sie die Industrie an Standorte, 2. B. in Gebirgstäler, die oft recht unzweckmäßig, z. B. weitab von den großen Verkehrsstraßen oder ohne genügende Arbeitskräfte waren. 
Neben dem Bergbau verlangte min auch die Großindustrie! nadi der Dampfmaschine. Sie fand iu der Wattschen Masdiine den Motor, dessen sie bedurfte, der ihren Bedingungen angepaßt war. Erst jetzt verfügte sie über einen Motor. 
.,der seine Bewegun^skral't selbst erzeugt ans der Verspeisung von Kohlell und Wasser, und dessen Kraftleistung ganz unter menschlicher Kontrolle* steht. MubÜ und ein Mittel zur Fortbewegimg, städtisch und nidit glcidl dem Wasserrad ländlich, erlaubt er die Konzentration der Produktion in Städtern statt sie, wie das Wasserrad, über das Land zu zerstreuen, find" lidi ist seine technologisdie Anwendung angemem möglich und seine Aufstellung möglidist wenig durch lokale Umstünde bedingt. Das grnlJp Genie Watts zeigte sich in der Erläuterung iles Patentes, (las er im April 1784 nahm, und worin seine Dampfmaschine nicht als eine KrTiinhiuK Hl 
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besonderen Zwecken, sondern als allgemein wirkende Kraft der grollen Industrie geschildert wird1'. {Marx, Kapital, Yolksausg. I-, S. 321, 322.) 
Sein erstes Patent auf eine Dampfmasdiine hatte Watt 1769 genommen. Er nennt sich darin nicht den Erfinder der Dampfmaschine. Diese setzt er vielmehr voraus. Er nimmt nur ein Patent auf seine „neuerfundene Methode der Verminderung des Verbrauchs von Dampf und Brennstoff in Feuermas deinen". 
Watts Leistung -war sicher eine ungeheure, aber man darf sie nicht übertreiben. Er hat nicht nur nicht die Dampfmaschine als solche erfunden, er war auch nicht der einzige, der zu seiner Zeit an ihrer Vervollkommnung arbeitete. Eine Reihe wichtiger Verbesserungen wurde von anderen Zeitgenossen in England gemacht. 
Damit soll Watts Leistung nidit verkleinert, sondern nur gezeigt werden, dafi audi das größte Genie nidit Neues aus sieh selbst heraus, gewissermaßen aus nichts schafft, sondern nur bereits Bestehendes weiter entwickelt, neuen Bedürfnissen und Bedingungen auf Grund neuer Erfahrungen anpaßt. Dabei sieht es sehr oft nur die nächstliegenden Folgen der eigenen Leistung, es vermag fast nie zu überschauen, was sie in ihrem Sdiofie birgt. 
So tauschte sich unter anderem Watt insofern, worauf auch Marx hinweist, als er annahm, daß seine Dampfmaschine auf die Seeschiff ah rt nicht anwendbar sei. 

Elftes Kapitel. Dampfschiff nnd Lokomotive, 
Zum Fortbewegen von Schiffen im Wasser hatte lange Zeit nur die Menschenkraft gedient. Nach und nach kam man darauf. o.iich den Wind zu diesem Zwecke zu benützen. Mit dem Segel wurden weit größere Kraftleistun gen erzielt, als mit dem von Mensehen bewegten Ruder, dennoch konnte man sich lange nicht entschließen, auf das stets kontrollierbare Ruder ganz zu verzichten und nur dem so wandelbaren Winde allein zu vertrauen. 
So lange die Völker Europas die Seesdiiffahrt fast, nur im Mittelmeer betrieben, wurde das Ruder als Fortbcwegungsmittel beibehalten, namentlich für Kriegsschiffe, bei denen auf stete Fahrtbereitschaft ungeheuer viel ankam. Die Kriegsschiffe des IVtittelmeeres wurden mit mehreren Reihen — bis zu fünf — Ruderern besetzt, bis in die neuere Zeit. Noch in der Seeschlacht bei Tschesme traten Rudergaleeren auf. Sie wurde 1770 zwischen Russen und Türken an der Westküste Klemasiens ausgefodiien. 
Das Rndersehiff kam erst außer Uebung, als die Seeschiffahrt das Gebiet des Mittelmeeres überschritt und in ein neues Milieu tibertragen wurde, das des Ozeans. 
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Dessen Wogengang war ein gewaltigerer als cler des Mitteb meeres, er verlangte stärker gebnute, schwere Schiffe, die, wenn man sie durdi Ruder fortbewegen wollte, ungemein viel Rnderer erheischten. Kr verlangte überdies hodigebordetc Schiffe, wahrend die Mittelmeersdiiffe niedrig waren, damit die Ruder nidit zu lang werden mußten, um das Wasser zu erreichen. 
Sobald sidi daher die Sdiiffahrt außerhalb des Mittelmeeres entwickelte, wurde sie gedrängt, auf das Ruder als Mittel zur Fortbewegung immer mehr zu verziditen, und die Segeltechnik zu vervollkommnen. 
Schon im Altertum finden wir Segelschiffe ohne Ruderer an der atlantischen Küste Galliens. Mommsen sagt darüber: 
,,Die Gallier bedienten sich zwar auf dem Kanal1) zn Casars Zeit wie nodi lange nadiher einer Art tragbarer, lederner Kähne, die im wesentlidicn gowölmlidie Ruderboote gewesen zn sein scheinen. Aber an der Westküste Galliens fuhren die Santonen. che Pictonen, vor allem die Yeneter mit grollen, freilich plumpgebaut.en Schiffen, die nidit mit Rudern bewegt wurden, sondern mit Ledersegcln imd eisernen Ankerketten versehen waren, und verwandten diese nicht nur für ihren Handelsverkehr mit Britannien, sondern auch im Seegefecht. Iiier also begegnen wir nidit bloß zuerst der Sdnffahrt auf dem Ircien Ozean, sondern hier hat auih zuerst das Segelsdiiff völlig den Platz des Ruderbootes eingenommen — ein Fortsdiritt, den freilidi die siakende Regsamkeit der alten Welt nidit zu nutzen verstanden hat, und dessen unühersehlidie Resultate erst unsere verjüngte Kulturperiode beschäftigt ist, zu ziehen." (Römisdie Geschichte. HL, S. 250/231.) 
Es Jag nidit am Mangel an Regsamkeit, sondern an verschiedenen Bedingungen der Schiffahrt im Mittelmeer und Ozean, daß die Segel Schiffahrt erst ihren Aufschwung nahm, als höhere Technik und. Kultur nicht anf das Mittelmeer beschränkt blieben, sondern audi an die e,uropäisdien Küsten des atlantischen Ozeans vordrangen. Dort erreidite dann schließlich der Ran und die Handhabung von Segelschiffen eine derartige Höhe, daß soldie Schiffe die Fähigkeit zu den kühnsten Fahrten um Afrika herum nach Ostindien, nach Ostasien, sowie dann direkt über den Ozean nach Amerika und schließlidi um die ganze Erde herum erlangten. Eine auf das Mittelmeer beschränkte Schiffahrt hatte nie die dazu orforderlidie Sdiiffsteduiik entwickelt. 
Es zeugt schon von außerordentÜdiem Wagemut, daß unter dem ägyptischen König Ncdio im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in dessen Auftrag phoenizisehe Schiffer die Fahrt um ganz Afrika herum unternahmen. Sie würfe nie wiederholt, obwohl sie bloße Küstenschiffahrt gewesen war. Drei Jahre hatte sie gedauert. Den für eine solche Reise nötigen Proviant mitzunehmen wäre nidit möglich gewesen. Von Zeit zu 

i) Zwischen Frankreidi und England, K. 
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Zeit mußten clie Schiffer ans Land gehen, Getreide säen und bis zur Ernte verbleiben. 
Aber wie sehr auch die Kunst der Ausnutzung des Windes durdi das Segel sich entfalten mochte, seine Launen und lüdccn konnte sie nicht aus der Weit schaffen. Das Bedürfnis nach einem dem Menschen stets zur Verfügung stehenden, von ihm lenkbaren Motor blieb für die Schiffahrt bestehen. Man suchte sich zunächst dadurdi zu helfen, daß man an Stelle des aufgegebenen gewöhnlichen Ruders ein Schaufelrad setzte, wie es bei den Wassermühlen bereits seit langem im Gcbruudi war, allerdings in umgekehrtein Sinne. Das Mühlrad bekam vom Wasser den Anstoß, um einen Apparat im Inneren der Mühle in Bewegung zu setzen. Das Schiffsrad wurde durdi einen Apparat im Inneren des Schiffes in Bewegung gesetzt» um es vom Wasser abzustoßen. 
Dodi zunächst wußte man nur Mensdicn dazu als bewegende Kraft anzuwenden und die reichten nidit aus. Audi von dem sagenhaften Dainpfboot, das schon Papin auf der Weser in Betrieb gesetzt haben soll, wird jetzt angenommen, es sei nur ein mit Schaufelrädern versehenes Schiff gewesen, die von Menschen bewegt wurden. 
Es lag nahe, die Dampfmaschine für diese Zwecke zu verwenden, sobald sie eine einigermaßen praktische Gestalt gewonnen hatte. Schon im Jahre 1736 nahm der Engländer Hnlls ein Patent auf die Idee, mit einer Newcomenschen Dampfmaschine Schiffe mit Schau feirädern zu bewegen. 
Damit war freilich uoeh nicht eine praktisch zweckmäßige Form für die Idee gefunden worden» Zahlreiche Versuche und Erfahrungen mußten gemacht werden, bis es endlich gelang, ein Dampfboot zu schaffen, dessen Betrieb sidi als zuverlässig und wirksam herausstellte, ohne übermäßige Kosten zu erheischen. 
Diese Versuche, die selbst große Kosten erforderten, wurden aber erst dann mit dem nötigen Ernst und der nötigen Ausdauer vorgenommen, als Verhältnisse eingetreten waren, die versprachen, die neue Erfindung äußerst vorteilhaft zu machen. 
Diese neuen Verhältnisse wurden gegeben durch die Entwicklung der Großindustrie, die der Zufuhr großer, ununter* brodien wachsender Massen von Kohmaterialien, z. B. Baumwolle, übers Meer bedurfte. Geschah die Zufuhr unregelmäßig, dann mußten die Industriellen erhebliche Vorräte des Rohmaterials ansammeln, sollte der Betrieb regelmäßig in Gang bleiben können. Soldie Vorrate verursachten erheblidie Kosten, die um so mehr erspart werden konnten, je genauer die Zeit des Transportes zu bestimmen war und je kürzer sie wurde. Audi die rascheste und pünktlichste Übermittlung von Nachrichten wurde unter der neuen Produktionsweise für Industrie und Handel von äußerster Wichtigkeit-
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Endlich, mußte ein vom Winde unabhängiger Motor ent-sdieidcude Bedeutung im Seekriege gewinnen, wo es, wie bei jedem Kriege, so viel auf Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit ankommt. Im Mittelmeer hatte das Segelschiff im Handelsverkehr bereits lange das Ruderschiff verdrängt als dieses dort noch in der Kriegsflotte überwog. 
Fulton, der Erfinder des ersten brauchbaren Dampfschiffes, dachte denn auch zuerst an seine Anwendung zu Kriegszwecken. Als im Kriege zwisdien Frankreich und England die Franzosen an eine Landung in England dachten, schlug Fulton Napoleon vor, dabei Dampfschiffe zu verwenden. Napoleon war nicht blind für die Große der Idee. Aber sie war damals noch im Stadium des Experiments. Und zwar des Experiments auf Flüssen, nicht auf hoher See. 
Denn nicht nur für die Seefahrt gewann jetzt die Dampfmaschine als Motor Bedeutung, sondern auch für die Flußschifffahrt, je größer die Massen wurden, die auf Flußbooten stromaufwärts zu bringen waren, desto ohnmächtiger zeigte sich das von Mensdien geführte Ruder, um gegen die Strömung aufzukommen. Der Wind als bewegende Kraft erwies sich auf dein Flusse noch unzuverlässiger, als auf dem Meere. Denn im engen Flußtal war ein Kreuzen gegen den Wind unmöglich. Nur wenige Winde bestimmter Richtungen waren da ausnutzbar* 
In kultivierten Gegenden» wö gangbare Wege längs des Flusses gebahnt waren: half man sich damit, schwere Lastschiffe von Menschen oder Pferden stromaufwärts ziehen zu lassen. Aber dieses Mittel versagte, wo solche Wege fehlten, und es w; aui alle Fälle ein sehr langsamer Modus der Beförderung. 
Je mehr der Massentransport auf den Flüssen zunahm, desto mehr wuchs auch hier das Bedürfnis nach einer starken und äj*. veriässigen Arbeitskraft vom Inneren des Schiffes ans, wie sie damals nur die Dampfmaschine bot. 
Es ist wohl kein Zufall, daß die meisten Versuche mit Dampfschiffen im 18. Jahrhundert auf den Flüssen Nordamerikas ge* macht wurden, wo schon die Bedürfnisse wie die Hilfsmittel der modernen Industrie bekannt wurden, wo jedoch längs der Flüsse die „Leinpfade" oder „Treidelwege" nur selten zu finden waegrft. die ältere Kultur und dichtere Bevölkerung im westlichen Europa häufig gemadit hatten. Im Jahre 1788 bestand in Amerika bereits ein so hohes Interesse an den Versudien mit Dampfschiffen» dafi der Kongreß der Vereinigten Staaten in diesem Jahre einen Gesetzentwurf zur Förderung dieser Versuche beriet, 
Matschoß nennt sechs amerikanische Ingenieure, die sieh in dem Zeiträume von 1763 bis 1804 mit der Frage des Dampfschiffes beschäftigten und zum Teil „geniale Konstruktionen" lieferten. Auf ihnen und anderen fußte der Amerikaner Fulton, dem es endlich 1807 gelang, ein Dumpfboot zu bauen, 


Kirim Kapitel 

649 

Ann mehr als ein Versuch und imstande war, regelmäßig seinen Dienst zu versehen, nach seiner ersten Fahrt auf dem Hudson von New York bis Alhany. 
Husdi verbreitete sich nun die Neuerung auf den Flüssen Amerikas und Europas. 1819 eroberte sie sieh auch in stetem Kort schreiten das Weltmeer» 
Es wäre sonderbar gewesen, wenn man nicht versucht hätte, den neuen Motor auch zur Fortbewegung auf dem Lande zu benutzen. Hier übernahm nicht Amerika, sondern England die Kührung, dessen Bergbau zuerst für die praktische Anwendung •er Dampfmaschine den Boden geebnet hatte und dessen Großindustrie dann ihre Anwendung auf die verschiedensten Gebiete übertrug. 
Unter den großen Erfindern, die die Dampfmaschine im \H. Jahrhundert immer mehr verbesserten uud sdiließlidi nnent-behrlidi machten, war kaum einer, der nidit daran dachte, die neue Erfindung auch zur Fortbewegung von Wagen zu verwenden, Aber alle ihre Versuche ergaben Maschinen, die entweder nicht sidier funktionierten, oder, wenn sie gelangen, dodi als unvorteilhaft erkannt und aufgegeben wurden, solange man Mch dabei zu sehr vom Allen heherrsdien ließ? einfach das einzelne Pferd durch eine auf einen Wagen gesetzte Dampfmaschine ersetzen und diesen Wagen auf der Landstraße laufen lassen wollte. Die damaligen Landstraßen waren viel zu schlecht für eine derartige Art der Fortbewegung und das Pferd viel billiger, lenksamer und leichter zu handhaben als eine Dampfmaschine. 
Zu praktischen Resultaten gelangte man erst, als mit der Großindustrie das Bedürfnis nach Massentransporten nicht nur /,ur See, auf Flüssen und Kanälen, sondern audi auf den Landstraßen aufkam. Als erkannt wurde, daß die Dampfkraft nur für den Massentransport mit Vorteil anzuwenden sei, endh'di aber mich, als man die Form der Straße gefunden hatte, auf der allein die Dampfmaschine solche Transporte zu bewältigen vermochte. 
Audi da hatte der Erfinder nichts absolut Neues aus seinem Itirn heraus zu schaffen, sondern nur bereits Bestehendes den neuen Bedingungen und Bedürfnissen anzupassen. Auch hier knüpfte man an die Hilfsmittel au, die sidi im Bergbau bereits entwickelt hatten. 
Daß ein Wagen auf Rädern über eine harte und glatte Oberfläche leiditer dahin rollt, als über eine rauhe oder weiche, war nine Erfahrung, die man schon im Altertum gemacht hatte, sobald der Wagen auf Rädern in Gebrauch gekommen war. Es hing nur von den ökonomischen Verhältnissen, vor allem von der In-lensität cles Verkehrs ab, ob man aus dieser Erfahrung praktische Konsequenzen zog und den Weg ebnete, auf dem die Wagen bewegt wurden —• eine gewisse ebene Fläche wurde für die 
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Anwendung von Wagen bereits vorausgesetzt. Sic kamen wohl zuerst in Gegenden auf, in denen harter, ebener Boden von Natur aus wenigstens in gewissen Jahreszeiten, etwa im trockenen Sommer gegeben ist. 
Von der Menge des Verkehrs, den die Wagen zu bewältigen hatten, hing es in erster Linie ab, oh es für notwendig erachtet wurde, die Wege für sie zu ebnen. Von der Menge von Arbeitskräften, über die man verfügte: hing es dann ab, ob diese Ebnung auch wirklieh vorgenommen wurde, so weit der Charakter defi Bodens sie gestattete. 
Im Altertum waren es die Griechen und nodi mehr diüfr Körner, die zu hohen Leistungen im Straßenbau kamen, ver* anlaßt durch den regen Handelsverkehr, der sich in ihren GW bieten entwidtelte: bei den Römern vielleidit noch mehr durdi ihre Eroberungen, durch die Notwendigkeit, zahlreiche Heer<£' rasch vorwärts zu bewegen und mit reichlidiem Nachschub zu verseben. 
Die Möglichkeit aber, solche Straßen zu schaffen, wurde ihnen wieder durch ihre Eroberungspolitik gegeben, die ihnen zahlreiche Sklaven zuführte, billige Arbeitskräfte, mit deren Hilfe sie jene riesenhaften Bauten aufführten, die wir heute nocll.; bewundern, darunter auch ihre Straßen. 
Dabei lag es nahe, sobald mau nur einige Erfahrung hatte, daß man bemerkte, man brauche nidit die ganze Straße in ein<$ glatte Fläche zu verwandeln. Im Gegenteil, die Zugtiere kamen viel besser vorwärts, wenn sie nicht glatte Steinplatten, sondern bloßes Erdreich unter den Füßen hatten. 
Daher bilden auf den Straßen des Altertums, wo sie mit glatten Steinen gepflastert sind, diese nur bestimmte Geleise ftit die Wagenräder. 
Als das Römische Reich mit seiner Kultur unterging, ver*: schwanden auch die Bedingungen seines Straßenbaues. Selbst &]# der. Handel wieder anfing, sidi zu entwickeln, fehlten diö' billigen, zahlreichen Arbeitskräfte, über die das römisdie Herrenvolk verfügt hatte, die Sklaven. Es gab wohl Leibeigene, aber sitt waren über weite Gebiete zerstreut, mit bäuerlidier Landwirt--' schaft beschäftigt und durdi sie an die Scholle gebunden. Man konnte ihnen Zwangsarbeit zu Straßenbauten auferlegen, abor nur innerhalb ihres Wohnbezirkes und nur in den wenigen Tagen der guten Jahreszeit, in denen sie nicht landwirtschaftlich beschäftigt waren. Der Winter war für Straßenbauten ebensowenig geeignet, wie für Ackerbau. Große Arbeitermassen auf dem schmalen Streifen zu beschäftigen, den eine dem Fernverkehr dienende Straße bildete, war unter diesen Umständen ganz Uli-möglich. 
In Italien erhielt sieh mit den Übrigen Resten rb'nmdietf KuHur immerhin nodi eine Tradition der Kunst des SlrftfiM" 
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baues. Nördlich der Alpen verfielen die VOQ den Römern angelegten Straßen und neue wurden lungc nidit gebaut. Und als man anfing, welche anzulegen, waren sie höchst ungeeignet. Von Geleiseaolagen iu den Straßen war keine Rede mehr. 
Wohl aber kam es zu solchen Anlagen im Bergbau, in dem es galt, große Massen Erz aus dem Erdinnern ans Tageslicht zu befördern, wobei aus der Grube bis zum Stolleneingang oder zum Förderschacht oft lange Strecken zurückzulegen waren. Der Transport der schweren Massen gesdiah am besten auf Wagen, die bis heute noch vielfach von Menschen geschoben werden. Aber den Boden der Strecke für die Wagen (Hunte) zu ebnen, wäre meist zu mühsam gewesen und hätte sich nicht gelohnt. Die Strecken wurden nidit, wie die Römerstraßen, für Jahrhunderte angelegt. Mau half sidi damit, daß man den unebenen Boden mit Brettern überdedtte oder mit Bohlen, denen die Räder der Wagen so angepaßt waren, daß sie nicht seitwärts von der sdtmalen Unterlage abweichen konnten. So waren mitunter die Bohlen konkav, die Radkränze konvex. 
In der 1541 zu Basel ersdüenenen „Cosuiographia universa" des Mathematikers und Geographen Sebastian Münster finden wir bereits hölzerne Schienen, auf denen ein Hunt läuft, aus einem Elsässer Bergwerk abgebildet. 
Auch in den Bergwerken Englands wurden solche hölzerne Schienen seit dem 17. Jahrhundert verwendet und dort, sobald clie Herstellung und Verarbeitung von Eisen eine höhere Stufe erreicht hatte, ihrer rasdien Vergänglichkeit wegen im 18. Jahrhundert durch eiserne ~ zunächst gußeiserne — Schienen ersetzt. 
Die Bergwerke blieben dabei nicht stehen, untertags eiserne Schienenbahnen zum Transport schwerer Massen anzuwenden. Wenn sie die geförderten Erze oder sonstige Materialien, z. B. Kohlen, übertags noch weiter zu befördern hatten, etwa an einen Fluß, einen Kanal, einen Seehafen, bauten sie auch zu diesem Zweck Eisenbahnen, wobei sie natürlich nicht, wie untertags, Mensdien. sondern Pferde als bewegende Kraft verwendeten. 
Als die Dampfmaschine vervollkommnet wurde, gingen die Bergwerke, die ja mit ihr durch lange Praxis am meisten vertraut waren, mitunter bereits dazu über, eine soldie Masdiinc auf einen Wagen zu setzen und zur Erzeugung der Zugkraft an Stelle cles Pferdes zu verwenden. 
An diese Praxis knüpfte der Mann au, der gewöhnlich als der Erfinder der Lokomotive betrachtet wird, George Stephenson. Als er auftrat, waren die Kinderkrankheiten der Lokomotive bereits überwunden. Besondere Schwierigkeiten hatten sidi daraus ergeben, dafi sie sich nidit, wie der sdiiebcude Mann oder das ziehende Pferd, auf rauhen Boden stützen konnte. Sie mußte sich auf derselben glatten Oberfläche fortbewegen, wie die von ihr gezogenen Wagen, Um das zu vermeiden, suchte 
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man eine Reihe von Auskunftsmitteln, wie Zahnräder, Stelzen u. dgl., die alle sich als unzweckmäßig erwiesen. Nur wenn man die Lokomotive schwer genug machte, um die nötige Reibung auf den Schienen zu erzeugen, war sie imstande, Lasten zu ziehen: Aber der erste, der eine schwere Lokomotive auf Eisenschienen setzte, Trevithik, 180*, mußte sehen, daß die leichten gußeisernen Schienen unter dem Gewicht der ungefähr 10 Tonnen schweren Maschine zerbrachen. 
Zu einem solideren Oberbau konnten sieh die Grubenbesitzer, mit denen Trevithik zu tun hatte, nicht verstehen. Er erschien ihnen zu kostspielig. Doch, gerade zu jener Zeit wurden die Eisenschienen verbessert. Schon 1803 hatte Nixon in einer Kohlengrube schmiedeeiserne Schienen versucht. Im Jahre 1820 wurden die ersten gewalzten Schienen hergestellt. 
Trevithik arbeitete weiter au der Vervollkommnung seiner Lokomotive. Im Jahre 1808 führte er in London eine Lokomotive toi* die eine Schnelligkeit von 30 Kilometer iu der Stunde erreicht haben soll. 
Aber es gelang ihm nicht, sie zu praktischer Erprobung in der täglichen Praxis zu bringen. 
Man traute noch nicht der Zugkraft des glatten Rades auf glatter Schiene. Erst H e d 1 e y , der Aufseher einer Kohlen« grübe, vermochte diese Bedenken zu überwinden. Er gelangte damals durch ausgedehnte Versadie dahin, festzustellen, weldies das Verhältnis zwischen dem Gewicht der Lokomotive und dem der Last sein müsse, um deren Fortbewegung zu sichern. Schon 1812 erbaute er eine Lokomotive, die sich praktisch bewährte. Um den Druck auf die Schienen zu verringern nnd Schienenbrüche zu vermeiden, verfiel er auf die ldeet an Stelle der zweiachsigen Lokomotiven, die bis dahin im Gebrauch waren, vierachsige zu verwenden. 
Alle diese Leistungen waren Stephenson bekannt, als er sidi daran madite, Lokomotiven zu konstruieren und anzuwenden. Es ist bezeichnend, daß auch er in engster Beziehung zum Bergbau stand. Der Sohn eines armen Kohlengräbers, fand er ebenfalls Beschäftigung im Bergbau. Als solcher wurde er Maschinenmeister der Kohlengruben in Killiugworth. Es gelang ihm, seine Gesellsdiaft zu einem Versuch mit einer Lokomotive zu bewegen, dieser in ihrem Auftrage dann selbst erbaute (1814). Sie erwies sidi noch als unprofitabel. Aber Hedleys Erfolge spornten Stephenson an. Er verbesserte seine Lokomotiven; endlich 1917 gelang es ihm, eine herzustellen, die sich bewährte und bis 184$ benutzt wurde* 
Von nun an ging sein Streben dahin, überall auf den Bergwerksbahnen das Pferd durch Lokomotiven zu ersetzen. 
„Im jähre 1823 übernahm Stepheuson den Bau der für die Entwickln ngs gesdiidite des Eisenbahnwesens hödist bedeutsamen Stockten-
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l)arlington-Bahn, die den Nordseehäfen die Kohlensdiätze der Grafschaft Harham zuführen sollte, Audi hier setzte Stephenson die Einführung des 1 .okomotivbetriebes durch. Einsichtige Unternehmer ermöglichten ihm ¥824 die erste Lokomotivenfabrik in Newcastie zu begründen, in der die ersten fünf Lokomotiven der neuen Bahn erbaut wurden ..... 
Aber so sdiledit bewahrte sich der Dampfbetrieb in den ersten Jahren auf diesen Eisenbahnen, dafi noch. 1827 die Direktoren der Gesellschaft ernsthaft mit sich zu Rate gingen, ob nidit der Lokomotivbetrieb wieder durdi Pferdebeirieb zu ersetzen sei. 
Hier ging jetzt aber Hackworth mit neuen Konstruktionen vor. Zunächst baute er eine der älteren reparaturbedürftigen Maschinen um, die nachher den Namen Royal George bekam. Sie wurde im Oktober 1827 in Betrieb gesetzt und bewährte sich aufs beste .....-, , , , 
Die Ergebnisse dieser ersten Hadcworthsdicn Lokomotive waren so günstig, daß die Leiter der Eisenbalm den Plan, wieder Pferde anzuwenden, vollkommen aufgaben und von da an ausschlienlidi Lokomotiven verwendetem* (G Matsdioß, Die Entwicklung der Dampfmasdüne, I-, & 780—784.) 
Neben den Genannten waren damals schon noch andere damit beschäftigt, Lokomotiven zu bauen, und zwar mit Erfolg. Stephenson war keineswegs der einzige. 
Was seinen Namen in den Vordergrund brachte, war die Energie, die er anwandte, um die Lokomotive aus einem Hilfsmittel des Bergbaues, das sie bis dahin gewesen, zu einem Hilfsmittel allgemeiner Güter- und Personenbeförderung zu gestalten. 
Das hing zusammen mit der Entwicklung der Massenproduktion, die durdi das Eindringen der Dampfmaschine in die Industrie enorm gefördert worden war und die nach neuen, den neuen Bedürfnissen entsprechenden Transportmitteln zu Lande wie zu Wasser verlangte. 
In Manchester hatte sich die Textilindustrie rapid vergrößert. Liverpool ist die Hafenstadt Manchesters. Von Jahr zu Jahr stiegen die Mengen amerikanischer Baumwolle, die in Liverpool landeten und von dort nach Manchester gebracht werden sollten. Im Jahre 1784 waren es acht Rallen, 1824 über 400 UOO Ballen. 
Die verschiedenen Transportgelegenheiten reichten dazu nicht aus. Kapitalisten taten sieh zu einer Gesellschaft zusammen, die eine Eisenbahn zwisdien den beiden Städten bauen sollte. Der Bau wurde dem schon von der Erbauung der Bahn Stockton— Darlington bekannten Stephenson übertragen (1826). 
Die Bahn wurde 1829 fertig. Nur war es noch nicht entschieden, wie sie betrieben werden sollte, ob mit Pferden, ob mit feststehenden Dampfmaschinen, die die Züge an Seilen zu sich zogen, eine Einrichtung, die bei den Bergwerksbahnen jener Zeit mehrfach vorkam, oder mit Lokomotiven. Die letzteren waren als rusdies Beförderungsmittel noch zu wenig erprobt, als daß nidit große Bedenken gegen sie bestanden hätten. Mit Mühe setzte es Stephenson durch, daü mit den Lokomotiven wenigstens ein 
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V ersuch gemacht wurde. Die Gesellsdiaft erließ ein Preisausschreiben auf die für ihre Zwecke brauchbarste Lokomotive, So kam es zu den berühmten \V etlfuhrton von Rainhill (Oktober 1829). 
Vier Lokomotiven wurden angemeldet, eine von dem berühmten sdvwedisdien Medmniker Ericson konstruiert, „Novelty", die den meisten Erfolg zu haben verhieß, auch bei den Fahrten eine für damals bedeutende Schnelligkeit entwickelte, über 24 Kilometer die Stunde. Aber sie war überhastet in den letzten Wochen gebaut, ihr Kessel platzte, und so mußte sie den Wettbewerb aufgeben. 
Gewonnen wurde er von Stephensons Lokomotive „Rocket*'. 
„Wesentlich und für den Erfolg entscheidend war der Rührenkessel, den Stephenson nach Angabc des Sekretars der Eisenbahngescllschaft, Booth, ausgeführt hatte/1 (Matsdioß, Die Entwicklung <lcr Dampfmaschine, J., S. 787.) 
,:Die großen Erfaluuugen, die Stephenson sidi bereits im Lokomotivenbau und Eisenbahnbetrieb erworben hatte, kamen hier zur Geltung... Der Preis wurde dein Erfinder des Rührenkessels, Bootli. und dem Erbauer der Lokomotive, Stephenson, zu gleichen 'feilen zugesprochen." 
Damit war die Entscheidung für die Lokomotiveisenbahn gefallen, Sie trat ihren Siegeszug über die Erde an. Nidit als das Ergebnis des zufälligen Einfalles eines einzelnen, sondern des Zusammenwirkens vieler auf Grund der Erfahrungen langer Praxis. 
Zwölftes Kapitel. Das Neue iiQ technischen Fori schritt. 
Unsere Skizze zeigt wohl sdion, so kurz sie notgedrungen ist, daß der technische Fortsdiritt nicht das Werk einzelner Genies ist, die angeregt durch irgendeinen Zufall oder gar nur aus der Tiefe ihres Gemütes heraus plötzlich che Idee zu etwas Neuem fassen, durch das sie die Menschheit zu fördern gedenken. 
Jeder Erfinder steht auf den Schultern von Vorgangern, keiner sdiafft völlig Neues, sondern fügt nur den Ergebnissen der Arbeiten seiner Vorgänger etwas hinzu, das oft geringfügiger ist als deren Leistungen, aber gewaltig ersdieint, weil es diesen den „finishing toudi" gibt, den letzten Schliff, der der Erfindung erst die Fähigkeit verleiht, sich vor aller Welt mit Erfolg zu zeigen oder vielmehr, der sie erst profitabel macht. 
Auch cler genialste unter den Erfindern steht nicht einsam da, wenn er etwas geleistet hat, sondern ist einer unter vielen, clie in gleicher Richtung mit ihm streben und wirken, ihn fördern und anregen, durch ihre Erfolge wie durch ihre Mißgriffe. 
Es ist ein Symbol, daß der so viel gepriesene Stephenson nidit allein den Preis für seine siegreiche Lokomotive bekam, sondern 
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Hill mit Booth teilen mußte. Und wie viele andere mußten wichtige Neuerungen an der Lokomotive anbringen, ehe Stephenson soweit kam, sie zum Siege zu führen, ITack\vorth; Hedley, Trevithik lind mandier andere, den wir in unserer kurzen Skizze nicht nennen konnten, 
Ist eine Erfindung von Bedeutung einmal reif für die prak-lisdie Anwendung geworden, dann bildet sie nicht das Werk eines Einzelnen. 
Immer mehr bestätigt sidi der Satz, den Marx schon vor zwei Menscheiialtern prägte: 
..Eine kritische Geschichte der Technologie würde nachweisen, wie wenig irgendeine Erfindung des 18. Jahrhunderts einem einzelnen Individuum gehört." (Kapital I., Volksausgabe, S. 317, Note 89.) 
Im 20. Jahrhundert hören sogar die einzelnen Schritte beim Vorgang des Erfindens immer mehr auf, von einzelnen Individuen gemadit zu werden. Die Konzentration der industriellen Unternehmungen in Riesenkonzernen ermöglicht es diesen, eigene Laboratorien und Werkstätten cinzuridiien und mit entsprechend ausgesuchten Kräften zu besetzen, die keinem anderen Zwedte dienen, als denen des Erfindens technischer Verb esse rangen. Dieser Prozeß wird hier bewußt und planmäßig gesellsdinftlich organisiert. 
Und ebensowenig; wie das Werk eines einzigen Indivi-d u ü m s ist eine Erfindung das Ergebnis eines Zufalls, wenn man darunter ein gelegentliches einmaliges Vorkommnis versteht. Nur in dem Sinne des Unvorhergesehenen, nicht in Rechnung Gezogenen, spielt der Zufall eine Rolle in der Geschidite der Erfindungen. 
Auf einen Zufall in letzterem Sinne ist z. E. wahrscheinlich das erste Zustandekommen der Bronze zurüdtzuführen, einer Legierung aus Kupfer und Zinn, die früher aufkam als die Herstellung des Eisens, was kaum zu erklären ist, wenn wir in der ersten Bronzeerzeugung schon einen planvollen Vorgang sehen wollen, der doch weit komplizierter ist als etwa die Gewinnung des bloßen Eisens. 
Die erste Bronze kam walirsdieinlidi dadurdi zustande, daß die Kupfer führenden Gesteine nicht selten auch Zinn enthalten. War man einmal soweit, daß mau verstand, Kupfer durdi Schmelzen von Erzen zu gewinnen, dann passierte es leicht, daß dieses Erz unrein war und Zimi in größeren Mengen enthielt. Das l'h'gebnis war in diesem Ealle nicht Kupfer, sondern ein härteres Material, das für Werkzeuge und manche Geräte weit braudibarer wurde. 
Aber ein einmaliger Zufall dieser Art hätte ohne Folgen bleiben müssen. Bloß die oftmalige Wiederkehr des Vorganges setzte die Mensdien nadi und nach instand, ihn zu erkennen und 
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zu beherrschen, Bronze schließlich bewußt und planmäßig aus Kupfer und Zinn in bestimmten Mischungen herzu stellen. 
So erklärt Mach sich auch die Erfindung des Glases in ähnlicher Weise, wie wir die der Bronze annahmen^ 
„Man darf wohl annehmen, daß die Glasflüsse wiederholt oder unzählige Male Erzeugnisse eines Zufalles waren, natürlich dort, wo es die Verhältnisse mit sieh brachten. So ist audi die Oertlidikeit ihres Ursprunges sein" wahr sdi einlieft an den Küsten hindern des Östlidien Mittelmeeves zu suchen; denn die hier wohnenden Völker, Acgypter, Phönizier usw., trieben seit den ältesten Zeiten gewisse Industriezweige, wie Töpferei und Metallurgie, die vermöge der dabei vorkommenden hohen Temperaturen fast notwendig auf die Erfindung des Glases hinführen mußten. Zudem wudisen ihnen die notwendigen Bestandteile, Sand und Natron, gleichsam in die Hand, denn auch letzteres ist in jenen Landen ein häufiges natürlidies Erzeugnis." (Kultur und Mechanik, S. 67-) 
In diesem Sinne haben wir den „Zufall1' aufzufassen, wenn Mach in der oben zitierten Schrift im allgemeinen sagt: 
„Zahllos mögest die Techniken und deren Werdegang bei den verschiedenen Völkern gewesen sein; zahllos die Anregungen, die das jeweils vorhandene Material bot; zahllos aber auch vor allem die begünstigenden Zufalle in den ungeheuren Zeiträumen." (Kultur und Medianik, S. 56.) 
Das einmalige Ereignis bedeutet auch für Mach nichts in der Geschichte der Technik. 
Unsere Erkenntnisse und damit auch unsere technischen Fortschritte stammen aus Vorkommnissen, die sich wiederholen, aus den Erfahrungen der Alltäglichkeit oder aus systematischen Versuchen, die unermüdlich immer wieder von neuem wiederholt Werden müssen, ehe sie das gewünschte Resultat geben. Gerade diese Notwendigkeit unzähliger, mißlingender Versuche gestaltet das Sdiidcsal vieler Erfinder so tragisch, die nicht über reiche Mittel verfügen. 
Es gehören oft die Versudie mehrerer Generationen dazu, um schließlich etwas Brauchbares zu erzielen. Wer nicht so weit kommt,, der verblutet sieh dabei. Wer so glucklich ist, in der Kcihe der Sudienden und Versuchenden erst dann daran zu kommen, wenn nur der letzte Zusatz noch notwendig ist, um das Ziel zu erreichen, der heimst den Lohn ein, nicht nur für seine eigenen Arbeiten, sondern auch für die aller seiner Vorgänger, ohne die er nicht zum Ziele gelangt wäre. Und er erntet audi den Ruhm für sie alle. 
Vereinzelte Zufälle können dabei höchstens insofern eine Rollo spielen, als sie unter Umständen den Sudienden anregen können, seine Aufmerksamkeit bestimmten Erscheinungen zuzuwenden, und seinen Versuchen eine bestimmte Richtung zu geben. Erst diese Versuche vermögen dann zu zeigen, weldier Sinn in dem Zufall steckt. Und diese Anregung wird der Zufall audi nur tlem geben, der durch Studium und Versuche bereits darauf vorbereifet ist, eine-Ahnung seiner Deutung zu gewinnen. 
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Natürlich sind Hie Methoden des technisdien Fortschrittes bei höherer Kultur anderer Art als beim Urmenschen. Bei diesem entspringt er überwiegend instinktivem Tasten, an dem aile erwachsenen Mitglieder der Gesellschaft beteiligt sind, weil sie alle gleich viel und alle dasselbe wissen nnd alle das gleiche Inleressc haben. Die Technik wird einfad» unter diesen Bedingungen, sowie die Sprache w i r d. 
Dieses bloße Werden der Technik hört immer mehr auf, je komplizierter die Werkzeuge und sonstigen Hilfsmittel des Menschen und je weiter gediehen die Arbeitsteilung unter ihnen. Die Fortbildung fast jedes dieser Hilfsmittel erfordert nun ein besonderes Wissen, das nur innerhalb besonderer Gruppen von Menschen gefunden wird, und das auch innerhalb einer soldien Gruppe nur einzelne Individuen anregt, die durch besondere ererbte Fähigkeit oder durch ihre besonderen Verhältnisse, in denen sie leben, besonders dazu veranlagt sind und besonders dazu angestachelt werden, nach Verbesserungen zu streben. 
Dabei wird es immer notwendiger, daß das Ziel, das der Erfinder einer Neuerung anstrebt, ihm klar vor Augen schwebt, ehe er sich daran madit, sie in Wirklichkeit darzustellen. Er kommt zu nidits ohne eine I d e e dessen, was er schaffen will. 
Diese Idee erzeugt er jedodi uidit aus dem Nichts. Sie setzt eine klare Erkenntnis der tatsäddidi vorhandenen Bedürfnisse voraus, die zu befriedigen sind, der Hilfsmittel, die zur Lösung des Problems bereit stehen, sowie der Art, wie dieses Problem bisher gelöst wurde. Stets ist es das Bestehende, das die Elemente des Neuen liefert; stets muß die neue Einrichtung an die schon bestehenden anknüpfen. 
Je weiter man die Geschichte der Erfindungen verfolgt, desto weniger sprunghaft erscheinen uns die Ergebnisse der einzelnen Erfinder, desto mehr sehen wir, daß das Neue nidit, wie TröUsch es definiert („Der Historismus und seine Probleme'*, S. 48) das „in den vorangehenden Elementen nodi nicht Enthaltene" ist, dal! es vielmehr in ihnen vollständig enthalten und vom Erfinder nur anders kombiniert wird, um neuen Anforderungen der Außenweit zu genügen, daß das Neue also nicht aus der Psyche stammt, sondern aus der Veränderung der Außenwrelt, die auf die Psyche einwirkt und ihr neue Eindrücke gibt. 
Die Idee des Neuen wird aus cler vorhandenen Wirklidikeit gewonnen. Die Idee wird umso vollkommener, das heißt zweckmäßiger und brauchbarer sein, je tiefer ihr Urheber die Wirklichkeit, ihre Probleme und ihre Hilfsmittel erfaßt hat. 
Da aber allumfassendes, ersdiöpfendes Erkennen der Wirklichkeit keinem Sterblichen gegeben ist, wird auch der genialste und kenntnisreichste und praktisdi erfahrenste Erfinder mit seiner Idee kaum jemals bereits das Bild dessen geben, was schließlich all Itcsnltnt seiner Arbeiten herauskommt. Die Idee wird für den 
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Lrfinder nicht d&chirdi wichtig, daß sie ihm von vornherein vorschreibt, welche Formen er zu verwirkliehen hat, sondern dadurdi, daß säe ihm die Richtung angibt, in welcher er seine Versuche anzustellen bat. Je komplizierter die Verhältnisse, je umfangreicher das Wissen, desto größer die Gefahr für den Er¬finder, in einem Chaos tastender Versuche unterzugehen, wenn ihn nicht eine bestimmte Idee leitet und seine Bemühungen konzentriert. 
Von seiner Idee, oder was auf dasselbe hinausläuft, von seiner Problemstellung hängt dann im höchsten Maße das Gelingen seiner Versuche ab. Je besser sie in der Wirklichkeit begründet ist, desto größere Aussicht auf Erfolg hat er_ Je mehr die Idee bloß ungeordneten Eindrüdten seines Kopfes entstammt, je mehr sie ansdieinend nur seiner Persönlidikcit entspringt, je phantastischer sie ist, desto mehr werden alle seine Versuche ein aussichtsloses Hingen bleiben. 
Die Zeiten sind langst vorbei, wo Probieren ulier Studieren ging. Ohne Probieren, und zwar ausgiebiges Probieren geht es freilidi auch heute nodi nidit. aber ausgiebiges Studieren muß vorhergehen. 
Die Idee ist nur ein Wegweiser zum Ziel, nicht immer bereits dessen geistige Vorwegnahme. Je mehr unerwartete praktische Erfahrungen der Erfinder im Laufe seiner Vcrsudie macht, desto leiditer kann es kommen, daß die Idee im Laufe der Arbeiten mannigfache, oft grundlegende Aenderungen erfährt. 
Das zeigt uns, um bei sdion Behandeltem zu bleiben, die. Idee der Dampfmaschine. 
Als das Bedürfnis nach starken, von Mensdien regulierbaren Motoren aufkam, dachte man im Anfange weniger an die nodi wenig erprobte Kraft cles Dampfes, als vielmehr an die des S c h i e ß p u 1 v e r s , das im 17. Jahrhundert nidit nur sdion lange bekannt war, sondern das nuch bis dahin bereits eine oftmalige, praktisdie Anwendung im Kriegswesen erfahren hatte, mit dem man also weit hesser umzugehen wußte, als mit dem Dampf. 
Ein französischer Mechaniker Jean Hautefeu ilie entwarf sdion 1678 die Konstruktion eines Explosionsmotors, einer P u 1 v e r m aschine. 
H.Von einer Ausführung1 i«i nidits bekannt. Audi Huygens beschäftigte tlie Idee der Fnlvevmaschine. 1681 schlug er der Akademie der Wissenschaften in Paris vor, clie E\plosionskraft der Pulvergase in einer Kolbenmaschine nutzbar zu machen. 
Als Assistent von Huygens hatte Papin Gelegenheit, durch eigen« Mitarbeit die bedeutsamen Versuche über den Luftdruck kennen au 
lernen 16S7 folgte Papin einem Rufe des Landgrafen Karl von, 
Hessen nach Marburg, wo er sidi, angeregt durch den Wunsch nadi ein« Kraftmaschine zum Heben von Wasser, wieder mit der I'ulvtnmu^diinfl von Huygens beschäftigte. Obwohl er die Masdiine wcsnillidi dunh Anbringen einer Zümlpfaime verbessert hatte, führten die Verfluche tldflj 
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nidit zu dem gewünschten Ergebnis; es gelang nur eine Verhältnis mäßig tferinffÖ Luftverduuuung zu erzielen* und die heiligen Explosionen erhöhten die Betriebsunsächciheit. Es war lcbensgeiährlid», die Maschine /.u bedienen."" (Matsehor*, Entwicklung cL Dampfmasdiine I., S. 238, 289.) 
Diese Mißerfolge erst veranlagten Papin, nach einer zahmeren Kraftquelle zu suchen, als sie das Schiellpulver darstellt. So kam er über die Idee der Pulvcrniasohine zur Idee der Dampfmaschine. 
Das Wirken einzelner Erfinder, die geleitet sind durch Ideen, geschöpft aus der Wissenschaft liehen Beherrschung der Wirklichkeit, das heifit aber im Grunde aus der alltäglichen Praxis; das unterscheidet den tcdmisdien Fortsdiritt der Zivilisation von dem der Vorzeit» 
Dabei aber sind bei jenem im Grunde dieselben Kräfte tätig, wie bei diesem. Das Neue in den Ideen ist nur die Reaktion auf die Anstöße, die eine geänderte Umwelt den in ihr lebenden Individuen erteilt. Diese Umwelt sdiafft neue Bedürfnisse, bringt neue Probleme mit sich, aber auch neue Mittel, sie zu lösen. Der Geist hat nur Probleme zu losen, die ihm die Umwelt stellt, er bildet sie nidit spontan aus sich heraus. Und auch die Mittel ihrer Lösung findet er nur in der Umwelt. 
Wie bei der Entwicklung der Organismen in der Natur sehen wir auch bei der Entwicklung der menschlkhen Tedinik dasselbe Prinzip wirksam; hier wie dort ist die Entwicklung nichts als die Anpassung an eine geänderte Umwelt. Nur findet sie in dem einen Falle unbewußt statt, in dem anderen bewußt. 
Diese Auffassung ist allerdings sehr verschieden von der der heute in Deutschland herrschenden Gesdiichtsphilosophie. Für sie sind die großen Individualitäten die Träger des Fortschrittes, und zwar dadurch, daß sie völlig Neues aus sich selbst sdiaf fen und die Mensdiheit damit bereichern. 
Ihr heute bedeutendster Vertreter, der zu früh verstorbene Ernst Troeltsch sagte darüber in seinem schon zitierten tiefsinnigen Werke: „Der Historismus und seine Probleme11: 
„Die persönliche Originalität hat jene Kraft umwandelnder und bestimmender Einflüsse auf das Ganze, die nidit bloß etwas Gegebenes ist. Mindern die wir vor allem in ihrer überraschenden und unberechenbaren') Produktivität beobachten. Es ist das Element des Schöpferischen, das nicht mit der individuellen Gesetzhcit und Besonderheit sidi erledigt, sondern aus ihr die großen umwandelnden Anstöße hervorbringt, die nicht dos einzige, aber ein besonders wichtiges Thema des Historikers sind. Es liegt dem Anschein nach in jedem Emzelmeasdien. kann aber durch alle Grade überwiegender Passivität bis zur gewaltigsten Stoßkraft aawaduen. 
Das bedeutet die entscheidende Rolle des Neuen, des in den vorhergehenden Elementen noch nicht Enthaltenen, das aber bei ihrem Zusammentritt sich durchsetzt und in die Wirklichkeit mit beständiger 
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Vermehrung des Wirklichen neue Gebilde, Kräfte, Anfänge hineinsetzt. Die ,großen Männer* oder »Eminenzen1, wie man sie genannt hat, sind dann allerdings Sammcl- und Höhepunkte, aber die von ihnen vollzogene sdiöpferisehe Synthese stetkt dann dodi als Bildkraft in Institutionen und geistigen Kräften, die sie unmittelbar oder mittelbar gesdiaffen haben. Dafi das tatsächlich so ist, lehrt jedes Studium der Geschidite unwiderleglich. 
Es ist das aber audi gar keine Aufhebung des Kausalhegriffes; denn alles vollzieht sidi ja unter dem Anstoß nnd der Vereinigung von allerhand Bedingungen und Ursachen, und der nachfühlende Erforscher kann den ganzen kausalen Vorgang in sich nacherleben. 
Aber es ist ein grundsülzt Uher Unterschied gegen den naturwissen-sdiaftlidien Kausalitätsbegriff, der auf die Aequivoienz von Ursache und Wirkung, auf quantitative Gleidmngen gestellt ist, während die historische Kausalität auf Ungleichung, auf Verstehen des Vorganges des Neuen und der WirkÜchkeitsvermchrung eingestellt ist. 
Der Rationalismus der Naturwissenschaft gellt auf die möglichste Identität, das Verständnis der Historie auf die unerredicnbare Neuheit und Tatsächlichkeit der Produktion/1 (S. 48, 49.) 
Und weiter heifit es: 
„In dem Kampf der auftretenden originalen und sditfpfeiisdien Tendenzen, über deren Herkunft keine weitere Erkenntnis möglich ist, mit den vorangehenden Seelen Vorgängen und Tendenzen sowie mit den umgebenden Bedingungen ist die Stärke des Neuen abhängig von seiner Sclbstznsammenfassung und Selbstdurchsstzung, von seinem Anschwellen zu der stärkeren Macht in den Vorgängen der Ueber-legung und Selbstbesinnung, von seiner Entscheidung für sidi selbst gegen nlle abdrängenden Kräfte. Es ist also ein Durdkgang durdi clie Möglichkeiten der Abirrung, eine im Moment aus sich selbst gesdiöpfte Ansdiwellang des Zielwillens, eine Entsdieidung für Sinn und Wert, die gleichfalls nicht mehr rationalisiert werden können, sondern zu jener momentanen schöpfe-risdien Setzung selbst gehören, die den Begriff des Neuen ausmacht-'* (S. 50.) 
Man kann gerade nidit behaupten, daß dieser Begriff hier besonders klar wird. Eines nur tritt deutlieh hervor: Ueber den eigentlichen Inhalt der Geschichte, die Herkunft des Neuen, ist nach dieser Geschichtsauffassung „keine weitere Erkenntnis möglidi*'. 
Kein Wunder, daß sie auf einen dunklen Mystizismus hinausläuft, der alles auf Gott schiebt, der freilich, auch unerkennbar int und recht kurios aufgefaßt wird. 
So meint Troeltsch, S. 112, der „eigentliche ewige Zweck" dttl Weltverlaufs liege vielleicht „in der Vollendung der Individuen"» die „für Gott vermutlich der eigentliche Sinn des Ganzen ist, weswegen es, von ihm (Gott} gesehen audi ganz gleichgültig sein matf, ob diese Vollendung am Anfang, in der Mitte oder nm 1'mde dun Geschichtsprozesses oder sonstwo erfolge1'. 
Nur warnt uns Troeltsch schon vorher: 
„Wer aber will sich unterwinden, die lebendige Gottheit uu mounch« ÜAen Maßen zu messen?" fS. 102.) 
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Trotzdem können wir uns eines Lächelns über eine lebendige Gottheit nicht erwehren, die es woh] für notwendig befunden hat» dem Weltverlauf einen eigentlichen, ewigen Zwedt zu geben, der es aber ganz gleich ist, ob dessen Erreichung am Anfang oder Ende des Ocschichtsprozesses oder sonstwo erfolge. 
Es liegt wohl an meiner „völligen Verständnis los igkeit gegen alles Religiöse", die mir Troeltsch in seinem Werke vorwirft (S. 359), daß ich mir eine Gottheit nicht vorstellen kann, die allmächtig genug ist, den Zweck, also das Ziel eines Prozesses an seinen Anfang setzen zu können, ohne ihn selbst dadurch gegenstandslos zu machen1). 
Troeltsths Auseinandersetzung ist eines der Argumente, die dazu vorgebracht werden, um die Absonderung der sogenannten Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften zu begründen, wovon wir später noch sprechen werden. 
Hier nur soviel. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die Gesellschaft ein Gebiet eigener Art ist, das seine besonderen Gesetze hat, und dafi zn semer Erkenntnis die Gesetze der eigentlichen Naturwissenschaften ebensowenig ausreichen, als etwa für die Biologie die Gesetze der Mechanik. Aber die Richtung, die in Troeltsch einen ihrer vornehmsten Vertreter gefunden hat, geht weiter. Sie behauptet, daß die Gesellschaft und ihre geschichtliche Entwicklung von Faktoren bestimmt wird, die ganz unvereinbar sind mit den Gesetzen des übrigen Weltgeschehens. 
Das soll dadurch dargetan werden, daß im Gegensatz zur Natur nur die Geschichte imstande ist, Neues hervorzubringen. In den oben zitierten Ausführungen findet sich der Satz; 
„Der naturwissensdiaftlidie Kausalitätsbegriff ist auf die Aequi-valenz von Ursache und Wirkung, auf quantitative Gleichungen gestellt, während die historische Kausalität auf Ungleichung, auf Verstehen des Vorganges des Neuen und der Wirklichkeitsvermehrung eingestellt ist" 

1) Diesseits des Mysteriums liegt die Behauptung Troeltsdis, die hier nebenbei erwähnt werde; 
„Das interessanteste Problem der Marxist isdien Ges ch ich ts philo Sophie, die Unterbau—Ueberhaulehre ist fast nur als Kampfmittel gegen die Religion gebraucht worden.'* (S. 359.) 
Hier spr icht nidit die Unbefangenheit des objektiven Historikers, mindern die Empfmdlidikeit des verletzten Doetor Theologiä, der es nicht verträgt, daß wir Marxisten die Religion zu den Ideologien zählen, die wir materialistisch zu erklären suchen. Daß wir es dabei auf die Religion besonders abgesehen und unsere Forschungen den Bedürfnissen freidenkerischer Agitation untergeordnet hätten, wird niemand behaupten können, der unsere Arbeiten ohne Voreingenommenheit liest. 
Dies nur kurz zur Richtigstellung. So sehr verschieden audi mein Standpunkt von dem Troeltsdis ist, die Achtung, die mir seine Persönlichkeit, sein Wissen, sein Scharfsinn einflößten, soll dadurch nicht ge-hdmutiert werden. 
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Das beißt, dem mensdi liehen Geist ist die Fähigkeit verliehen, aus sich heraus neue „Gebilde, Kräfte, Anfänge"4 in die „Wirklichkeit hineinzusetzen", also das Naturgesetz der Erhaltung der Energie zu durchkröchen, das besagt, daß die Menge der in der Welt vorhandenen Energie weder vermindert, noch vermehrt werden kann. Sie kann nur aus einer Form in eine andere umgewandelt werden. 
Das „Studium der Geschichte'1 würde allerdings zeigen, daß für die Geschidite des xVlenschen dieses Gesetz der Natur nicht gilt, wenn es riditig würe, dafi sie „unwiderleglich" zeigt, wie große Männer und Eminenzen aus sich selbst neue Kräfte sdiaffen können. 
Damit kamen wir in der Tat in die bedenkliche Situation, für den Mensdien, wenigstens den historischen Menschen, anzunehmen, er stehe, wenn auch nicht über der Grammatik — das gäbe kein Professor zu — dodi über der Natur. Dem Ueber-natürlichen werden wir dann sdiwer entgehen können» 
Dieser bedcnklidien Konsequenz der Geschichte entgehen wir jedoch, wenn das Studium der Geschichte der Erfindungen uns „unwiderleglich'1 zeigt, daß das Neue in ihr aus der Umwelt stammt, nicht vom Menschen. Daß dieser nidits Neues aus sich produziert, sondern nur auf neue Anstöße von außen mit neuen fdeen reagiert, deren Elemente ebenso wie jene Anstöße aus der Außenwelt stammen. 
Nun wird mau freilich einwenden, das gelte nur profanen Erfindungen. Troeltsch habe jedodi die sublimsten sozialen Ideen im Auge, die hodi über der Technik des plebejischen AHtags st ünden. 
Dreizehntes Kapitel. Das Neue in den sozialen Ideen. 
Es war eigentlich eine Vorwegnähme, wenn wir auf die Stei zeit gleich die Entstehungsgesddchte der Dampfmaschinen und Eisenbahnen folgen lieHcn. 
Als eine noch größere Vorwegnähme mag es erscheinen, daß wir hier schon die höchsten Spitzen des „Oberbaues" erklimmen, ehe wir noch den „Unterbau" richtig gelegt haben. 
Wir werden selbstverständlich das Verhältnis zwisdien Unterbau und Oberbau noch erörtern müssen. Im Interesse der Klar* legung des früher Gesagten sdiien uns aber eine gewisse Vorwegnahme jetzt schon geboten. Um den Charakter cles tedmisdien Fortschritts der Anfänge des Menschengeschlechts ganz deutlich KU machen, war es notwendig, den Unterschied seiner Methoden von denen der mehr oder weniger wissenschaftlich gebildeten Krfbuh-r der späteren Zeit, aber auch ihr Gemeinsames aufzuzeigen. 
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So erscheint es uns auch hier schon notwendig, zu untersuchen, inwiefern sich das Neue in den sozialen Ideen der Menschen von dem Neuen ihrer technischen Erfindungen unterscheidet. Wir werden später in diesem Werke keine Veranlassung mehr haben, von letzteren nochmals zu handeln. So müssen wir den Unterschied schon hier erörtern, auf die Gefahr hin, mancher Unter-Eichung vorzugreifen, die im Plane unserer Arbeit erst später am Platze ist. 
Wenn wir hier von sozialen Ideen sprechen, so meinen wir das Wort im weitesten Umfang, in dem es alle erhabenen menschlichen Ziele umfaßt, alle Ideale, seien sie politischer, ökonomischer, ethisdier, geschlechtlicher, ästhetischer, religiöser Natur. Idi nenne hier nicht besondere philosophische Ideale, da es soldic nicht gibt. Die Philosophie umfaßt alle diese Gebiete. 
Zwischen neuen Ideen dieser Art und neuen Erfindungen besieht sicher ein gewaltiger Unterschied. Er ist vor allem darin zu sehen, daß die tedmischen Erfindungen sehr handgreiflidier Natur sind. Ihr Zusammenhang mit den Bedürfnissen und den Hilfsmitteln der Umwelt liegt greifbar zn Tage. 
Bei den sozialen Ideen ist das uinsoweniger der Falk je erhabener sie sind. Das wird schon durch ihr Objekt veranlaßt, die Beziehungen von Mensdien untereinander, die stets geistiger Natur sind, auch dort, wo diese Beziehungen sehr materiellen /wecken dienen. Das Geistige ist aber das wenigst faßbare iu der Welt. Es ist auch dasjenige, das am längsten wissenschaftlicher Forschung widerstrebt, jene wissensdiaftliche Exaktheit, die in der Tedmik für neue Erfindungen so wichtig wird, ist im Reiche des Geistes bisher nur auf wenigen, besdirünkten Gebieten zu erreichen gewesen. Nene soziale Ideen „w erden1 daher ebenso wie die Sprache „wurde", wie die primitiven Erfindungen „w u r den*, ohne bewußte Erkenntnis der Faktoren, die sie veranlassen. 
Dieser Unterschied der Objekte bewirkt aber audi, daß für soziale Ideen ein Weg versperrt ist, den jede teehnisdie Neuerung gehen muß und auf dem allein sie praktisdi werden kann: den des Versuchs. 
Der Erfinder iritt mit seiner Erfindung erst dann an die Oeffentliehkeit, nadidem er sie in der Stille seines Laboratoriums (»der seiner Werkstatt gründlidi nadt allen Seiten ausprobiert hat. 
Das kann derjenige nicht, in dessen Kopfe neue soziale Ideen orslchen. 
Sie sind nidit bestimmt, Anwendung zu finden auf totes Ma-Icrial, etwa Holz und Eisen. Auch nicht auf lebende Organismen, die sich nicht wehren können, etwa Kanindien oder Meersdiwein-dien. Selbst einzelne Mensdien, die sieh, freiwillig oder gezwungen, zu Experimenten hergeben, genügen nidit. 
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Der Verfasser der neuen Idee will mit ihr die ganze Menschheit oder zum mindesten ein ganzes Gemeinwesen regenerieren, von Schäden befreren, die er in ihm wahrgenommen hat. Ohne das Empfinden solcher Schäden in der Umwelt, ohne derartigen Anstoft von außen, waren seine neuen Ideen ganz gegenstandslos. Niemand wird etwas Neues suchen, wenn das Bestehende ihm genügt oder unangreifbar erscheint. Und die neue Idee kann erst dann zur Geltung, nur dann in Wirksamkeit kommen, wenn sie erhebliche, entsdieidende Massen im Gemeinwesen ergriffen hat. 
Wer eine neue Idee faßt, ist daher gezwungen, Anhänger für sie zu werben; mit ihr an die Oeffentlichkeit zu gehen, für sie Propaganda zu madien. 
Sein Erfolg dabei wird in hohem Maße davon abhängen, ob die Sdiäden, die er bekämpft, von anderen ebenso empfunden werden, wie von ihm selbst. Und ob die Hilfsmittel, die er aufwenden will, ihnen ebenso nahe liegen wie ihm. Mit anderen Worten, der Begründer der neuen Idee wird nur Anhänger füt sie finden, wenn er die Idee nicht bloß seinem eigenen Kopfe entnimmt, sondern zu ihr durch Verhältnisse gebradit wird, die auf andere ebenso wirken, wie auf ihn. 
Nur dann wird seine Propaganda Erfolg haben, wenn er sidi über die Masse bloß dadurch erhebt, daß er die auch andere bedrückenden Schäden eher erkennt und stärker empfindet als die anderen. Daß er am klarsten und kühnsten ausdrückt, was als dumpfes Sehnen auch in den anderen lebt. 
Da er ebensowenig wie die anderen weiß, wie die neuen Ideen in ihm geworden sind, mag er, wenn die Zeitumstande danach sind, sich einbilden, eine Gottheit habe sie ihm eingeblasen, und sein Anhang mag derselben Ansicht sein. Aber sicher werden sie nidit seine Ideen deshalb annehmen, weil sie in ihm einen Gott oder ein Mundstück der Gottheit sehen, die merkwürdigerweise nidit imstande ist, für sieh selbst zu spredien. Sondern umgekehrln Weil seine Ideen mit ihren eigenen übereinstimmen, weil er eindrucksvoller und kühner das ausspricht, was in ihnen selbst lebt, darum sind sie geneigt, in ihm etwas Göttliches zu sehen. 
Aber unter allen Umstanden, auch wenn das Zeitalter de» Glauben an ein göttliches Mysterium begünstigt, wird die pein¬liehe Tatsache bestehen bleiben, daß eine neue soziale Idee gezwungen ist, ohne Erprobung in der Praxis an die Oeffentliddcelt zu treten. Denn durdi sie soll ja eiue neue Gesellschaft geschaffen werden, an der Gesellschaft kann man aber nicht so experimentieren wie an Eisen und Holz, und auch, nicht wie an Ratten uud Meerschweinchen. Der technische Erfinder, der seine Maschinn im Kopfe fertig hat, muß trotzdem, auch wenn die Idee eine glänzende ist, oft Hunderte von mißlungenen Versudmn anateilen, bli die Konstruktion vollkommen fuuklioniert. Und er muß sin daH1 
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Interessenten in dieser vollkommenen Gestalt vorführen, sonst werden sie sich nicht dazu verstehen, sie praktisch anzuwenden. 
Der soziale Neuerer dagegen wird nie eine Gesellschaft finden, die sieh dazu hergibt, auf Grund seiner Vorschlage so lange an sich herumexperimentieren zu lassen, bis etwas Befriedigendes dabei herauskommt. Sie will von der Vollkommenheit seiner Vorschlage überzeugt sein, ehe sie in der Wirklichkeit erprobt sind. 
Wie soli der Neuerer zu einem Zeugnis kommen, das ihm bestätigt, daß sein Vorschlag sich in der Praxis glänzend bewährt habe, bevor er noch zu praktischer Anwendung gekommen ist? 
Ueber diese Schwierigkeit hilft ein einfaches psychologhdies Verfahren hinweg. Die Bedenken gegen die neue Idee schwinden, wenn man zeigen kann, daß sie gar nicht neu ist, sondern in der Vergangenheit schon einmal wirkte und sieh erprobte. Die Mängel der Gegenwart würden dann daher rühren, daß sie sich von dieser erprobten Vergangenheit abwendete. Da die Vergangenheit stets nur unvollkommen bekannt ist, finden die Verfechter des Neuen in ihr, auf Äußerliche Aehnlichkeiten hin, nicht selten Präzedenzfälle, auf die sie sich berufen können, die ihnen die nötige Selhst-sicherheit geben und ihrer Propaganda eiue anscheinend realistische und oft höchst wirksame Grundlage verleihen. 
Der Neuerer wird bei seinem Suchen nach Präzedenzfällen in der Vergangenheit dadurch unterstützt, daß völlig Neues niemand schaffen kann. Alles Nene muß anknüpfen an das Bestehende, es kann nidits Anderes sein als dessen Fortbildung und Umbildung zur Anpassung an neue Verhältnisse. 
Das gilt schon für den technischen Fortschritt. Als die Menschen gelernt hatten, Metalle — Kupfer und Zinn — zu schmelzen und zu verarbeiten, bildeten sie die Metallbeile zuerst nach dem Muster der bisherigen Steinbeile. Die Kunst der Metallverarbeitung mußte erst eine höhere Stufe erreicht haben, man mußte mit dem Metall so vertraut geworden sein, wie früher mit dem Stein, ehe man der Natur des neuen Materials besser angepaßte Formen fand. So setzte man — um wieder von der Steinzeit gleich zum Zeitalter des Dampfes zu springen — in den Anfängen der Lokomotiveisenbahn auf deren Schienen Personenwagen, die ebenso gebaut waren, wie die damaligen Kutschen auf den Straßen, nur mit anderen llädern. Auch hier mußte die Praxis erst zahlreiche neue Erfahrungen bieten und die neue Einrichtung schon eingebürgert sein, ehe man daran ging, die Eisenbahnwagen immer mehr von dem Vorbild der gewöhnlichen Straßenwagen zu entfernen und den neuen Bedingungen anzupassen. 
So müssen auch neue soziale Ideen stets an das Gegebene anknüpfen. Sie können es nur umbilden. Die Idee; das Bestehende 
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radikal zu vernichten, am völlig Neues zu schaffen, ist in sozialen Dingen nidit minder sinnlos als in technischen. 
Aber die ersten Erfinder neuer sozialer Ideen begnügen sich nicht damit, wie die technisdien Erfinder, an das Bestehende anzuknüpfen. Sie gehen weiter. Der technische Erfinder mit seiner greifbaren, erprobten neuen Idee weiß sehr wohl, daß sie neu ist und verkünde! sie als solche. Gerade in ihrer Neuheit besteht ihre Bedeutung. 
Diejenigen, die neue soziale Ideen zuerst dachten und der Oeffentlidikeit verkündeten, bemühten sidi dagegen in der Regel nachzuweisen, daß sie gar nichts Neues darstellten, sondern vielmehr erprobtes Altes, von dem leider clie verrudite oder verblendete Gegenwart abgewichen sei. Der tatsächliche Uebergang vom Bestehenden zum Neuen erschien als eine Rückkehr des Bestehenden zur guten alten Zeit. 
In der Tat, so lauge noch nicht die Erkenntnisse und sozialen Bedingungen dafür gegeben waren, die Notwendigkeit einer neuen Idee und clie Moglidikeit ihrer Durchsetzung aus der neuen, gegebenen Umwelt wissenschaftlich abzuleiten, bildete die Verkleidung des Neuen als Altes für eine soziale Tdee die einzige Möglichkeil, das dem menschlichen Geiste angeborene Mißtrauen gegen alles unerprobte Neue zu überwinden. 
Dies sei an einigen Beispielen dargelegt. 
Tröltsch wendet sich iu seinem schon zitierten Buche über den „Historismus uud seine Probleme"- tS, 59) ee^en den Positivismns und die von ihm inspirierte Riditung der Psychologie, aus der die Notwendigkeit hervorginge, daß jeder einzelne „Entwicklungskomplex11 in der Geschidite 
„stets auf die letzten psychischen Uraniagen, etwa der Intelligenz und cks Affektlebens, zm'ikk geführt werden müßte und seine inhaltlichen Besonderheiten eist aus der Anwendung jener (Uraniagen) auf die immer komplizierter zur Erkenntnis und Behandlung kommenden Materialien des „Milieus"* sich erklären". 
Dagegen erklart Tröitsdi: 
„Der Jiühcrc', der KulturgesdiidUe angehorige Komplex ist ganz deutlich etwas Neues und EigenlümÜdics, Jesus, Buddha. Luther und die von ihnen ausgegangenen Entwicklungen empfangen durch den Rückgang auf die Primitiven keinerlei Erklärung, Die Erklärung liegt in etwas Eigenem und Neuem, das sie seihst als Edeuditung oder Inspiration he-zeichneten, Gennu so steht es bei der Kirnst und Wissenschaft und schlief lieh audi auf den anderen Gebieten.*1 
Daß im Christentum, im Buddhismus, im Protestantismun etwas für die Zeit ihres Aufkommens Neues lag, das durdi „den Rückgang auf die Primitiven keinerlei Erklärung empfängt", int sicher. Doch hätte auch Tröltsch, obwohl Professor der Theologie, zugegeben, daß nicht nur Luther und Buddha, sondern sogar JeniiN nur Mensdien waren. Üb nun das Neue, das auf sie zui-iitkgcflth rl wird, durdi die Entwicklung eines neuen Milieu» oder durdi oine 
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Fall wurde es mit bedingt durch die ihnen angeborene Menschennntur, ihre „U ranläge \ und ist ohne die nicht zu verstehen. Dodi dies nur nebenbei. 
Sonderbar aber ist es, daß Troeltsdi als Belege dafür, daß das Neue nkht aus dem Milieu stammt, sondern aus einer bloß aus dem Inneren stammenden „Erleuditung", Jesus und Buddha anführt, zwei sagenhafte Persönlichkeiten, über die wir gar nichts Bestimmtes wissen. In bezug auf Jesus habe ich das in meinem Buche über den Ursprung des Christentums dargelegt. Idi brauche das dort Gesagte nicht zu wiederholen. Neuere Forschungen bestätigen meine Ansdiauung. 
Was uns aber hier angeht, ist folgendes. Nehmen wir an, alle die Worte, die von den Evangelien Jesus in den Mund gelegt werden, seien von ihm wirklieh gesprodicn worden. Nun, dann finden wir. daß er seine Ziele durchaus nicht als neue, sondern als durch ihr Altertum geheiligte jüdische Ideale bezeichnet. Die Messiasidee der ersten Christen unterschied sich kaum von der des Judentums. Ich sage darüber in dem vorerwähnten Buche; 
„Immer und immer wieder zitieren die Evangelien Stellen aus den heiligen Büchern der Juden, um dadurdi che incssianisdsc Mission Jesu zu beweisen. Sie lassen aber audi Jesus dagegen protestieren, daß er das jüdische Gesetz aufheben wolle. Es heißt im Evangelium des Matthäus % S7 (vgl. Lukas 16, 1% 
,Denket nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht aufzulösen bin ich gekommen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage Eudi, bis der Himmel und clie Erde vergehen, soll audi nidit ein Jota oder ein Häkdien vom Gesetz vergehen, bis alles wird gesdicheu sein1.1' (Ursprung des Christentums, S. 
Jesus protestiert also direkt gegen die Annahme, daß das, was er wolle, etwas ganz Neues sei. Er wolle nur das, was die richtigen frommen Juden der Vorzeit stets gewollt hatten. 
Die an die Person Jesu als Messias anknüpfende Bewegung mußte schon eine bedeutende Kraft und einiges Selbstbewußtsein gewonnen haben, ehe sie zur Erkenntnis kam, daß sie etwas ganz Neues bedeute, ehe der Christus (die griechische Uebersetzung des hebräischen Wortes Messias. Meschiach, der Gesalbte) in ihrem Bewußtsein etwas anderes wurde, als der vom Judentum ersehnte Erlöser. Zu dieser Erkenntnis kamen die Christen erst, als Jesus nicht mehr unter ihnen weilte, falls er überhaupt jemals gelebt hat. 
Und dieses Neue sollte als Jesu persönliche .„Erleuchtung" in die Welt gekommen sein? 
Mit Buddha mich eingehend zu besdiäftigen hatte ich keine Gelegenheit. Aber so viel weiß ich doch über ihn, daß wir über ihn nichts Bestimmtes wissen. 
So sagt Professor f. e f m a n n ; 
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„Wir müssen die Persönlichkeit Buddhas als eine namhaft Uber* lieferte ansetzen, für die nodi Naaiea ihres Geschlechtes und ährer Eni* J stehungs statt als wahr und wirklidi historisch eintreten. Sonst ist freilich das alles, was uns als Bucklhalcben erzählt wird, Mythos und Legende,1' 1 (Gesdiidite des alten Indien, Berlin iS9ü, S. 561.) 
Auch % W. Rhys Davids sagt über Gautama (Buddhai*. .. „daß wir sehr wenig über ihn wissen", (Der Buddhismus, aus dem Englischen übersetzt von A. Pfungst, Leipzig 1899, S. 15.) 
Das ist gerade keine sehr solide Basis, um darauf die Bedeutung der Persönlichkeit und ihrer „Inspiration" für das Neu© 1 in der Geschichte zu begründen. 
Aber was immer Buddha in Wirklichkeit getan und. gelehrt haben mag, auf jeden Fall haben sich die Anhänger der nach ihirL i benannten Lehre nicht als Neuerer gefühlt: 
,L)er historische Buddha, der Gautama soll der Darstellung 
(der alten Sauskrittexte) nadi gelehrt haben, daß er nur einer aus &&• i langen Reihe der Buddhas sei, die von Zeit zu Zeit in der Welt ersdieinefl I und sämtlich dasselbe System lehren. Nadi dem Tode eine! jeden Buddha ist dessen Religion eine Zeitlang in Blüte und verfällt • dann, bis sie schließlich iu Vergessenheit gerät und Bosheit und Gewalt; 1 auf Erden herrschen. Alsdann wird die Welt allmähhdx wieder besser» J bis endlieh ein neuer Buddha erscheint, cler aufs neue das verlorene Dharma oder die Wahrheit predigt." (Rhys-Davids, Der Buddhismus, S. i83.) 
Nach dieser Gesdiichtsauffassung gibt es überhaupt nidit» Neues in der Geschichte, sondern nur eine stete Wiederkehr! ] desselben Kreislaufes. 
Auf sichereren Boden als bei Buddha und Jesus stoßen wir bei Luther. Aber merkwürdig, je besser wir über einen Neuerer unterrichtet sind, je zuverlässiger die Zeugnisse über ihn und tjjjs J Verhältnisse, in denen er lebte, um so weniger erscheint einer TQIl | ihnen, auch nicht der genialste, als einzig dastehende Persönlich" keit, als erste und einzige Quelle des Neuen, für das sie sich einsetzt. Luther ist nichts weniger als einzig in seiner Art. Sdion mehr als ein Jahrhundert vor ihm gab es Neuerer, die in gleichet I Richtung strebten, wie er. Groß ist die Zahl seiner Vorläufer und ] nicht minder groß die seiner Zeitgenossen, die in gleichem Sinno wie er wirkten. Die Uebereinstimmung unter ihnen wird erklärlich, wenn man sie zurückfuhrt auf die neuen Anstöße untl I Bedingungen der Umwelt, in der sie alle lebten. Dagegen wird sie noch unbegreiflicher als die „Erleuchtung" selbst, wenn mftfl das Neue in einer rein persönlichen Eingebung sucht. Oder smhl man die „Erleuchtung" des Einzelnen bloß in dem. was ihn von anderen Neuerern unterschied? Etwa in dem Streit zwiadiflU Luther und Zwingli über die Anwesenheit des Leibes und Bhdfliü I Christi im Brote und Wein des heiligen Abendmahles? EH dürfte , doch schwer fallen, auf dieses Besondere die von der Beformftlioö ' ausgehende Entwicklung aufzubauen. 
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Für die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist es nun bemerkenswert, daß alle die Neuerer des Zeitalters, dem Luther entstammte, das Neue, das sie anstrebten, als etwas Altes betrachteten. Sie wollten von der Gegenwart weg, die sie bedrückte, zu einer besseren Zukunft. Aber sie sahen deren Idea]e in der Vergangenheit: in der Antike oder in den Evangelien. Für die Humanisten kam die erstere, für Luther und die gesamten Reformatoren kamen namentlidi die letzteren in Betracht. Sie glaubten, das, wozu die Zeit Verhältnisse sie drängten, führe sie zurück in die Vergangenheit, stelle diese wieder her, das Urchristentum, die „reine Lehre Ghristi". 
Obwohl sich seitdem längst gezeigt hat, daß das, was sie anstrebten, in Wirklichkeit etwas Anderes als das Urchristentum, daß es tatsächlich etwas Neues war, gibt es selbst heute noch viele fromme Protestanten, die das nicht einsehen und ihre geistige Stütze nicht in der Erkenntnis der Gegenwart, sondern im Studium der Evangelien sudren. 
Noch weniger als die Reformation kann man die englisdie bürgerlidie Revolution des 17, Jahrhunderts als das Produkt der „Inspiration" einer einzelnen gottbegnadeten Persönlidikeit betrachten. 
Hier sind wir bereits gut genug unterrichtet, um den Zusammenhang des Neuen, das die Revolutionäre erstrebten, mit dem neuen sozialen Milieu, das sich in England gebildet hatte, klar zu sehen. Doch, die Puritaner und sonstigen Vertreter des Neuen sahen ihn keineswegs klar. 
Wie die Reformatoren beriefen sich auch die Revolutionäre des bürgerlichen England der Mitte des 17. Jahrhunderts nicht auf die Verhältnisse der Gegenwart, sondern auf die Bibel. Sie konnten das um so leichter tun, als diese kein einheitliches Werk darstellt, ihre einzelnen Teile den verschiedensten Zeiten entstammen, den verschiedensten Tendenzen dienen. 
Die Evangelien wurden gebildet zu einer Zeit, als die kaiserliche Macht sdion unwiderstehlich erschien. Sie lehrten: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. 
Das paßte sehr gut zu den Tendenzen des aufkommenden landesfürstlichen Absolutismus, die Luther vertrat. 
In England dagegen taten sich die Bürger, Bauern, Proletarier zusammen, um den fürstlichen Absolutismus zu stürzen oder dodi einzuschränken. Für diese Tendenzen fanden sie keine Stütze im neuen Testament, wohl aber im alten, in dem die Priest er sehaft der alten Juden alle Sdiuld am Untergang der Nation auf das Königtum schob. Es muß jedem guten Antisemiten das Herz im Leibe umdrehen, wie die so rein arls<hen Angelsachsen in den alten Juden ihr vollkommenstes Vorbild sahen, wie sie nur in altjüdisdien Wendungen spradien, ihren Kindern nur altjüdisdie Namen verliehen. 
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Das 18- Jahrhundert bradile dann einen glänzenden Aufschwung der Wissenschaften und die Zurückdrängung des kirefa* liehen Denkens. Die neuen Gedanken jenes Zeitalters erschienen nun als Ergebnisse des Fortschrittes der Vernunft, die Vorzeit-wurde als ein Ergebnis der Barbarei und der Unvernunft betrachtete Und dodi konnten selbst die kühnsten Neuerer dieser Epoche^cM Stütze des Alten nicht entbehren- Allerdings wurde dafür weniger die religiöse Tradition in Ansprudi genommen, obwohl in franzosisdien Revolution audi der Sansculotte Jesus eine gewisse Rolle spielte. Dafür wurde die Antike mehr hervorgeholt. Maä erbaute sich an den Vorbildern der Republikaner des alten Griechenlands und namentlich an den Brutussen und Catonen Roms, die Könige verjagt und Despoten bekämpft und getötet hatten. 
Die politischen Ideale Frankreichs jener Zeit waren voA zweierlei Art. Auf der einen Seite der gemäßigte bort schritt. Dieser suchte sein Ideal nidit in der Zukunft, sondern in $60 Gegenwart und nächsten Vergangenheit, aber nidit Frank reidi*, sondern eines anderen Landes, in den Zuständen, die sich in Eng* laud unter dem Einfluß seiner bürgerlichen Revolution und dea Kompromisses, mit dem sie endete, herausgebildet hatten 
Ueber dieses Ideal, das Montesquieu aufstellte, ging weithjitjä aus Jean Jacques Rousseau, der Bürger der kleinen Republik Genf. Aber so revolutionär er für seine Zeit dadite, er ging dabei in seinem Ideal weiter zurück als selbst die Reformatoren gfl* gangen waren: er predigte die Rückkehr zum Naturzustand. 
Uebrigens auch der „reine Tor", den Voltaire beschreibt, sein Candide, kommt am Schlüsse seiner wediselvollen Laufbahn zu der Ueberzeugung, der Kleinbauer, der sein Land selbst sitzt und bebaut, das sei der einzig giückliche Mensdi, hier Hegte die Lösung der Uebel dieser Welt. Das Buch schließt mit Worten: „Wir müssen unseren Garten behauen'*. Das unt©!*1 scheidet sich nicht sehr von der Rückkehr zum Naturzustand. 
Allgemein setzten damals die Neuerer dem historischen Recht* das sie vorfanden, das Ideal eines neuen Rechtes entgegen, da* den Bedürfnissen der neuen Zeit entspradi. Aber sie verfoditen es nicht als neues Recht, sondern als das älteste Recht, das so »Ii sei wie die Menschheit selbst und zugleidi mit ihr entstanden Ml*: als das „ Natur redit*1 des Menschen, sein „Mensdien recht'1. 
Doch auch der Sozialismus suchte zunächst, als er im 19. Jahr* hundert aufkam, aus den Uebeln der Zeit geboren, seine Stützen in der Vergangenheit. Entweder ebenfalls im Naturredit oder im Christentum, natürlich nicht in dem, das er vorfand, sondern iv/i Urchristentum. Nädit in dessen Serviläiät gegen die Obrigkulti sondern in dessen Kommunismus. 
So sdirieb 1825 z. B. St. Simon in seiner Schrift über das vnfV ihm propagierte „Neue Christentum": 
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„Die neuen Christen müssen den gleichen Charakter aufzeigen und den gleichen Weg gehen, wie die Christen der Urkirdie." (Neues Christentum, übersetzt v. Dr. F. Mückle» Leipzig 1911, S. 78.} 
Die Schrift schließt mit den Worten; 
„bürsten, hört die Stimme Gottes, die aus meinem Mumie zn Eudi Spricht; werdet wieder gute Christen, hört endlich auf, die Armeen, die Adeligen, clie ketzerisd^e Geistlichkeit und die verderbten Richter als l'ure Hauptstützen zu betraditen; vereinigt Euch im Namen des Christentums und erfüllt alle die Pfläditen, die es den Mächtigen auferlegt; wisset, daß es diesen befiehlt, alle Kräfte der möglichst rasdien Steigerung des sozialen Glücks der Annen ZU widmen!" (S. S5.) 
Nodi bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts waren solche Gedanken bei hervorragenden Sozialisten zu linden, z. B. bei Ltienne Gäbet. 
Im Jahre 1853 schrieb er in seiner Zeitsdirift ,>Der Kommunist" (zitiert von H. Lux in seinem Budie: „Elienne Cabet und der ikaräsche Kommunismus"', Stuttgart 1894, S. 158): 
„Der ikarisdie Kommunismus ist das Christentum, das Jesus Christus eingesetzt hat, in seiner ursprünglichen Reinheit; denn das Christentum ist das Prinzip der Bruderliebe, der Gleichheit, der Freiheit, der Assoziation und der Gilt er gemeinsdiaft Die Ikarier sind wähl* Christen, die Schüler, Nadii'olger und Arbeiter Jesu, bemüht, mit Anwendung seines Evangeliums, seiner Lehre sein Reidi Gottes, seinen neuen Staat, sein Paradies auf lirden zu verwirklichen." 
Neben der Begründung des Sozialismus durdi das Natutrecht oder durch das Christentum läuft noch seine Stützung durch Hinweise auf frühere Formen des Kommunismus, angestrebte oder verwirkliditc. von Sparta und Plato an bis zum diirflidien Boden-kommunismns Rußlands. 
Die sozialistische Bewegung des neunzehnten Jahrhunderts maßte aufgehört haben, etwas total Neues zu sein, sie mußte ein anerkanntes Stück der bestehenden Wirklichkeit geworden sein, che man daran ging, ihren Inhalt aus den Bedürfnissen der Gegenwart und nicht ans Formen der i ergangenheit abzuleiten. 
Das geschah am vollkommensten durch Marx und Engels, die zeigten, daß das suzia listische Ideal notwendigerweise aus der kapitalistischen Entwicklung entspringt und diese die Bedingungen seiner Verwirklichung liefert. Sie haben diese Betrachtungsweise auf die ganze gesdiiehtlidie Entwicklung übertragen und so ihre materialistisdie Gcschidilsauffassung begründet, 
Wenn man ein Neues als notwendig oder unvermeidlich erkennt, entfällt das Bedürfnis, es als in der Vergangenheit erprobt zn erweisen. Dieser letztere Nachweis wird sogar sinnlos, wenn das Neue als das notwendige Produkt gegenwärtiger Zustande erwiesen wird, die ihres Gleidien in der Vergangenheit nidit haben. 
Ist aber eine neue soziale Idee etwas ganz Neues, nie und nirgends Erprobtes, dann muß sie in nodi höherem Grade als die Idee des technischen Erfinders, der doch mit band greift i dien, gut 
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bekannten» vielfach genau berechenbaren Elementen zu tun hat, sich darauf beschranken, uns bloß als Richtlinie zu dienen. Nidit als Darstellung der Form, die das Neue schließlich gewinnen wird* Diese kann nur aus der alltäglichen Praxis und deren Erfahrungen hervorgehen, die anknüpfen muß an das Wohlbekannte, an die Praxis von heute. Je besser wir diese erkennen, je besser ihrö Gesetze und ihre Hilfsmittel, desto zwedcmäßiger werden wir sie eleu neuen, von uns ebenfalls bereits genau erkannten Bedürfnissen anzupassen vermögen, desto weniger wird die Aera des Ueber-ganges vom Alten zum Neuen bezeichnet sein durch i'ehh gesdilagene Einrichtungen und Unternehmungen. Je mehr w*£ studieren, desto weniger brauchen wir zu probieren. 
Nidit umsonst bat Marx seine ganze Kraft darauf verwendet* das Kapital von heute zu erforschen und es stets abgelehnt, ,,R;g^ zepte für die Garküche der Zukunft'4 zu ersinnen. Er wußte, daß das kommende Neue nur so weit erkannt werden kann, als es „in den vorangehenden Elementen"* bereits enthalten ist. Daß ein Neues als „in den vorangehenden Elementen noch nicht Enthaltenes", um mit Tröltsch zu reden, etwas Unfaßbares ist und weder unser Denken noch unser Tun bestimmen kann. Nidit durch verlockende Bilder des kommenden Neuen haben Marx und Engels soviel zur Kräftigung der sozialistischen Bewegung beigetragen, sondern durch ihre Erkenntnis der schon bestehenden Elemente des Neuen, auf deren Förderung und Erstarkung sie difiS Aufmerksamkeit der Sozialisten hinlenkten. 
Indes, so groß auch die Selbstbesdiränkung war, die Marx titßJ Engels sich in ihren Auseinandersetzungen über die Formen döjj Zukunft auferlegten, so galt doch ihr ganzes Sinnen und Tracht©» dieser Zukunft, deren bereits vorhandene Elemente sie besser aU irgendein anderer bisher erkannt hatten. Und wenn schon nicht über die Formen des Zieles, so muOten sie sich doch über dm Formen des Weges dahin bestimmte Vorstellungen machen* 
Und da finden wir, daß es auch für sie, solange nicht eine FülÜfr neuer Erfahrungen vorlag, unmöglich war, sich das kommende Neue anders zu malen, denn als die Wiederkehr von etwas Altem. 
Zur Zeit der Abfassung des kommunistischen Manifeste! stellten sie sich noch die kommende Revolution nach dem Mu&töl der vergangenen großen Französischen Revolution vor. In meine* Einleitung zur siebenten Ausgabe des kommunistischen Mflttl festes {Berlin 1906, S. 9) sagte ich darüber; 
„Sie erwarteten, die bevorstehende bürgerliche Revolution, uiß lit} vor allein fär Deutsddand voraussahen, weMe einen ähnlichen ööfli gehen wie die englisdie Revolution des siebzehnten, die fran/ttsisdio flBi achtzehnten Jahrhunderts. Sie werde in ihrem Reginn eine Krhchuur'. rlfll revolutionären Bourgeoisie gegen Absolutismus und Feuilalismni Hfl aber in ihrem Verlaute würden die pvoletavisdmn Elemente immer mullff ihren Gegensatz zur Bourgeoisie erkennen uitd entwickeln» werdw diu Wfl 
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volution immer mehr den Einfluß cles Proletariats verstärken, dieses selbst iu inschcstem Tempo kräftigen uud reifen." 
Sie nahmen an, so wie die englische Revolution von 1640 und die französische von 1789 an sich immer mehr radikal isierten und den proletarischen Kiementen immer mehr Einfluß verschafften, bis zur Katastrophe der Loveltcr 1649 und zum 9. Thermidor 1794, so werde es auch diesmal gehen, bloß mit dem Unterschiede, daß jetzt die Proletarier weiter entwickelt und die „Bedingungen der europäischen Zivilisation überhaupt fortgeschrittener11 seien. So werde es diesmal nidit wieder zum sdiließlichen Zusammenbruch der proletarischen Elemente» sondern zn ihrem dauernden Siege kommen. 
Diese Erwartung erfüllte sich bekanntlidi nicht. Das Ealsdte an ihr war die Annahme, die kommende Revolution werde trotz „der fortgeschrittenen Bedingungen der europäisdien Zivilisation" in ihren Anfangen und zwnr mehrere jähre hindurch den gleichen Verlauf nehmen, wie ihre Vorgänger in England und Frankreich, 
Indes haben wir Sozialisten nadi manches Jahrzehnt lang nach der Abfassung des Kommunistischen Mauifests uns den Weg der proleturisdien Revolution, die wir erwarteten, nadi dem Vorbild der bürgerlichen Revolutionen vorgestellt. Erst mußte: die Demokratie iu den widitigsten Staaten Europas einigermaßen befestigt sein und Wirkungen üben; mußte das Proletariat geistige und organisatorische Selbständigkeit gewonnen, und mußten wir zahlreiche neue Erfahrungen über die Konsequenzen der „fort-gesdirittenen Bewegungen der europäischen Zivilisation" gesammelt haben, ehe wir soweit kamen, zu erkennen, daß der Weg des Proletariats zur politischen Macht und ökonomischen Befreiung anders verlaufe als der der bürgcrÜdicn Revolutionen, Audi da kamen wir zur Erkenntnis des Neuen erst, als dessen Elemente schon reiddieh vorhanden waren und genügend offen zi] 'l äge lagen. 
Die Neigung, Neues nicht aus neuen, bereits vorhandenen Elementen der Umwelt abzuleiten und damit zu begründen, sondern es als etwas Altes, schon längst von uns anerkanntes hinzustellen und damit zu rechtfertigen, ist selbst unter Marxisten immer noch zu finden. 
Wohl hatte Marx sdion 1852 die Neigung der Menschen verspottet, sich mit den Kostümen der Vorzeit zu drapieren, um dadurch der Mitwelt mehr zu imponieren. 
Auf der ersten Seite seines „achtzehnten Brumaire" sehrieb er: 
„Die Tradition aller toten Gesddechter lastet wie ehi Alp auf dem thmirn der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, nodi nidit Dagewesenes zu schaffen, ge¬nide in selchen Epochen revolutionärer Krise beschworen sie ängstlidi düs Deister der Vergangenheit ?su ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüme, am in dieser alt.chrwardigen Verkleidung und mit dieser erborgten Spradie die neue Weltgeschichtsszene 
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nuf zu Führen. So maskierte sidi Luther als Apostel Paulas, die Revolution 
von 17S9—1814 drapierte sidt ahwediselnd als römische Republik und als romisdies Kaisertum, und die Revolution von 1848 wußte nichts Besseres zu tun, als liier 1789, dort die revolutionäre Ueberh'eferung von 1793—iim zu parodieren." 
Trotz dieses Hohnes geben in unseren Tagen die Bolschewismen und ihre Anhänger in den verschiedensten Ländern wieder in ganz derselben Weise vor. 
Der Lehre cler Sozialdemokratie, die sie bis 1917 selbst anerkannt und propagiert hatten, setzen sie seitdem eine ganz neue Auffassung entgegen. Ob mit Recht oder Unredit, haben wir au dieser SteUe nicht zu entscheiden. Was uns hier berührt, ist nur folgendes: 
Sie begründen ihre ganz neue Lehre nidit mit den ganz abson* derlkhen Bedingungen, unter denen sie emporgekommen ist, Sondern wie Luther und seine Leute vermeinten, das, was sie anstrebten, sei die Rüdekehr zum Urchristentum, das spätere Generationen verfälscht hatten, so behaupteten Lenin und seine Leute, das, was sie lehrten und praktizierten, sei nidits als der reine Urkommunismus des kommunistischen Manifestes, das in den Tagen des Noveinbo ['Staatsstreiches von 1917 gerade seinen siebzigsten Geburtstag feierte. Diesen Kommunismus hätte die Sozialdemokratie verfälscht. Manche der Jünger Lenins behaupten sogar, Marx und Engels hätten selbst später in den Wein des kommunistischen Manifestes Wasser hineingetan und ihn dadurdi verwässert. Das ist freilich nichts anderes, als die Tatsadie, daß Marx und Engels bei ihren Anfängen nicht stehen blieben, sondern später aus neuen Erfahrungen neue Erkenntnisse ableiteten. 
Die heutigen Kommunisten stellen sich in Gegensatz zu der von Marx und Engels gebilligten Taktik der Sozialdemokratie ihrer Zeit. Aber die Bolsdiewiki meinen, die Lehre, die sie seit 1917 predigen, sei keine kühne Neuerung, sondern die Wiederkehr zur guten alten Zeit des Marxismus von 1847. Daneben berufen sie steh noch auf die Pariser Kommune von 1871 und den nodi älteren Jakobinismus von 1793. 
Dagegen fühlen sie sidi allerdings gekränkt, wenn man audi die Spuren des Geistes der Blanqui, WeilÜng, Bnkunin, Netschajefl bei ihnen entdeckt. 
Alle diese Beispiele aus ältester und neuester Zeit bezeugen wobl deutlich, wie sich die Neuerer auf sozialem Gebiet von denen auf technischem dadurdi unterscheiden, daß sie sidi des Neuen in, ihren Anschauungen anfänglich wenig bewußt sind und dazu neigen, das Neue als etwas Altes, entweder schon praktisA Erprobtes oder dodi von einer anerkannten Autorität der Vergangenheit Befürwortetes erscheinen zu lassen. 
Wir sehen dabei ganz davon ab, daß, wie das Handeln, sc» auch das Denken der Menschen stets an Vorhandenes anknüpfen muH, daß eine Neuerung nur in der Abänderung von bereits Vor-
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fumdeneni bestehen kann, daß es ein Neues auch in der Idee nicht gibt, dessen Elemente nicht schon vorhanden sind. 
Aber woher stammt dann das Nene in der menschlichen Entwicklung? 
Das Neue in der Entwicklung der pflanzlichen und tierischen (>rganisrnen stammt aus den Wandlungen ihrer Umwelt, der Natur. 
Auch die Anfange der menschlichen Technik müssen wir durch Wandlungen des Klimas und der Pflanzendecke erklären, die wieder auf Veränderungen der Oberflädie der Erde oder ihrer Stellung im Weltraum, auf Senkungen oder Hebungen des Bodens, l'Üszeiten und ähnliche Erscheinungen zurückzuführen sind. 
Wie aber die weitere Entwicklung der Technik erklären, die in historischer Zeit vor sich geht, einer Zeit, in der sich, wfe wir ganz bestimmt wissen, die natürliche Umwelt im ganzen und großen nicht geändert hat? 
Was hilft es uns, anzunehmen, daß die Entwicklung der Technik selbst in höheren Stadien und im letzten Grunde sogar die der sozialen Ideen auch nichts anderes sei, als eine fortschreitende Anpassung der Menschen an eine stetig sich wandelnde Umwelt? Kann eine Wandlung der Umweh, die weder aus Wandlungen der Natur, noch aus spontanen Wandlungen des Geistes hervorgehe etwas anders sein, als selbst etwas Uebernatürliches? Vfenn wsr aber schon ein übernatürliches Mysterium annehmen, dann schon lieber das des Geistes, den wir auf Schritt und Tritt als das Element beobachten, das die Umwelt bewegt, soweit nicht andere Naiarkräfte sie in Bewegung setzen. 
Tri der Tat, was ist damit gewonnen, wenn wir annehmen, daß das Neue iu den technisdieu und sozialen Ideen nicht eine spontane Schöpfung des Menschenkopfes; ist, sondern aus der Umweit stammt, die durch neue Bedürfnisse den Anstoß zu ihnen gibt, durch neitö Erfahrungen und Hilfsmitte! neue Möglichkeiten schafft, den neuen Bedürfnissen auf neuen Wegen gerecht 31a werden? Das Problem des Neuen in den Ideen ist: damit nidit gelöst, sondern nur verschoben, nach einer Seite hin, wo es noch unlösbarer erscheint. 
Solange wir nicht zu zeigen vermögen, wie ohne Aenderung der Natur Neues in die Umwelt des Menschen zu kommen vermag, das nicht früher schon als Idee in seinem Kopfe auftrat, so lange flehen wir hier vor einem ungelösten Rätsel. 
Vierzehntes Kapitel. 
Vorteile des Boden reich tums-
Wir sind von der Steinzeit mit wenigen raschen Sprüngen bis zum Bolschewismus vorgedrungen. Nun müssen wir wieder zur Sleinzeit zurück, und zwar zu ihren Anfangen. 
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Der Mensch betrat clie Vmhu seiner Höherentwicklung ani dem Affcnsindium damals, als eine neue Umgebung in ihm die Fähigkeit höher entwickelte, Gegenstände der Natur, die er in ihr fand, als Hilfsmittel in seinem Kampf ums Dasein zu benutzen, und als dieselbe neue Umgebung ihn drängte, seine erworbenen Fähigkeiten derartig anzuwenden. 
Zwei Faktoren waren also dazu notwendig. Einmal die notwendigen Fähigkeiten, vor allem des Geistes und der Hand, und das Vorhandensein der notwendigen Hilfsmittel. Ohne die nutzten jene nidits. 
Nnn ist aber die Beschaffenheit des Bodens auf der Erdobe fläche sehr verschiedener Art. Nicht überall tragt er däeselb Pflanzen und dieselben Mineralien. Zu den ersten Hilfsmitte die der Mensdi zu benutzen lernte, gehörten besonders geformt Steine. Diese sind keineswegs überall zu finden. Es gibt Gegende ganz ohne Steine oder nur mit Steinen, die als Werkzeuge absolu nicht zu gebraudien sind. Diejenigen, die als primitive Werk zeuge am ehesten verwendbar waren und mitunter schon vo Natur aus dazu geeignete Formen erlangt hatten, die Feuerstein sind keineswegs gleichmäßig über die ganze Erde verbreitet. Si finden sich nur in der weißen Kreide und in Ablagerungen, di von ihren Zersetzungsprodukten herrühren. 
Es ist klar, daß Menschen in Gegenden, in denen Feuerstei häufig war, viel eher dazu kommen konnten, Werkzeuge un, Waffen anzuwenden und dadurch ihren Kampf ums Dasein zu er¬leichtern, aber audi neue Erfahrungen zn sammeln, als Menschen in anderen Gegenden, auch wenn die letzteren weder an Denkfähigkeit nodi an manueller Gesdviekliehkeit rückständig waren. 
Zu diesem Untersdiied zwischen den Mensdien verschiedener Gegenden mußte sich noch ein anderer gesellen. Bei einer gewissen Höhe der Fähigkeiten und unter einem bestimmten Drange der äußeren Umstände sahen sich die Menschen überall veranlaßt, sich nach Hilfsmitteln in der Natur umzusehen, die sie für ihre Zwecke heranziehen konnten. Es hing von der Eigenart der Umgebung ah, auf weldie Hilfsmittel sie dabei gerieten. In manchen Gegenden, wie in Mexiko oder den Admiralitätsinseln findet maj) den Obsidian, ein vulkanisdi.es Glas, dessen sdmrfe und spitzige Scherben in ähnlicher Weise zu benutzen sind wie zorsdihigeim F e u erste i n k nol len. 
An den Ufern von Gewässern, namentlich an Mcercsküsinrii kann man auch Muscheln oder harte und scharfe oder spHziÄ Ueberrestc von Fischern Gräten und Zähne finden, die als Werk* zeuge zu verwenden sind. 
Je nach dem verschiedenen Charakter der Gegenden, in denen die Menschen leben, müssen sich aber nicht nur clie Materialioö ihrer Werkzeuge und diese selbst, sondern audi deren AIIWMI* dungsarten verschieden gestalten, immer mehr differenziert *lrh 
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tlie Mensddicit, zunächst in Jäger, Landbauer, Fischer, Viehzüchter. 
Nicht etwa, daß es Jemals eiu Volk gegeben hätte, das allein von Landbau oder der Jagd, der Fischerei oder der Viehzucht gelebt hätte. 
\'on Anfang an lebt der Mensch von Vegetabilien, von Früchten des Bodens, den er durchwühlt und sditietJlich audi zu bebauen lernt. Es giht kaum ein Volk, das ohne Pflanzenkost lebt. \'on der Umgebung, in die er gerät, biingt es dann ab, ob er daneben mehr die Jägerei oder die Fischerei entwickelt. Aber das eine schließt keineswegs das andere aus. Endlich finden wir das Halten zahmer Tiere schon auf frühen Kulturstufen neben Landbau, Jagd und Fischerei sehr verbreitet. 
K. d. Steinen sagt z. B. von den Naturvölkern Brasiliens, die er besuchte: 
„Wollen wir das Schema Fisdier und läger oder Ackerbauer anwenden, so müssen wir bei unseren Eingeborenen ein Misdncrhältnis feststellen. Die Jagd auf Säugetiere trat hei den seßhaften Anwohnern des Flusses von selbst gegen den Fischfang zurück ..... 
Geistig lebten die Sehnt-Indianer trotz eines intensiven 
Feldbaues noch im vollen, editen Jägerstadium 
Auf cler anderen Seite ist es Tatsadie, daß clie Erzeugnisse des Feldbaues — ausgenommen bei den Trumai — seit nndenklldien Zeiten im Besitz unserer Indianer sind" (Unter den Naturvölkern Zentralbiasilieiis, S. 193, 194.) 
Früh finden wir neben diesen Mitteln der Nahnmgs-gewinnung audi die Zähmung von Tieren, zunächst nur als Spiel¬genossen und Kameraden. 
„Die Tierwelt, wenn audi durdi eine liefe Kluft getrennt vom Mensdien, wie er heute ist, umschließt in ihren panHeren, bildsameren Gliedern diejenigen Natur er Zeugnisse, die et: in der außennenschlidien Nalur sidi selbst am ähnlidiKten findet, mit denen er sidi daher am liebsten gesellt Bekannt ist die große Vorliebe, mit der stuhl merikanisrhe Naturvölker, auch die Dajakeu, Nilneger u. a,, sieh mit Tieren der verschiedensten Art umgeben, die sie zahmen. Pöppig nennt sie Meister in cler Kunst der Zähmung, hebt aber besonders hervor, dafi säe dieselbe am liebsten Affen, Papageien und anderen Spielgenossen angedeihen lassen. Mit solchen Tieren sind ihre flutten eingefüllt. Wir hören ähnluhes von den Njam-Njam und Monbuttu. Ucbcrhaupt ist anzunehmen, daß der mächtige Gcselhgkeitstrieb des Mensdicn beim ersten folgenreidien Schritt zur Gewinnung von Haustieren maditiger wirkte als die Rücksicht auf 
den Nutzen, cler erst, spater sich zeigen mochte Eine gewisse Tier-
freundsdiaft verbindet auch uuf höheren Stufen der Kultur noch immer den Hirten mit den Gliedern seiner Tlctde, die seinem Herzen fast naher siehen als die Glieder seiner Familie." (Fr. Ratzel, Völkerkunde I„ Einleitung, S. 57, 58.) 
Bei einigermaßen entwickelter Technik findet man fast immer alle die vier Arten der Gewinnung des Lebensunterhaltes nebeneinander vor. Nur in den extremsten Füllen fehlt manche von ihnen ganz. 
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Auch die Grönländer sammeln in der Sommerzeit die dürftige vegetabilische Nahrung, die in den höchsten Breiten noch ihr Leben zu fristen vermag. Sie fehlt nirgends vollständig, wo Mensdien leben» 
„Sädgrönland, südlich von der letzten Ansiedlung Upenmvik, hat noch 320 Gefäßpflanzen oder Pliaacrogauicm während das Land nördlich von hier nur nodi ungefähr den siebenten Teil dieser Zahl umschließt. In Thank Cocl Harbour (81 Grad 37' nördl. Breite) fand die Polarevpe-dition nur noch 17 Phanerog-aracn, drei Moose uud drei Flcditen. Aber die Artenarmul schließt eine üppige Vegetation, wie Grcely sie in Grinnelh land nadiwies, nicht aus." (Ratzel, Völkerkunde IL. S- 716.) 
Andererseits haben die Grönländer ibre Hunde, andere arktische Völker ihre Remitiere. 
Der Fischfang fehlt natürlich vollständig bei Völkern, die dürre Steppen bewohnen. 
Vielfach findet man, wie gesagt, alle vier Arten der Gewinnung des Lebensunterhaltes nebeneinander vor. Jedoch in sehr verschiedenem Graden der Mischung. Nadi dem jeweilig vorherrschenden Erwerbszweig wird dann ein Volk zu den Jägern, Fisdiern, Acherbauern, Hirten gezählt. Weldier der genannten Zweige der Beschaffung der Lebensmittel in jedem Falle überwiegt, welche weniger Bedeutung haben, das hangt weit weniger von der Kulturhöhe des Volkes ab, als von der Natur der Gegend, die es bewohnt. 
.So bedingt diese nidit nur die Art der Werkzeuge, die es anwendet, sondern aum die Zwecke, zn denen sie angewendet werden — und. damit die Lebensweise, die Gewohnheiten, den Charakter, die Fertigkeiten und Erfahrungen, also das Wissen und die Anschauungen des Volkes. 
Schon früh madit sich derart eine Differenzierung zwischen den versdiiedenen Völkern bemerkbar. 
Und bereits am Beginne der Anwendung von Werkzeugen finden wir Monopole mancher Völker auf den Besitz von Materialien, die unentbehrlidi sind Für die bei dem jeweiligen Stande der Erkenntnis und der Fähigkeiten gegebene Technik. Ohne diese Materialien ist es unmöglich, die Technik zur Anwendung zu bringen. 
So zeigt sich bereits am Anfang der Kultur der Untersdiied zwischen privilegierten und benachteiligten, vom Genüsse der Kulturgüter ausgeschlossenen Völkern. Es ist nicht erst der Kapitalismus, der diese Unterschiede schafft. Es war zunächst die Natur mit ihren Versdiiedenheiten, die solche Monopole sditif. Und auch heute gibt es noch sehr wichtige Monopole, die von Natur aus bestehen, wenn auch ihre Art gewechselt hat. Es sind nicht mehr Lager von Feuerstein, sondern von Kohle, Eisenerz, Petroleum, Gold, die ihren Besitzern eine privilegierte Monopolmacht verschaffen. Und heute können diese Besitzer einzelne 
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Magnaten sein, in der Vorzeit waren es stets ganze Völker, die sich des Monopols erfreuten. 
Wie heute, erzeugte aber auch schon in seinen Anfängen das Monopol ein Streben, es zu überwinden, 
Wohl war in den Anfängen der Kultur jeder Yolksstamm autark, das heißt, er genügte sieh selbst, gewann alles selbst, was er brauchte. Und jeder sprach seine eigene Spradie, Aber dennoch dürfen wir uns nidit vorstellen, als sei die Abschlieiiung der einzelnen Gemeinwesen voneinander hermetisch gewesen. 
Die Bevölkerung war damals frciÜdi. dünn, jeder Stamm beschränkte sich in der Regel, wenn audi nicht auf einen bestimmten Wohnsitz, so doch auf ein bestimmtes Revier, innerhalb dessen er herumzog, und das oft durdi einen breiten Gürtel undurchdringlichen Waldes oder einen Bergzug oder eine Wüste von dem Nachbarrevier getrennt war. 
Aber immerhin waren die Menschen damals nicht an die Scholle gebunden. Wurden die Zustände im eigenen Revier unerträglich, etwa durch eine Wildseuche oder durch Dürre usw., so hatte man die Möglichkeit, allen Sdiwierigkeiten zum trotz in ein Nachbarrevier zu wandern und sidi dort festzusetzen, mit Güte oder Gewalt, dauernd oder vorübergehend. 
Dabei waren die Sprachen der verschiedenen Stämme einer Gegend wohl verschieden, aber, da unter übereinstimmenden Verhältnissen entstanden, dodi in vielem übereinstimmend, was man heute als „verwandt" bezeichnet, weil man annimmt, die Uebereinstimmung könne nur auf der Abstammung von einer gemeinsamen Ursprache beruhen. Sie sind einander so ähnlich, dafi man sie als Dialekte bezeichnen konnte, wenn diese Bezeichnung nicht eine Schriftsprache voraussetzte, von der sidi die nicht geschriebene Sprache des Volkes als Dialekt unterscheidet. Natürlich waren die Dialekte vor der Schriftsprache da und diese ist nichts anderes als einer der Dialekte, der durch die Gunst historischer Umstände dazu gelangte, zur Stellung einer allgemein anerkannten Sehrifispräche aufzusteigen und nie solche fixiert zu werden. 
Die Dialekte waren versdiieden genug, um zwischen den Völkern, die sie sprachen, das Gefühl der Getrenntheit und Fremdheit aufkommen zu lasseil, aber doch nicht so verschieden, um jede Verständigung auszusdilieOcn, namentlich wenn mit der mehr internationalen Geberdeuspradic nachgeholfen wurde. Mit letzterer vermochte man sich zur Not sogar mit Leuten zu TOP¬Mündigen, clie einer ganz anderen SprachfamiIie angehörten, wenigstens in Fällen, wo nicht abstrakte Begriffe, sondern lumd-Kreiflidie Gegenstände in Frage kamen. 
So sind die einzelnen Stämme der menschiidien Vorzeit wohl Die ohne allen Verkehr mit ihrem Nachbarn, ohne jegliche Beziehung zu ihnen gewesen. Es waren Beziehungen der ver-
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schiedensten Act, feindselige und freundsdmit liehe, doeh dürfte man die letzteren in der Regel vurgezogen haben, da sie keine Opfer erheischen und ohne besonderen Kräfteaufwand möglich sind. 
Diese Beziehungen müssen dahin geführt haben, daß die Kenntnis von Werkzeugen und Methoden der Produktion wie des Kampfes keineswegs das Monopol der Stämme blieb, auf deren Gebiet die Vorbedingungen dieser Werkzeuge und Methoden aliein zu finden waren. Sobald die Nachbarn von ihrem Vorhandensein erfuhren und ihre Vorteile aus Anzeichen nnd Proben der verschiedenen Art kennenlernten, fühlten sie sich gedtängt, ihrerseits ebenfalls in den Besitz dieser Hilfsmittel zu kommen, was wieder auf den zwei Wegen der feindseligen Gewalttat odeit der friedlidien Verständigung möglich war, entweder durch Raub und Eroberung oder durch freundschaftlichen Tausch. Auch da wird die erste Methode zumeist die seltenere, die zweite die öfter angewandte gewesen sein. 
So zahlreich die Kriege sdion in der Vorzeit waren, so finden wir doch daneben schon frühzeitig Anzeidien eines regelmäßigen Tausdihandels, allerdings nur eines solchen zwischen einzelnen Gemeinwesen. Die menschlidie Entwicklung muß eine bedeutende Höhe erreicht haben, ehe der individuelle Kaufmann auftritt. 
Was mag mim wohl für Materialien und Werkzeuge den volfi der Natur bevorzugten Stämmen als Tausdiobjekte hingegeben haben? Jeder Stamm war autark, gewann alles für des Lebens Notdurft Erforderliche selbst, das er brauchte* Auch waren Methoden der Konservierung von Lebensmitteln anfänglich kaum bekannt und die meisten Lebensmittel viel zu umfangreich und gewichtig, um weit befördert werden zu können bei deM primitiven Transportmitteln der Vorzeit, die nieist nur in den Schultern der Transportierenden bestanden, wie heute noch .j.n Iiinerafrika dort, wo keine Eisenbahn hingedrungen ist. Ana ehesten eigneten sich zum Tausch Mittel des Loxus, z. B. Schmuckes, die vielfach von geringem Gewicht und Umfang im Verhältnisse zu ihrem Werte waren, nicht leicht verdarben, uuttl an denen man, gerade weil sie dem Luxus, das heißt, dejtt U eberflüssigen dienten, nie zu "viel haben konnte, während man vom Notwendigen stets nur ein bestimmtes Quantum braucht. 
Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß nidit umsonst schließlich das Gold zur universellen Tauschware wurde, diö jeder nahm, also zu Geld: ein Material, das zu praktischen 'Zwecken des Alltags ehedem ganz nutzlos war und es audi heut« noch in hohem Grade ist, trotz Goldplomben und goldenen Taschenuhren. Glänzende Metalle und Steine —- Edelsleine Ha schöne Muscheln und Korallen, auffallende Federn, in höheren Breiten audi feine Pelze dürften die ersten Tniischmiilel zur 
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I lingabe gegen Werkzeuge und notwendige Materialien verschiedener Art gewesen sein. Daneben mandierlei Genußmittel, die nickt tiberall zu finden waren, vor allem Salz, doch audi manche Gewürze, a 
Später gesellten sidi dazu Produkte besonderer Kunstfertigkeit. 
Daß dieser Art die ersten Tausdiinittel waren, darauf deuten die Beobadstungen bei heute noch bestehenden Naturvölkern hin. So bemerkt Ratzel in der Einleitung zu seiner „Völkerkunde" (S.71): 
„Eine praktische Konsequenz, cler Luxusncigimgen mitten im Elend [[ K.) ist die Besdiränkuiig des Handels mit den MaduVölkern auf eine geringe Summe von Gegenständen, deren Mannigfaltigkeit fast ganz irmtrlirdb der Grenzen des Schmuck- und Spic)zwe<kes nn<l des sinnlichen Genussos liegt. Seilen wir von den einigermaßen zivilisierten Bewohnern tlcv Kästen und cler europäischen Kolonien in Afrika ab, HO bleiben hier fils widitige Gegenstände cles Handels mit den Eingeborenen Perlen, Messingdraht, messingene und eiserne Ringe, Branntwein, Tabak." 
Daneben nennt Ratzel nur noch Baumwolfzeuge und Feuergewehre, die für die Urzeit natürlich nicht in Bctradit kommen. Unmittelbar vorher {S. 6S) bemerkt er: 
„Zinn Geldc eignet sidi stets etwas Wertvolles und dodi nidit Notwendiges, und dies ist der Sehrmick. Daher die weite Verbreitung von Wcrtzeidicn, die gleichzeitig als Sdimuck dienen können: Kanri-, Den-falium- und andere Musdicln, Pottwalzähne, Eisen- und Kupf erringe, durchbohrte Münzen. Silber - und Goldwährung sind diesem Boden entwachsen." 
Neben diesen Materialien wären nodi andere, bloß dem Schmuck dienende zu erwähnen, die frühzeitig einen vielbegehrten Handelsartikel ausmachten, wie z. B. der Bernstein. Man findet Bernstein, der von der Ostsee kam, bereits in stein¬zeitliehen Pfahlbauten Südeuropas. Er wird durch Tauschhandel dahin gelangt sein. 
Ebenso wichtig, wie die Fundstätten von Materialien für Werkzeuge, werden für den technischen Fortschritt die Fundstätten von Materialien des Luxus, clie im Tausch gegen nützliche technische Hilfsmittel hingegeben werden können. 
Völker* die weder über das eine nodi das andere verfügen, sind schlecht daran und blcibeu in der tedmisehen Entwicklung weit hinter den Besitzern reicher begabten Bodens zurück, wenn sie nicht etwa so viel kriegerisdie Kraft besitzen sollten, daß sie mit Gewalt nehmen können, wofür sie keine Tauschmittel besitzen, was stets ein Ausnahmsfall bleiben wird. Denn nur die Stärksten werden sich im Besitze der von der Natur begünstigten Gebiete behaupten können. Und sie werden, da sie von vornherein über die besten Waffen verfügen, jeden Ansturm weniger gut gerüsteter Stämme abwehren können. 
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Je wichtiger für Jen Produktionsprozeß die durch. Tausch bewirkte Verbreitung technischer Hilfsmittel von den Fundorten ihrer Materialien ans über weitere Gebiete wird, um so wichtiger wird neben dem Bodenreichtuni noch eine andere Naturgabe: die Verkehrslage. 

Fünfzehntes Kapitel. Vorteile der geographischen Lage. 
Die geographische Lage kann nodi wichtiger werden als der Besitz von Fundstätten nützlicher Materialien. Denn die Verfügung über ein bestimmtes Material ermöglicht doch nur die Herstellung und Anwendung von Hilfsmitteln aus diesem einen Material. Durch den Tauschhandel kann man dagegen mit den verschiedensten Fundstätten verschiedenster Materialien in Be¬ziehung treten und so eine bedeutende Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel erreichen, die man anwendet. 
Eine geographische Lage, die den Verkehr nach mehreren Seiten bin begünstigt, kann daher die Entwicklung eines Volkes ungemein fördern, Dagegen wird es zu einer Rückständigkeit verdammt, die hoffnungslos werden kann, wenn seine Lage es abschneidet vom internationalen Verkehr. Das war z. B. der Fall bei den Australiern, und innerhalb der Australier wieder bei den Bewohnern der Insel Tasmanien- Die Bewohner des australischen Festlandes waren wohl von der übrigen Welt abge-sdmitten, bis die Europäer sie entdeckten. Indes lebten die Bewohner des Nordens unter anderen Verhältnissen als die des Inneren, die des Südens unter anderen als die der Küste. Da konnten dodi die einen den anderen etwas mitteilen. Dagegen waren bei der Unfähigkeit der Australier, größere Wasserflächen mit den tedinisdien Hilfsmitteln zu überschreiten, über die sie geboten, die Tasmanier vom Festland ganz abgeschnitten, von dem sie vielleicht zu einer Zeit gekommen waren, als Tasmanien noch eine Halbinsel des Festlandes war, die spater durch Einsinken der Verbindungsbrücke zu einer völligen Insel wurde. 
Die heute vüüig ausgestorbenen Ureinwohner Tasmaniens waren technisch die ruckständigsten Bewohner des australisdten Erdteiles. 
Sie waren ganz nackt und trugen keinerlei Schmudc. Ebenso wie den Australiern fehlten ihnen noch Bogen nnd Pfeile. Sie kannten aber nicht einmal den Bumenmg und das Wurfbrett ihrer australischen Nachbarn. Ihre „Wohnungen" bestanden entweder ans Windschirmen, die aus Baumzweigen zusammcngefhxhlen waren, oder au« hohlen Baumen. Nur seilen floditen sie dio Zweige von Bäumen zn halbkugel förmigen Hütten zusammen» 
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Sie waren mit dem Feuer wo hl ver traut, verstanden aber nidit, es zu entzünden. 
Daß der Tausehverkehr schon in der Frühzeit der Technik eingesetzt haben muß, wird dadurdi bezeugt, daß man Werkzeuge und Waffen ans bestimmten Steinarten in Gögendtiii findet, wo das Material weit und breit nicht vorkommt. 
Peschel sagte bereits darüber: 
„"Wir wollen daran erinnern, daß der Handel sdion ;zn Am 31(1(411 vorhanden war, bis zu denen wir die ältesten Sparen unseres Geschiedhta zu verfolgen vermögen. Durch Tausch aliein können die Bewohne]' der Höhlen des Perigordl) zur Renntierzeit in den Besitz von Bergkristallen, atlantisdien Muscheln und von Hörnern der polnisdien Saigaantilopen gelangt sein. Wenn in alten Gräbern östlich vom Mississippi Obsidian-scherben hin und wieder angetroffen werden, so gelangten sie an den Fundort durch Tausch entweder von Mexiko oder vom Snakeriver^ einem Nebengewässer des Columbia, westlich von den Felsengebirgeh . . . * . In Südamerika bildete das Pfeilgift oder Curare, dessen Zubereitung nur wenige Horden verstanden, einen kostbaren Handels gegenständ unter den Amazonasindianern, und die Anwohner des Napo mußten dreimonatliche Bootfahrten unternehmen, um es sidi zu verschaffen." (Völkerkunde, S. 217.) 
Aehnliches hat v. d. Steinen noch am Ende des vorigen Jahrhunderts bei den Naturvölkern Zentralbrasdiens beobachten können (vergl, sein Buch darüber, S. 196): 
„Es trifft gewiß zu, daß ihre sdiwierigsten Leistungen — Wald-lichten, Häuserbauen, Kanubauen, Verfertigen von Schemeln und dergleichen — dein Steinbeil zukommen- Aliein die versdiiedenen Stämme waren ganz abhängig von einer Fundstätte, die im Besitze der Trumai v^ar; Weder Bakairi nodi Naliuqua ngdi Mehhiaku nebst Verwandten noch Aueto nodi Kamayura hatten Steinbeile eigener ArbciL Ihr Sandstein eignete sich nidit zu Beilen, Genau ein gleiches habe idi von der früheren Zeit der zahmen Bakairi des Paranatinga aaszusagen: in diesem Gebiet hatten die Kuyabi das Monopol der Steinbeile; die benachbarten Bakairi mußten sie sich von ihnen, ihren späteren Todfeinden besdiafhm. Die Stämme des Batovy, Kulisehu und Kuluene erhielten ihre Steinbeile von den Trumai , . , . . Das Steinbeil tritt uns hier also als ein Einfuhrartikel entgegen." 
Das Material dieser Beile war nicht Feuerstein, sondern Diabas, ein Mineral vulkanischen Ursprunges. 
F. Somlo hat ein eigenes Buch dem „Güterverkehr in döi' Urgesellschaft" (Brüssel-Leipzig, 1909) gewidmet, wo er ungGTußni viel Tatsachen darüber zusammenträgt. Nur einige bezeichnende seien hier noch vorgeführt: 
„Einer der aller ältesten Tauschartikel im Stammes verkehr der Ur¬völker ist der Stern als Werk zeug material. Ueber diese genide/u typischen Tauschgeschäfte sind wir bezüglich Australiens heute bereits vorzüglich u n terr idi tet. 

t) Süchvcstiidies Frankreich. K. 
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Den harten Grünstein, der als Material der Steinbeile geschätzt wird, sddeppen die Eingeborenen Hunderic von Meilen weit. Sie erhallen ihn von anderen Stämmen für gesehätzte Produkte ihrer eigenen Distrikte, wie roten Ocker zum Bemalen des Körpers 
In früheren Zeiten haben die Bewohner des Murray und Goulbiun große Bündel von Speeren für Grünstein (Diorit) eingetauscht, den sie aus einem Steinbruch bei Mcmnt William gewannen. Die Steine wurden von den Männern in ihren Opossum feilen heimgesdileppt Der Steinbrudi ist ausgedehnt, und Hunderte von Tonnen Steins sind ihm entnommen worden." (S. ja) 
„Der Tausch geschieht auch hier, wie das für andere primitive Völkerschaften bekannt ist, von Stamm zu Stamm. So macht z. B. die eiserne Axt, die seit der Ankunft des weißen Mannes die steinerne rasch verdrängte* den Weg von Stamm zu Stamm, bis in die entlegensten Gegenden, deren Eingeborene noch nie einen Weißen zu Gesicht bekommen haben." (S, 22.) 
Endlich sei hier noch auf Ernst Mach hingewiesen, der 1915 in seiner Schrift über „Kultur und Mechanik", S. 62 bemerkt: 
„Die steinzeitlichen Bewohner kannten nachweislich die Üntersdiicde ron Fcuersteuien verschiedener Fundorte, den frischen und den alten Bruch, je nachdem der Stein längere oder kürzere Zeit an der Luft lagerte. In Nordamerika hufc vielfach ein sehr ausgedehnter Handel mit Halbfabrikaten stattgefunden, ebenso in Spanien, und es ist sogar wahrsdieinlicb, daß um die hochbcweiteten Lande mit guten Feuersteinen Kampfe stattgefunden haben, ähnlidi wie später um den Gewinn von Salz und Bernstein. Zentren für den Hundel mit Feuersteinen längs der Flußtäler sind in Europa, Amerika und Aegypten bekannt. Man bezeichnet die Bourgogne als die alte Handelskapitale von Frankreich, als das Paris des Neolitlu-' kums')." 
An den Fundstellen guten Steinmaterials entwickelte sich eine rege Tätigkeit der Herstellung von Werkzeugen und Waffen. Man hat ausgedehnte Werkplätze dieser Art entdeckt. 
So berichtet Lubbock: 
„Für die Herstellung von Feuerstein werk zeugen war es von großem Wert, gute, leicht zu bearbeitende, von Sprüngen und Rissen freie Feuersteine zu erhalten. Daher waren in alten Zeiten die Gegenden, deren Steine diese Bedingungen erfüllten, besonders gesudit, und ganze Distrikte wurden von diesen Lokalitäten aus versorgt. In Frankreich, hnlbwegi zwisdien Tours und Poitiers bei Pressigny le Grand, entdeckte Dr. La-veille einen soldien besonders merkwürdigen Werkplatz. Es gibt nämlidi in der dortigen Gegend einen Ueberfluß au guten Feuersteinen von eintsr honigartigen Farbe und gleidi mäßigem, obwohl grobem Korn. Dicau Sorte war in der Vorzeit sehr beliebt. Die Felder sind mit Kernstenion« Spänen usw. bedeckt, und hier angefertigte Werkzeuge, die durdi ihre eigentümliche Farbe leicht kenntlich sind, finden sich in verschiedenen Gegenden Frankreichs, ja, wie es scheint, sogar in Belgien." (Die vor« geschichtliche Zeit 1., S. 77.) 
Ebenfalls in Südfrankreick, im Tal der Vezerc, legte ein halbes Jahrhundert nach Lubbock O. Hauser eine Feuerstein- 

i) Der jüngeren Steinzeit. K. 
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werkstatte bloß, die mit einem Wcrkplatz im Bearbeitung von Knochen verbunden war. Man fand dort auch, künstlerische Darstellungen. (O. Häuser, Der Mensch vor 100 000 Jahren, S. 38 usf.) Somlo berichtet: 
„Die besten Messer werden in Zentralaustralien in den uördlidisten Stämmen bei den TjmgiUis nnd den Warramungas gemacht. Und eben an der nördlichen Grenze des Warramungasgebietes gibt es einen besonderen Steinbruch, der viele Jahre hindurdi benutzt wfofdea sein muß. Die Erde ist ringsum mit zahllosen Splittern bedeckt, die in Mengen von Quarzklumpen abgehauen wurden. Auf jeden brauchbaren Splitter entfällt eine Menge unbrauchbarer. Uebung in der Arbeit ist zwar wichtig, und es gibt Eingeborene, die mit mein Erfolg arbeiten, als andere, dach ist die Verfertigung eines guten Messers mein.' weniger Sadie des Zufalls, und die zahllose Menge der versdtmähten Stücke beweist, wie lange es dauert, bis ein brauchbares Stüde abgehauen wird." (Der Güterverkehr, S 23, 24.) 
Somlo zitiert dann weiter von Spencer und Gilten, auf die er sich hier vorzugsweise stützt, den Satz: 
„Es ist für diese Völker des Innern überraschend, daß die Bewohner besonderer Gebiete als Hersteller von besonderen Formen von Waffen und Werkzeugen berühmt sind, und daß dies durchaus nicht ganz davon abhängt, ob das entsprechende Material allein in den betreffenden Gebieten zu finden ist," 
Das ist sicher bemerkenswert, aber die beiden Autoren überschreiten doch die Grenzen des Wahrscheinlichen, wenn sie von dieser Arbeitsteilung meinen; 
„Dieselbe scheint im allgemeinen unabhängig vom Vorkommen des erforderlichen Materials in der betreffenden Gegend zu sein.1' 
Das Vorkommen eines bestimmten Materials in einer bestimmten Gegend braucht nicht notwendigerweise seine industrielle Verwertung nach sich zu ziehen. Aber bei primitiven Verhältnissen kann doch unmöglich die Anwendung eines Materials und besondere Uebung in seiner Verarbeitung in einer Gegend aufkommen, in der es nicht gefunden wird. Durch Wanderungen mag ein Stamm dieser Gegend in eine andere verschlagen werden, in der er wohl seine erworbene Geschiddichkert mit sich bringt, nicht aber das Material, um sie an ihm auszuüben. Der Verkehr muß schon gut entwickelt sein, wenn er sich dann cias erforderliche Material» das weit sdiwerer transportabel ist, als das fertige Produkt, durch Tausch verschafft. Am wenigsten wahrscheinlich ist es, daß ein Stamm dieser Art nicht nur Produkte für den eigenen Bedarf, sondern auch für den Austausdi erzeugt. 
Dagegen liegt es nahe> daß sich an den Fundstellen guten und reichlichen Materials bereits eine gewisse ständige Produktion von Werkzeugen, Waffen, Schmuckgegenstanden entwickelte, die von vornherein darauf augelegt war, nicht bloß dem eigenen Bedarf, sondern auch dem Austausch zu dienen» 
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Indessen diente der Verkehr zwisdien den Stämmen nidit bloß dem Austausch "von Werkzeugen, Waffen und Schmuck. Jiv konnte nodi viditiger werden durch den Austausch von Kenntnissen und von Methoden nidit bloß des Produzierens von Dingen, souderu auch des Produzierens von Gedanken, der Zusammenfassung beobachteter und überlieferter Zusammenhänge zu höhereu, widerspruchslosen Zusammenhänge»; 
Eben so sehr wie die Mitteilung fremder Technik, ist die Mitteilung fremder Erfahrungen und durch sie angeregter Gedanken ein Mittel der Entwicklung der Menschheit. Es ist dies einer der Punkte, in denen sich der Mensch über das Tier erhebt. Bei diesem kann nur der Jüngere, Unerfahrene von Aelteren» Mehr-erfahrenen löfnen. Nicht aber der Erwachsene, Äiterfahrene von einem anderen gleidier Art. Denn sie alle leben unter den gleichen Bedingungen, verfügen über die gleichen Organe, machen daher die gleichen Erfahrungen. 
In den Anfangen der Kultur, solange es keine Arbeitsteilung zwischen den Erwachsenen des gleichen Geschlechts innerhalb eines Gemeinwesens gibt, kann auch der erwachsene, vollerfahrene Mensch von seinen Genossen nichts mehr lernen. Aber früh beginnt die Differenzierung der Produktionsweisen zwischen den Gemeinwesen und damit die Differenzierung ihrer Erfahrungen und ihres Wissens. Damit ersteht die Möglichkeit, voh Fremdlingen Dinge zu erlernen, die von den Genossen döS eigenen Stammes nicht erlernt werden können und damit über die durch clie eigenen Lebensbedingungen gegebene Stufe der Erkenntnis und der Kultur hinauszugelungen. 
Es ist heutzutage zu einer weilverbreiteten Mode geworden^ das Lernen von anderen als eine Beeinträchtigung der eigenen Individualität zu brandmarken, als eine Schädigung der kulturellen Entwicklung, die vor allem selbständige Charaktere brauche, wobei man Selbständigkeit mit Selbstsucht nnd Selbstüberhebung gleichsetzt. 
Noch allgemeiner ist heute, in der durdi den Weltkrieg nationalistisch überhitzten Atmosphäre che Ablehnung des Lernens einer Nation von anderen Nationen. Damit fürchten manche Menschen ihr Kostbarstes zu gefährden, ihre nationale Eigenart. Aber so wenig die persönliche Erfahrung des einzelnen genügt, i Ii in OD höheres Wissen beizubringen, ebensowenig sind die bloßen Erfahrungen einer einzelnen Nation imstande, ihr jenes Wissen zu versdiaffen, das sie befähigen würde, mit anderen Nationen auf gleidier Höhe zu bleiben, die in der Lage und gewillt sind, von anderen Völkern zu lernen. 
Es gehört clie ganze Dummheit des Nationalismus dazu, in der Sprache alle Spuren dessen auswischen zu wollen, was (lau eigene Volk von anderen gelernt hat. 
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In Wirklichkeit steht jedes Volk um so hoher, je mehr es in der Lage war, von anderen zu fernen. Diejenigen Völker, die darauf angewiesen waren, ihr ganzes Wissen aus sidi heraus, allein aus ihren eigenen lirfahnmgen zu entwickeln, sind auf der Stufe von Tasmanieru oder bestenfalls Botokuden geblieben und haben nicht die der Kaffern erreicht. 
Als das weitaus intelligenteste Volk des Altertums gelten die Gricdiem Wie sehr wurden diese durch die Lage ihres Landes begünstigt, das für die Seefahrt auf einer gewissen Höhe der Schiffstedinik besonders geeignet war durch die mannigfache Gliederung seiner Küste und die zahlreidien, ihm vorgelagerten Inseln. Man zählt nidit weniger als 399 griediische Inseln. Die große Mehrzahl unter ihnen, 483, liegen an der Osiseite. Diese ist dem höher entwickelten Vorderasien und Aegypten zugewendet und findet in den ihr vorgelagertem Inseln eine Brücke nach Kleinasien. Diese Inseln auf der Ostseite sind wieder nicht gleichmaßig verteilt, sondern in der Mehrzahl zusammengedrängt in einem Gürtel, der eine Fortsetzung Attikas bildet. Dessen außerordentlich günstige Verkehrslage wurde eine Zeitlang noch dadurch unterstützt, duß auf seinem Gebiete das silberreädie Lauriongebirge lag. 
Aber Griechenland war nicht bloß begünstigt durch die großen Erfeiditerungen des überseeischen Verkehrs mit Kleinasien und Phönikien, sowie schließlich mit Aegypten und Mesopotamien, den ältesten Stätten höherer Kultur in Westasien — wozu kulturell audi Aegypten gehörte. 
Die Bodengestaltung Griechenlands selbst erzeugte innerhalb seiner Grenzen eine große Mannigfaltigkeit der Kulturen. Ea zerfiel in eine Menge kleiner am Meer endender Flußiäler, die durch hohe Gebirge getrennt waren. Jedes dieser winzigen Gebiete umfaßte Viehzucht ende Bergbewohner, ackerbauende Bauern in der Ebene und Fischer und Schiffer an der Küste. Aber nicht überall in der gleichen Mischung. Jedes dieser Täler bildete ein Gemeinwesen für sidi und hatte seine eigenartige Entwicklung. 
Curtius findet, daß dabei ein gewisser Parallelismus der einzelnen kleinen Gebiete des Peloponnes mit denen Nord-griedieulands zutage tritt, 
„Die innere Beschaffenheit zeigt nicht geringere Mannigfaltigkeit als der äußere Umriß. Auf den einförmigen Hodicbenen Arkadiens glaubt man sich in der Mitte eines ausgedehnten Binnenlandes; seine Talkessel haben die Organisation und die schwere Nebellnft Böotiens, während die dichten Bergziige Westarkadiens der rauhen Alpennatur cles Epirus gleichet*. Die peloponnesisdie Westküste entspridit den flachen Gestaden cler Acheloosländer, die reichen Ebenen des Pamisns (Mcsscnien. KJ und Ettrotafl (Sparta. K.) sind Geschenke des Flusses, der durch Ih-rgspallen herausströmt, gleich dem llMMttischen Pcneios; Argolis endlich mit seiner gegen Süden offenen JnnchoHrbene und seiner an Felshafen und vor-
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Hegenden Inseln so reidien Halbinsel ist nadi Lage und Beschaffenheit ein zweites Attika. So wiederholt die schüpferisdic Natur von Hellas im südlidistcn Gebiete des Landes nodi einmal alle ihre Lieblingsbildungen, auf engem Räume die grüßten flöge ilfltii zusammendrängend." (Ernst Curling, Grlediisdie Geschichte, Berlin 1657, L, S. 10.) 
Diesen großen Gegensätzen der Bodenbildung und des Bodcnreiditums entsprachen audi die größten Gegensätze ökonomischer und politisdier Organisation. Kein sdmrferer Gegensatz ist denkbar als der zwisdien dem agrarisdien, aristokratischen, konservativen, schwerfälligen Lakonicn (Sparta) und dem seefahrenden, demokratischen, unruhigen, witzigen Athen. 
Und diese Gegensätze entwickelten sich auf „engem", ja auf engstem Räume, sc* daß sie beständig aufeinander wirkten. Hcrodot berichtet in seiner griechischen Gesdiidite (YL, 120), daß die Spartaner, als sie 490 vor unserer Zeitrechnung den Athenern gegen die Perser zu Hilfe eilen wollten, nicht mehr als drei Tage-märsdie dazu brauchten. Der Schnelläufer Pheidippides, den die Athener nach Sparta geschidet hatten, um die spartanische Hilfe zu erbitten, „kam am zweiten Tage von Athen nach Sparta41. (YL, 106.) Allerdings sind sowohl die Gewaltmärsdie des spartanischen Heeres wie dieser Sdmellauf ganz außerordentliche Leistungen, denn die Entfernung beträgt in der Luftlinie 150Kilomeier, der wirkliche Weg wohl an 200 Kilometer, 
Immerhin zeigen diese Zahlen, wie nahe man sich wui\ Und trotzdem diese Gegensätze, Wie viel hatte da jeder der hellenischen Kantone von dem anderen zu lernen, wie viele Anregungen, wie viel Wissen über die eigene Erfahrung hinaus flössen ihm zu! 
Ein anderes Volk des Altertums, dessen hohe Intelligenz außer Zweifel steht, befand sidi ebenfalls in einer günstigen Ver¬kehrslage. Allerdings nicht für den See-, sondern für den Landverkehr. Das waren die Juden. Durch ihr Gebiet führte der Weg von Mesopotamien und Syrien nadi Aegypten. Auch der Verkehr vom Roten Meer nach Phönikien und Syrien und umgekehrt ging durdi ihr Land. Und dieser Verkehr war bedeutend. Ein reger Haudcl mit dem ehedem sehr reichen Arabien und spater audi mit Indien vollzog sich auf dem Roten Meer und die Phöniker verfrachteten dessen Ergebnisse weiter durch das ganze Mittelmeer. 
Das mußte den Bewohner Palästinas die mannigraehsten Anregungen Geben. Dabei stießen audi dort auf engstem Räume die schroffsten Gegensätze zusammen: die nomadisdion Beduinen östlich und südlich des Jordan ebenso wie die seefahrenden Phöniker im Norden unlersdiieclen sich gewaltig von den neker* bauenden Israeliten. Und dabei standen diese noch in stärksten) Gegensatz zu den aus Kreta gekommenen Philistern, die siih an 
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der Küste ausbreiteten, die Israeliten von dort fernhielten und eine eigene Kultur mit sich brachten. 
Intellektuell zogen die Juden aus dieser Lage den größten Vorteil, Nicht dagegen ökonomisch und politisdi. Ihr Land war arm au Produkten, die zum Austausch geeignet gewesen wären. Lud das Völkchen war zu klein und zu sdvwach, um nach Räubcr-mauier den Durchgangsverkehr ausbeuten zu können. Die Vorteile eines Monopols an vielbegclirtcu Produkten oder an vielbegangenen Handelsstraßen sind für die Bewohner der Gegenden, in denen es sich findet, nur dann eine Quelle von Gewinn und Macht, wenn sie selbst mächtig sind. Sind sie sdiwadi, so wirken ihr Boden reicht um oder ihre leichte Zugänglidikeit verheerend-Diese Eigensdiaften erregen die Gier stärkerer Nadibarn und erleichtern deren Eindringen. Pctroloiimeruellen sind eine Quelle der Madil für das Land, in dem sie liegen, wenn es die Vereinigten Staaten sind. Nicht für Transkaukasien. Diesem bringen sie nur Unterdrückung uud Ausbeutung durdi Sowjet rußlantlj sowie die Erklärung mancher Kommunisten und ihrer Ereunde, hier liege eine gottgewollte revolutionäre Abhängigkeit vor, gegen die sidi zu empören ein konterrevolutionäres Beginnen, ein Verrat nm Sozialismus sei. Denn gingen die Russen von Baku weg, würde sieh der englische „Imperialismus'1 dort, festsetzen¬Wenn nämlidi die Engländer erobern und stehlen, ist es ver-werflidiei: Imperialismus. Wenn aber die Sowjetleute dasselbe tum ist es die Befreiung des Proletariats. 
Wie Transkaukasien seit langem von Fremden bedrückt und umstritten wird, clie sich um die Beute raufen, so war das gleiche mit Palästina cler Fall, um dessen Gebiete Acgypter, Bayhuuer, Assyrier, Syrier stete Kämpfe miteinander führten, wobei daß israelitische Volk aufgerieben wurde, bis auf den dürftigen Rest der Juden, den der Perser Kyros aus der babylonischen Ge-fangensdiaft nach Hause entließ, 
Ihre hohe Intelligenz, durch die sie sidi ihren Nachbarn, den ..Heiden11 überlegen fühlten, erzeugte in ihnen ein groiles Selbstbewußtsein, das in argem Mißverhältnis stand zu der bedrängten Lage, in der sie sich stets befanden. 
Diese nidit aus irgendweldien Unssenmorkmalen, sondern aus der Verkehrslage ihres Landes hervorgehende Eigentümlichkeit ist durch die weiteren Sdiidvsale des Judentums nidit abgesehwacht, sondern vielmehr verstärkt worden. 
Gleich anderen Völkern auf unfruchtbarem Boden, der es nicht erlaubt, einen Zuwachs an Bevölkerung im eigenen Lande unterzubringen, sahen sich auch die Juden frühzeitig genötigt, den Volksübcrschuß in die Fremde abgehen zu lassen. Aber ihnen standen nicht, wie manchen Städten cler Phöniker und Griechen mächtige Flotten zu Gebote, die es ihnen ermöglidit hätten, eigene Kolonien zu gründen, Und sie vermochten zu 
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Lande nicht einmal ihr eigenes Gebiet zu behaupten, geschweige denn fremdes hinzu zu erobern. So blieb ihrem Bevölkerungsüberschuß nichts übrig, als sich in anderen Staaten als geduldete Fremdlinge, namentlich als Händler niederzulassen, ohne eine starke Staatsmadit hinter sich, die es vermocht hätte, sie zu schützen. Das war der I* all sdion hunderte von Jahren vor der Zerstörung Jerusalems. 
Und die Wiederherstellung eines Zwergjudenstaates in Palästina, wie sie die Zionisten anstreben, würde nichts daran andern. Wohl aber hat die Diaspora, die Zerstreuung, iu der den Juden ihre Ohnmacht inmitten einer feindseligen Welt auf das sdimerzlichste fühlbar gemacht wurde, gleichzeitig die Fülle der Anregungen aus aller Welt auf sie unendlich vermehrt und so bewirkt, daß sie in vielen Gegenden der Kulturwelt an Intelligenz ihre Umgebung weit hinter sich lassen. Der Haß des nicht-jüdischen Intellektuellen dieser Umgebung gegen die Juden ist nichts als die Bestätigung seiner eigenen Inferiorität — sei er Student oder Professor. 
Ganz anders als in Griedienland und Palästina lagen die Verhältnisse in Rußland mit seiner „einfachen, ja einförmigen Bodengestaltung'*, wie sich Hettner ausdrückt (Das Europäische Rußland, Leipzig 1905, S. 14), der diesen Satz folgendermaßen illustriert: 
„Leroy-Reanlieu meint, daß, wenn nach einer auf cler Eisenbahn (in Rußland) durchfahreuen Nacht der Tag hereinhreche, man oft glauben könnte, überhaupt nicht von der Stelle gekommen zu sein. Blasius hebt hervor, daß am Fuße des Harzes auf die Entfernung von wenigen Meilen mehr natürliche Verschiedenheit sei als auf dem Wege vom Wehlen zum Schwarzen Meere. 
Dieser Gleichartigkeit und Einförmigkeit Her Landsdiaft auf weite Entfernung hin cnispriiht audi die Gleichartigkeit und Einförmigkeit des menschlichen Lebens und der Kultur. Breite, das ganze Land durchziehende Zonen haben dieselben Erzengnisse* Daher wird hier kein Wunsch nach Verkehr und Austausdi erregt wie er bei uns schon in früher Zeit zwisdien Tal und Berg, zwischen Ebene und Gebirge stattgefunden hat. Sind Natur und Lebensweise weithin gleich* so bewegt sich dos Denken und Fühlen in gleicher Richtung; der Verkehr mit benachbarten Gegenden gibt keine neuen Eindrücke, bringt keine neuen Anregungen," (S. 15.) 
Zu dieser Gleichförmigkeit im Innern gesellt die Lage Rußlands auch eine weitgehende Ahsdiließung von allen äußeren Anregungen. Im Norden ist es durch das Eismeer begrenzt, durch das ein Verkehr lange unmöglich war und jetzt nodi sehr schwierig ist. Nach Osten, jenseits des Ural, liegt Sibirien, dai noch schwerer zugünglidi. noch rückständiger war als das eigentliche Rußland. Im Südosten grenzt es an Steppen und Snnd-wüsien, dann an den Kaspiseheo Binnensee, der keinen Ausgang in ein Kulturland eröffnet. Nach Süden stÖlit es neben dmn 
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schwer passierbaren Kaukasus an das Schwarze Meer, im Westen an die Ostsee, beide entfernt von den eigentlichen Meeren höherer Kulturen, vom Mittelmeer und dem Atlantischen Ozean, und beide mit ungünstigen Küsten und wenigen Halen. 
Und die Küstengebiete an der Ostsee und dem Sdrwarzen Meer waren ebenso wie das Landgebiet zwischen beiden bis zur Zeit Peters des Großen völlig besetzt von anderen Nationen, Schweden, Polen, Türken, die Rußland nicht die westliche Kultur vermittelten, sondern es jou ihr abschlössen. Bis zur Erbauung der Eisenbahnen gelangte man am besten von außen in das Innere Rußlands auf seinen großen Flüssen, Doch deren Mündungen waren bis zur Zeit Peters des Großen im Besitz der Fremden, außer der Wolga, und die mündete nur in den Kaspischen See. 
Kein Wunder, daß das russische Volle bis heute unter den großen Völkern Europas das rückstandigste ist. Wenn es von der Zeit Feters des Großen an auf die Bahn der Zivilisation gebracht wurde, geschah dies nicht durch die bolschewistischen Methoden dieses reformierenden Zaren, den Untertanen das ein-zuprügeln, was er für eine höhere Kultur hielt, sondern durch die Erschließung Rußlands für den Verkehr mit Europa-Sech z eh nt es Kapitel. Wechsel der Begünstigung durch natürliche Faktoren« 
Der Hinweis auf die Nachbarn Rußlands, die es von Westeuropa absperrten, ist bereits eine Vorwegnähme spater zu entwickelnder Bedingungen des Verkehrs, Hier kommen, streng genommen, nur die Naturverhältnisse in Betracht, die ihn erleichtern oder hemmen. Aber es sind Natur Verhältnisse, deren Wirkung im Zusammenhange steht mit einer gewissen Höhe der Technik oder die geändert werden können durch clie längere Anwendung einer bestimmten Technik. Der fördernde oder hemmende Einfluß, den die Beschaffenheit eines bestimmten Gebietes auf die Entwicklung seiner Bevölkerung üben kann, muß also nicht dauernd in derselben Weise und derselben Richtung vor sich gehen. 
Der Bodenreichtnm eines Landes kann im Laufe der Zeiten durch ständige Beanspruchung erschöpft werden. Das kann nicht nur, sondern muß bei mineralischen Sehätzen, die dem Boden entzogen werden, früher oder später eintreten, cla sie nicht nachwachsen. 
So beruhte die Größe Ättikas nicht zum geringsten auf dem Silberreichtum des Laurion gebirg es. Dieser Reichtum gab den Athenern die Mittel, eine Flotte von einer Größe zu sdiaffen, wie sie zu gleicher Zeit kein anderer Staat Griechenlands aufzubringen vermochte. Dank dieser Flotte konnten sie die Perser 
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besiegen und dann eine Reihe griechischer Bundesgenossen zn, einer Untertanen Stellung herabdrücken; dank ihr vermochten sie durch Tribute, die sie einheimsten, durch beutereiche Kriege und erfolgreichen Handel große Reichtümer zu erwerben, die cliö Künste belebten und den Volksmassen erlaubten, am kulturellen Aufschwung teilzunehmen. Ihr Gesichtskreis wurde erweitert, und auch die ärmeren Bürger gewannen Muße und Interesse für ph il o sophi s che Spek ulationen. 
Der Rückgang des Ertrages der Bergwerke, die im JahrV 2 hundert vor Beginn unserer Zeitrechnung völlig eingestellt wurden, bildete eine der Ursachen -— allerdings nidit di0; einzige — des Niederganges der Macht Athens. Vergeblich suchten die Athener den Verlust wettzumachen durch die Annektierung der noch wichtigeren Gold- und Silberbergwerke , am Strymon in Thrakien. Der König des Thrakien benachbarten und zu Lande stärkeren Makedonien verjagte die Athener vöiä"J dort, gewann selbst die Bergwerke und damit eine der stärksten Grundlagen seiner Macht. 
Der Reichtum an Kohle ist heute eine der Bedingungen de* ] industriellen Blüte Englands. Aber wenige Jahrzehnte noch, und dieser Reiditum wird ersdiöpft sein. 
Kalifornien dankte seinen Aufschwung in der Mitte des \ vorigen Jahrhunderts seinem großen Goldreiehtum, jedoch bepM reits nach einem Menschenalter verlor die Goldgewinnung dort ihre Bedeutung. 
Besser steht es mit pflanzlichen Reichtümern, die sich immer wieder erneuern können. Indes auch manche von ihnen lassen sich erschöpfen. Namentlich gilt das von der Bewaldung, jEa=is^B möglich, daß das Klima der Länder ums Mitielmeer herum und I südlich davon das Klima der Sahara und ihrer Fortsetzungen nach dem Osten im Laufe der letzten Jahrtausende imnxöäf J trodtener und dem ßaumwuchs ungünstiger wird. Aber rüds;- || siehtslose Abholzung hat den Rückgang des Wälderbes tandesiO j jenen Gebieten sicher enorm gefördert, und die Weide Wirtschaft mit Ziegen und Schafen hat ihm den Rest gegeben. Es war einetf j der Gründe des Rückganges der Seemacht Venedigs, daß es ZU 1 Zwecken seines Schiffbaues die Wälder Dalmatiens v er nicht etöj, ,| ohne für Nadiwudis zu sorgen. Derselbe Vorgang muß frühel schon die Seemacht der Phoeniker beeinträditigt haben, nachdem ' sie die nächste Quelle ihres Bauholzes, die Wälder des Libanon* • sinnlos und kurzsichtig zum Versiegen gebracht hatten. Und I das gleiche galt darauf auch von den Griechen, die ihre eigene!! .1 Wälder ver nidit eten und schließlich gezwungen waren, Holz voll I fernher, von Makedonien und den Küsten des Schwarzen Meere* ] zu holen. 
Die Entwaldung erschwert den Seevölkern jener Ge'bieki J den Bezug von Schiffsbauholz, sie Tersdllechtert aber audi Ann 
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Klima, macht das Land unfruchtbar, vermindert damit seine Bevölkerung. Das Ergebnis ist allgemeiner Ruin, der um so früher eintritt, je glänzender die Blüte gewesen, je zahlreicher die Schiffe, die man gebaut, das heifit, je energischer die Waldvernichtung beirieben worden war. 
So muß auch heute für England die Ersdiöpfung seiner Kohlenlager und damit einer Grundlage seiner Industrie um so rascher eintreten, je gewaltiger sidi diese heute ausdehnt, wenn im selben Maße der Kohlenkonsnm wächst. Die Fassung des Wortes: Apres nous de deluge, nadi uns die Sintflut, mag von cler Madame Pompadour herrühren. Darnach gehandelt hat man sdion seit Zehntausenden von Jahren vor ihr. Nur werden die Verheerungen, die das Handeln nach diesem sehönen Grundsatz anrichtet, um so gewaltiger, je größer die technischen Kräfte, über die der Mensch verfügt. Seitdem Sibirien durch die Eisenbahn erschlossen wurde, amüsieren sich die Mensdien dort damit, ganz gedankenlos weite Waldgebiete niederzubrennen, in einem Klima, in dem Bäume nur äußerst langsam wachsen, und in manchen Gebieten vielleicht gar nicht wieder aufkommen, wenn die Bäume des Schutzes entbehren, den sie bisher einander gegenseitig gewährten. 
Fridtjof Nansen, der unmittelbar vor dem Weltkriege, 1913, Sibirien bereiste, berichtet darüber in einem Buche, in dem er immer wieder auf große Waldbrände zu sprechen kommt. St): sagte er von dem Amurland: 
„Wie überall in .Sibirien, sieht man audi hier nur selten einen wirklich großen Wald; oft war alles bloß junger Wald, aber nicht, weil der Wahl etwa gesdilagen worden wäre, sondern weil unverstandige Mensdien ihn angezündet hatten. Denn hier nehmen die Waldbrände gar kern Ende; überall erblickt man ihre Spuren. Uebrtgens wächst hier der Wald an vielen Stellen nur langsam, weil der Winter zu kalt ist und zu wenig Sdmee bringt.14 (Sibirien, Leipzig 1914, S. 312, 313,) 
Das wird seit dem Weltkriege nidit besser geworden sein. Ratzel nennt die Russen „die größten Wald bekämpf er". (Ratzel, Anthropogeographie, L, S. 312.) 
Die Entwaldung und die damit verbundene Verschlediterung des Klimas und Verminderung der Bodenfrudirbarkeit ist eine widiüge Ursache des Verkümmerns alter Kulturstätten und ihres Verfalles in barbarische Zustände. 
Andererseits kann aber auch der bloße Fortschritt der Technik ohne die geringste Verminderung der Ergiebigkeit des Bodens an den Produkten, die ihn anderen Böden überlegen machen, bereits eine Gegend der Vorteile berauben, die sie ihren Bewohnern bot¬Ratzel schreibt: 
i,Däe Ueherlegenheit Nordeuropas und eines kleinen Teiles von Nord-dentschland in der Herstellung sdiöner Steingerätc, die sidi weithin verbreiteten, liegt im Feuerstein, der dort in vorzüglicher Güte häufig ist 
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Rügen verdankte einer durdi dieses Material genährten Industrie seine hfl* verzagte Stellung unter den steinzeUlichen Fundstätten." (ÄEthropo* geographie L, S. 294, 295.) 
Diese bevorzugte Stellung verlor Rügen nicht dadurch, daß sieh sein Reichtum an Feuerstein erschöpfte, sondern dadurch» daß die Kunst der Gewinnung und Verarbeitung der Metaih-aufkam. Seitdem hat Rügen für die Industrie jede Bedeutung verloren. 
Andererseits kann eiüe Gegend durch den Fortschritt der Technik einen Wert erhalten, den sie früher nicht besaß. Sobald es gelingt, eine vorteilhaft arbeitende Sonnenmaschine herzustellen, die es erlaubt, die Sonnenhitze in bewegende Kraft umzusetzen, mag die Sahara, die heute eine menschenleere Einöd« ist, zur Stätte einer reichen Industrie werden. 
Daß die Gunst der Verkehrslage sich mit wechselnde?]? Technik ändern kann, bedarf kaum noch einer Illustration. Sm lange der Schiffbau in Europa auf die Bedingungen des Mittelmeeres zugeschnitten, war, wurde England durch seine insnla^ffl Lage am Ozean dazu verurteilt, an den äußersten Grenzen der Zivilisation, von ihr fast gar nicht berührt, zu bleiben. Die Anpassung der Technik des Schiffsbaues an die Bedingungen de?! Weltmeeres hat die insulare Lage Englands am Ozean und doch auch an der Küste Europas aus einem Nachteil zu dem größten Vorteil gewandelt. Es hörte auf, am äußersten Rande des Weltverkehrs zu liegen, es gelangte in seinen Mittelpunkt. Mehr ajä irgendein anderes Land Europas vermochte es aus überseeischen^ Handel und überseeisdien Kolonien Vorteil zu ziehen, wahrend diejenigen Staaten verfielen, die dank ihrer Lage an der Spitze der Kultur gestanden hatten, solange die Technik der Sdiiffahrt ein Hinausgehen über das Miitelmeer und ein Losreißen von dö^ Küste nicht gestattete. 
Vom Beginn des Menschengeschlechts und seiner Verbreitung in der Welt an, erweisen sich manche Räume von Natur aus für seine Eutwiddung als günstig, andere als ungünstig, so daß-dem Tempo und der Art der Entwicklung zwischen den verschiedenen Völkerschaften Unterschiede auftaudien. Aber es sinft nicht immer dieselben Naturbedingungen für die Entwicklung günstig oder ungünstig. Deren Wirkung wechselt mit dem Stande der Tedinik. Daher finden wir nirgends auf der Erdö immer dieselbe Gegend an der Spitze der Kultureniwicklung. 
Jede Gegend oder vielmehr das sie bewohnende Volk sieht früher oder später andere Gegenden und deren Völker nebofl sich auftauchen, deren Natur Bedingungen unter neuen technischen Verhältnissen ihre Oekonomie und ihr Wissen stärker befruchten^ Die Länder alter Kultur können zurückbleiben, sogar raituntüt verfallen. Die Führung geht an andere Länder über. 
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Diesen Prozeß können wir immer wieder verfolgen, in dem ganzen Zeitraum der menschheitliehen Entwicklungen, für den wir Zeugnisse oder dodi Anzeichen besitzen. Wir werden allerdings nodi andere Kräfte kennenlernen, die ihn herbeiführen. 
Man hat aus dem Verfall früherer Kulturvölker gesddossen, die menschlichen Gesellschaften seien Organismen gleich den tierischen oder pflanzlidicn Individuen. Wie für diese sei es auch für jene Naturgesetz, dafi sie Stadien der Kindheit, des Wachstums, der Reife durchlaufen, um schließlich der Greisenhaftigkeit und dem Tode zu verfallen. 
Diese Vorstellung ist eine weitverbreitete und doch ganz absurde, wenn sie mehr sein will als ein Gleichnis, dem das Recht zusteht, zu hinken. 
Was stellt man sidi denn unter der Kindheit des Mensdien-gesdilechtes oder eines Volkes vor? Meint man, dal! die Mensdien damals kindisch waren? Das nehmen mandie Geschichtsphilosophen wirklich an. In seinen „Grundlinien der Weltgeschichte" (deutsdie Ausgabe, Berlin 1925) sagt H. G. Wells vom Urmenschen: 
,-Sein Denken sfaud wahrsdieinlidL auf der Stafe eines klugen vier-bis fünfjährigen Knaben von heute." 
Wäre das riditig, wie hätte der Mensch damals leben können und sieh behaupten können in einem Kampf ums Dasein von einer solchen Sdiwere. dafi kein erwachsener Kulturmensch von heute ihn zu bestehen vermöchte? 
Wenn wir unter einem reifen Menschen einen verstehen, der fähig ist, auf eigenen Füßen zu stehen, ohne Vormünder und Lehrer und Pfleger, dann ist das Menschengeschlecht immer reif gewesen, wie auch seine tierischen Vorfahren in jedem Stadium der Entwicklung ihrer Art immer reif waren, das heifit, fähig, sich ohne fremde Hilfe zu erhalten. 
Es ist ganz sinnlos, den Begriff der Kindheit von einem Individuum auf eine Art zu übertragen. 
Jedes Volk ist stets, in jedem Stadium seiner Entwicklung erwachsen und „reif". Allerdings nur für die Lebensbedingungen, in denen es aufwächst und lebt. Aber es ist abgeschmackt, zu glauben, dafi die Papuas deswegen, weil sie mit dem Parlamentarismus und der Telegraphie uud dem Kantianismns nichts anzufangen wissen, dort ständen, wo fünfjährige Kinder des modernen Europa stehen. Beides sind inkommensurable, unvergleichbare Größen. Schließlich könnte man von einem modernen Professor oder Acsthetcn, der in papuanische Verhältnisse versetzt würde, sagen, er stünde den erwachsenen Papuas gegenüber wie ein vierjähriger Knabe. 
Nicht besser wie mit der Kindheit, steht es mit dem Alter und Sterben der Völker, Wenn jemand unter der Ungunst uufierer Verhältnisse verkümmert und schließlich zugrunde geht, 


wird niemand sagen, er sei an Alterss eh wache gestorben. Niehl anderer Art sind aber jene hier erwähnten Prozesse, die man als Altem und Sterben von Völkern betrachtet. Dabei ist das; sogenannte Altern der Nationen oft nichts als entweder das Verbleiben auf dem einmal erreichten Stande, indes andere Völker vorwärtsgehen, wie das z. B. in China bis vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Oder es ist ein Zurückgehen vom einmal erreichten Stande auf frühere, also nach der in Rede stehenden Auffassung jüngere Stadien. Demnach ein Altern, das ein Verjüngen ist] 
Wenn sich auf den alten Kulturstätten Mesopotamiens beute nomadische Beduinen herumtreiben, so machen diese durchaus nicht einen greisenhaften Eindruck. 
Und erst das Sterben eines Volkes! Soll es in Parallele gesetzt werden zum Sterben des Individuums, dann muß das heißen, daß alle Mitglieder des Volkes zugrunde gehen, ohne eine- Nadi-komnienschaft zu hinterlassen. Derartiges kann bei kleine^ Stämmen eintreten, wenn sie unter erdrückend widrige Verhält" nisse geraten. Das war z. B. bei den Tasmanien! der Fall, die vön", den eindringenden Weißen aufs grausamste vertilgt wurden. 
„Englische Ansiedler schössen die Eingeborenen nieder, wenn sie kein besseres Futter für ihre Hunde fanden.*' (Pcsdiel. Völkerkunde. 
Nachdem die „reifen11 Weißen sie so behandelt hatten, wj|r es fünfjährigen Kindern gebührt, und da die kleine Insel den unglüddichen Eingeborenen nicht die Möglichkeit bot, den Eindringlingen auszuweichen, waren die Tasmanier von 1815, wo sie nodi 5000 Köpfe zählten, 1860 auf 16 reduziert worden. Nun ent-dedete die englische Regierung, was sie ihren Kindern sdiuldet, und sperrte sie in einer kleinen Reservation ein, wo man für sie sorgte. Aber diese Behandlung als tatsächliche Kinder unter steter Bevormundung durch die Weißen, nahm ihnen erst recht den Lebensmut. Im Jahre 1876 starb die letzte Tasmanierin. 
Hier Laben wir einen Fall des tatsächlichen Sterbens eines Volkes. Aber niemand wird sagen, daß hier ein Fall von. Greisentum vorliege. Sondern vielmehr ein Fall brutalen, leichtfertigen Abwürgens, 
Solche Fälle völligen Aussterbens eines Volkes sind jedodi selten und treten kaum je in anderer Weise auf, als hervorgebracht durch die Gewalitat anderer Völker oder durch eine Katastrophe der Natur — Seuchen, Ucb er schwemmungen, Vulkun-ausbrüdie und dergleichen. 
In den meisten Fällen, in denen ein Volk ans der Geschidilü zu verschwinden scheint, wechselt es in Wirklichkeit nur seinen Namen oder es vermischt sidi mit einem anderen Volke, dessen Namen es annimmt. Weder das eine noch das andere ist ein« AHerser s dieinung. 
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Nach den KeHen, die sicher auch nicht die Ureinwohner Englands waren, zogen dorthin Sachsen, Dänen, Normannen. Keines dieser Völker ist untergegangen, die Nachkommen jedes unter ihnen leben in den heutigen Engländern fort, aber als besonderer Stamm ist jedes von ihnen verschwunden. 
Andererseits findet man heute auch keine Germanen mehr. Sie figurierten in der Gesdiidite nur, solange es Gallier und Römer gab, die ibre Nadibarn jenseits des Rheins und der Donau so nannten. Später mischten sich ihre; westlichen Stamme mit den keltischen Galliern, den Italikern und den Bewohnern der iberischen Halbinsel und bildeten neue Völker, Franzosen, Italiener, Spanier. Andere zogen, wie wir eben bemerkt, nach England, und ein Teil ihrer Nachkommen lebt fort auf dem Boden, den sie früher eingenommen, als Deutsche, im Osten stark gemischt mit Slawen. 
Sonderbarerweise heißen die heutigen Deutsdien in England noch Germanen. Die alten Germanen werden dort dagegen mit dem Namen des ersten germanischen Stammes benannt, mit dem die Romer feindlidi zusammenstießen (102 v.Chr.}. Dieser Stamm wurde damals geschlagen, vielleicht vemiditet. Jedenfalls taucht er seitdem in der Geschichte nicht wieder auf. Es war der Stamm der Teutonen. Mit dem gleichen Namen bezeidmet man in England heute noch die Germanen. 
Noch sonderbarer aber ist es, daß die Ueberselzer der Wellssehen Wellgeschidite ins Deutsdre ahnungslos das eaglisdu* Wort „Teutons" stecs mit Teutonen übersetzen, auch dort, wo es Germanen bezeichnen solb 
So erfahren wir aus der deutschen Ausgabe dieser Weltgeschichte, daß am Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeit¬rechnung (also 500 Jahre nadi dem Auftreten und der Vernidihing der wirklichen Teutonen) die Nordgrenze des Römisdien Reiches „schon kräftig gegen die Teutonen und Slawen verteidigt werden mußte11. (S. 262.) 
Neben der Namensänderung, clie meist durch die Nachbarn, nicht das betreffende Volk selbst, vorgenommen wird, und der Vermischung mit anderen Völkern bestehen noch mandie andere Möglidikciten, daß ein Volksname aus der Gesdiichtc verschwindet, ohne daß das Volk selber aufhört zu sein. 
Die meisten Fälle von Altern und Sterben eines Volkes, die man in der Geschidite bemerkt haben will, beziehen sich aber gar nicht auf Völker, sondern auf Staaten, von denen wir noch besonders handeln werden. Hier nur soviel darüber, daß ein Staat nidds ist als eine besondere Organisationsform von Menschen. Eine Organisation kann unzweckmäßig werden, versagen, zerfallen, aufhören zu bestehen, ohne daß deshalb ihre Mitglieder verkommen oder gar verschwinden müssen. Das Verschwinden einet den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechenden 
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Organisatiousform kann für die in ihr vereinigten Massen oft geradezu eine Erleichterung und Neubelebung bedeuten, eine Verjüngung, wenn man schon am Vergjeidi mit den Altersstufen des Indviduums festhalten will. Eine Verjüngung ist aber, bisher wenigstens, für tierische oder pflanzliche Organismen nidit möglich gewiesen. 
Und von einem Kindheitsalter kann man beim Staate erst redit nicht sprechen. Wo er auftritt, zeigt er sidi bereits bei seinem ersten Schritt in voller Kraft und Selbständigkeit. 
Von den Staaten gilt dasselbe wie von den Völkern. Audi unter clen Staaten gib! es Untersdiiede in der Kraft und der Höhe ihrer Eniwiddung. Auch bei ihnen sind soldie Unterschiede auf die Gunst oder Ungunst der natürlidicn Verhältnisse auf den Territorien, die sie umfassen, zurückzuführen. Doch kommen hei den Staaten dabei auch noch andere Verhältnisse in Betracht, wie wir noch sehen werden. 
Und wie bei den Völkern sind audi bei den Staalen die sie begünstigenden oder hemmenden Momente nicht dauernder und stets gleichbleibender Natur. Diese Momente wechseln in kürzerem oder längeren Zeiträumen, Kein Staat hat die Führung der Menschheit auf die Dauer besessen, jeder, cler sie errungen, hat sie spater wieder abgeben und zurücktreten müssen. Aber auch hier ist zu sagen, daß dabei noch andere Faktoren in Betracht kommen, als die bisher betrachteten cler Bodenerschöpfung und der tedinisdien Entwicklung. 
Diejenigen, die Volk und Staat einem tierischen Organismus gleichsetzen, nehmen natürlidi auch an, dafi der Prozeß bei Volk und Staat, den sie als Fortgang der Kindheit zum Manncsaltcr, zum sdiließlidien Greisentum und Tod betrachten, ebenso unentrinnbar sei, wie beim tierischen Organismus. 
Diese Annahme ist aber nur auf ein, noch dazu arg hinkendes Gleichnis begründet und durchaus nicht zwingend. Im Gegenteil, Wir leben in einem Zeitalter, in dem sich bereits die Vorboten einerUeberwindung jenerZustände bemerkbar machen, auf denen bisher die Unterschiede in der Kulturhöhe zwischen den Völkern beruhten nnd die damit das Wechseln der führenden Rolle unter ihnen herbeiführten. Die Fortsdrrittc der Technik des Verkehrs sind so gewaltige, daß sie. alle jene Unterschiede zu nivellieren beginnen. Sie bringen die Völker und Staaten in so engen Kenn takt mit einander, dafi das Monopol einzelner unter ihnen auf manche unentbehrliche Rohstoffe und Kraftquellen ebenso wird verschwinden müssen, um einem internationalen Gemeinbesitz Platz zu machen, wie heute schon innerhalb der hödistentwiekcltcii Staaten die Ueberwindung des Monopols einer kleinen Sdiar von Grundbesitzern und Kapitalisten an den widil igslen Lebens* quellen ein Ziel bildet, das von einer stetig anwachsenden Klnxritt und Partei mit aller Macht angestrebt wird. 
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Ferner muß die Entwicklung cjer TeÄnik des Verkehrs schließlich dahin führen, daß auch jede besondere Ungunst der Verkehrslage immer mehr überwunden werden kann. War bis ins vorige Jahrhundert die maritime Lage für den Anteil eines Territoriums am Weltverkehr entsdieidend, so dienen seitdem die Eisenbahnen immer mehr dazu, das Innere der Länder zu erschließen. 
Damit wird das Gebiet des Weltverkehrs rapid von Jahr zu Jahr erweitert. Rußland z, B., das für den Seeuandel so ungünstig liegt, bietet für den Eisenbahn bau besonders günstige Bedingungen, 
Und welche Möglichkeiten birgt erst die FJugtedmik in ihrem Schöße! 
Diese Fortschritte der Technik werden von jetzt an immer mehr dazu führen, daß die Unterschiede zwischen den Völkern schwinden, daß keines mehr auf Kosten cler anderen an der Spitze marschiert. Jedoch braucht keiner der technischen Fortschritte mehr zu bewirken, daß die jetzt höchstentwickelten Völker von ihrer Höhe herabsteigen und von anderen zurückgedrängt werden. 
Das war allerdings der unvermeidl idie Lauf der Gesdiidite, solange es einen wirklidien Weltverkehr nicht gab, sondern nur einzelne Gebiete mit intensiverem Verkehr untereinander, und daneben zahlreiche andere Gehißte, deren Verkehr mit der Außenwelt last gleich Null war. 
Der stete Wechsel in den Rangstufen der Völker» cler die verschiedensten Rassen und Klimate betrifft, kann nidit erklärt werden durch dauernde Unterschiede der Rassen oder Klimate. clie einer besonderen Rasse oder den Menschen in einem besonderen Klima für immer die Begabung zur Führung in der Weltgeschichte verleihen sollen. 
Woher rührt aber dieser Wechsel? Wir haben ihn auf Veränderungen der Technik zurückgeführt. Woher diese Aenderungen? Die Gunst des Bodenreichtums und der Verkebrsiago mancher Gegenden erklärt es> warum ihre Bewohner bei der technischen Eutwiddung mit ihren Konsequenzen rascher vorwärts kamen als die Bewohner anderer Gebiete. Der Prozeß der tedi-uEschen Entwicklung selbst ist indessen damit noch keineswegs erklärt. Wir haben gesehen, welche Bedingungen ihn fördern, welche ihn hemmen, nidit aber, welches die Kraft ist, die ihn, sobald er einmal begonnen hat, in Gang hält, so daß er ununterbrochen weiter geht-
Noch immer haben wir nicht gezeigt, wober das Neue in den Ideen, zunädist den tedinSsrhen Ideen rührt, das die mensdiliche Gesellschaft immer wieder weifer treibt und den historischen Prozeß nie dauernd zum Stillstand kommen läßt. 
Die Anfänge der Tedmik "haben wir zurückgeführt auf Aenderungen in der natürlichen Umwelt des Mensdien, etwa Boden-flrmkungen oder Eiszeiten, die gerade in dem Zeitraum eine große 
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Rolle spielen, in dem die Menschen sieb Uber die Tierwelt erhoben. Aber je näher wir dem Stadium kommen, in dem die eigentliche Geschichte des Mensehen, die geschriebene, beginnt, desto weniger wird es möglich, technische Fortschritte auf Aenderungen der: Natur zurück?,«führen. Innerhalb des Bereiches der geschriebenen Geschidite treten nur selten Aenderungen der natürlichen Umwelt ein, die ans natürlidien Ursachen zu erklären wären. Gerade iu diesem Zeitraum aber nimmt der technische Fortschritt ein imniej rapideres Tempo an. 
Wir halten es für unmöglich, daß den Anstoß dazu der menschliche Geist aus sich selbst heraus nach Belieben hervorbringt, sondern müssen annehmen, daß er aus der Außenwelt stammt. Woher stammt aber dieses Neue in der Außenwelt, das dem Mensdiengeist immer wieder neue Probleme stellt und ihm neu& Mittel zu ihrer Lösung bietet? Das ihm nicht gestattet, sich bei seinen Errungenschaften zu beruhigen, sondern ihn zwingt, stet* | nach neuen Lösungen mit neuen Mitteln zu sudien? 
Solange wir diese Frage nicht zu beantworten vermögen, bleibt die Geschidite immer ein Gebiet, aus dem die Mystik nicht. \ auszurotten ist. 
I 
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Erstes Kapitel. Natürliche und künstliche Organe, 
Wir müssen uns abermals in die Steinzeit zurück versetzen, um einen neuen Ausgangspunkt für die Losung unseres Problems zu gewinn en. 
Wir haben gesehen, wie sich der Urmensch in der Natur Hilfsmittel aneignet, um sie entweder so, wie sie sind, oder umgeformt zu benutzen, um sich in neuen Verhältnissen zu behaupten, für die seine ererbten Organe nicht ausreichen. Diese nicht angeborenen, sondern erworbenen Hilfsmittel können wohl mit seinen natürlichen Organen in Parallele gesetzt werden, wenigstens in ihren Anfängen. 
Sie verlängern die natürlichen Organe, wie etwa der Speer den Wirkungskreis des Armes ausdehnt, oder sie verstärken, ersetzen oder ergänzen sie. Die Wirkung des Steines beim Aufschlagen einer Nuß ist weit stärker als die eines Backenzahnes. Die eines Hammers stärker als die der bloßen Faust. Windschirme, Zelte, Bedeckungen des Körpers ersetzen das Haarkleid, das der Vorfahre des Menschen sicher besessen und das dieser verloren hat. 
So eng ist die Beziehung zwischen eleu natürlichen und den künstlichen Organen des Menschen, daß man vielfach aus den letzteren, die stets einfacher sind, die weit komplizierteren ersteren besser verstehen gelernt hat. 
Darauf hat schon 1877 Frust Kapp in seinen „Grundlinien einer Philosophie der Technik" hingewiesen. Wohl wird er von Madi verächtlich als „Hegelianer1 abgetan. Trotzdem erscheinen uns seine Hinweise immer noch bemerkenswert, die auch Noire aufnimmt. 
Zu den Darlegungen Kapps fügt Noire hinzu: „Ich sdilicßc diesen kurzen Abriß jntt dem bündigen, erschöpfenden 
Aussprach Alfred Doves: 
^Verstehen wir dodi den Medianismus der Natur immer erst dann, 
wenn wir ihn frei naeherfnnden haben; so das Auge, nadirlem wir die 
Kamera, die Nerven, nadidem wir den Telegraphen konstruiert1.*1 (Das 
Werkzeug, S. 58.) 
Wenn uns diese Hinweise bemerkenswert erscheinen, moditen wir uns keineswegs die Gründau ff assung Kapps zu eigen machen, die Mach mit Recht ablehnt, wahrend Noire sie begeistert akzep-


703 

Dritter Abschnitt 

tiert. Sie geht flohin, es seien die technischen Behelfe, die der Mensch sich aneignet oder formt, im Grnnde nichts anderes als unbewußte künstliche Nachbildungen seiner natürlichen Organe, O rgan Projektionen: 
„Organprojcklton ist das Versetzen des inneren Mechanismus in die Außenwelt, wo derselbe sidilhtir, phänomenal wird, und, in seiner rein mechanischen Wirkung aufgefaßt, vervollkommt und so das Mittel einer stets klareren Erkenntnis wie audi einer stets fortsdireitenden Kraft-crhfthung werden kann. Das Nach an Einsetzen des inneren Mechanismus der natürlidien Organe geschieht, wie alle Entwidmung, langsam, allmählich und in direktem Anschluß an die OrBautätigkeit selbst." (Noire, Das Werkzeug, S. 53.) 
Man gebt wohl zu weit, wenn mau diese Auffassung unbedingt ablehnt; nicht minder aber, wenn man sie unbedingt akzeptiert. Die Werkzeuge und sonstigen tedmischen Behelfe des Menschen können Organprojektionen sein, sie müssen aber keineswegs unter allen Umständen solche darstellen. 
In den Anfangen der Technik werden sie es zumeist gewesen sein. Denn der Mensch kann nie absolut Neues schaffen, er kann nur an das Vorhandene, ihm Bekannte anknüpfen und es neuen Bedingungen mehr oder weniger zwedtmäßig, je nach seinem Wissen und seinen Mitteln anpassen. Die einzigen Aktionsmittel, die er in den Anfängen der Technik vorfindet, sind seine natürlichen Organe- Er sucht nach Mitteln, die ihm gestatten, das vollkommener zu bewirken, was sie für sidi allein nur unvollkommen zustande bringen, weil sie den neuen Bedingungen nicht angepaßt sind, in die er versetzt wird. Das kann unter Umständen zu einer unbewußten Nadibildung eines natürlichen Organs führen. Den Grabstock mag man als eine Projektion des Fingers betrachten, den die Erde aufwühlenden Stein als eine Projektion des Fingernagels, den die Nuß knadeenden Stein als eine Projektion des Backenzahnes. 
Aber nicht immer muß das künstliche Organ die Projektion eines natürlidien sein. Die künstlichen Organe werden ihrerseits, sobald sie einmal im Gebranch sind, nach und nadi immer weiter abgeändert, neu auftauchenden Bedingungen, Erfahrungen, Bedürfnissen angepaßt, bis schließlich technische Behelfe herauskommen, die auch bei der weitherzigsten Auslegung nicht mehr auf irgend ein natürliches Organ mehr zurückzuführen sind. Wo unter den mensddiehen Organen könnten wir ein Muster finden etwa für die Nähnadel, wie sie zunächst ans einer Fischgräte hergestellt werden mag, oder für die Spindel? Mit dem besfen Willen wird man im Wagenrad nicht die Projektion eines mcnsdi-l.idien Beines entdecken können. 
Natürlich dürfen die fechnisdien Behelfe, wie kompliziert, absonderlich, ungeheuerlich sie schließlich werden mögen, nie d<SÜ Zusammenhang mit dem menschlichen Organismus verlirren» Sl* 
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müssen immer seinen natürlichen Organen angepaßt, durch sie benutzbar sein. Da sie ihnen dienen und auf denselben Naturgesetzen aufgebaut sind, wie sie, werden sie oft einen Mechanismus darstellen, der in mandien Grundlinien denen eines natürlichen Organes entspricht. Da der künstliche Mechanismus einfacher, leichter zu Übersdiaucn und leichter zu kontrollieren ist, wird er unter Umständen zur Erkenntnis des natürlichen Organes viel beitragen können und gewissermaßen als dessen Projektion er-sdteinen. 
Aber das ist keineswegs der Charakter eines jeden künstlichen Organs, das sidi der Mensdi schafft. 
Indessen, wenn die künstlichen Organe den natürlichen auch nicht immer nadigebildet werden, so müssen sie ihnen doch, wie schon bemerkt, stets angepaßt sein. Der Mensdi muß imstande sein, mit seinen natürlichen Organen die künstlichen in Bewegung zu setzen. 
Sie müssen aber auch, um richtig wirken zu können, dem Menschen fast ebenso vertraut worden sein durdi stete Handhabung, wie seine natürlichen Organe, so daß sie ihm ebenso zu willen sind, wie diese und gewissermaßen ein Teil seines Selbst werden. 
Sehr richtig bemerkt Noire: 
„Es bedurfte der Zeit, einer langen Zeü, um das erste, wohl ganz rohe and formlose Werkzeug so zum bewußten Ligentum des Urmenschen /.u machen, wie seine natürlichen Organe 
Nidit etwa das zufällige Ergreifen und Wied er wegwerfen eines Steines dürfen wir UQS als den Anfang der Wcrkzeugtätigkeit denken, sondern eist die Zeit, wo immer und immer wieder auf jenes Ver-nüülungsoh.jekt als notwendig zur Ausführung einer Tätigkeit gegriffen wird, wo der Urmensch es ebenso notwendig und naiüilidi fand, einen Stein in die Hand zu nehmen, als daß er Hände hatte. 
Wir können audi hier eine treffende Analogie in der Entstehung der Spradie anführen. Die versdüedenartigen, bei den verschiedensten Veranlassungen ausgestoRenen Laute waren keine Worte* Erst als ein bestimmter Laut sich mit einer bestimmten Tätigkeit vorzugsweise verband und immer wied er kehrte, sobald die Tätigkeit sidi einstellte: erst da kann von einem mensddidicn Worte die Rede sein. Denn audi hier wird der Laut bewußtes Eigentum." (Das Werkzeug, S. 184.) 
Das Werkzeug muß, soll es zu richtiger Anwendung kommen, latsächlidi ein Stück des Menschen werden. Iis muß ebenso seiner eigenen Natur angepaßt sein, wie der ihn umgebenden Natur, auf die es wirken solh Das künstliche Organ muß eine innige Gemeinschaft eingehen mit seinen natürlichen Organen. 
Dabei bleibt aber doch der große Unterschied bestehen, daß diese mit dem menschlichen Körper dauernd verwachsen sind, indes jene abgelegt werden können, sobald man sie nicht braucht. Sic werden Organedes Menschen undbi 1 clendoch gleichzeitig Teile seiner Umwelt. 
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Dieser ihr Doppeldiarakter ist es, der von äußerster Wichtigkeit wird, da er über die Arten der Entwicklung der natürlichen Organismen hinaus eine neue Art der Eutwiddung begründet. 
Das soll im Folgenden näher untersucht werden. 
Bei den natürlichen Organen eines Organismus findet ihre Differenzierung und Arbeitsteilung jeweilig bald bestimmte Grenzen. Es kumi natürlich stets nur das Vorhandene neuen Bedingungen angepaßt, nie völlig Neues geschaffen werden. Der Organismus bleibt daher stets an den Typus gebunden, den er von seinen Yorfahren ererbt hat- Es können sich je nach dem Milieu, in das er gerät, und den neuen Funktionen, die es ihm aufdrängt, seine vorderen Extremitäten, die ihm ehedem zum Laufen und Greifen dienten, in Flügel oder b lossen umwandeln, aber nie wird es gelingen, daß bei einem Wirbeltier zu den vorhandenen Extremitäten sidi etwa noch zwei Flügel Iiinzuentwickeln. Engel und Pegasusse leben nur in der Phantasie, nicht in der Wirklichkeit. Sie bezeugen übrigens, wie wenig auch die glühendste Phantasie imslancle ist, etwas Neues zu ersinnen. Sie vermag nur das Bestehende, Bekannte anders zu kombinieren. Ein überirdisches, himmlisches Wesen kann sie sich nur in der Weise vorstellen, daß sie einem Menschen oder einem Pferd oder sonst einem Saugetier Attribute von Vögeln verleiht. 
Weiter als beim Menschen kann die Differenzierung cler angeborenen Gliedmaßen nicht mehr gehen, wo die vorderen Extremitäten ausschließlich zum Greifen und Schlagen, die hinteren ausschließlich zur Fortbewegung dienen, und bei den Händen noch die Differenzierung zwischen rechter Hand und linker Hand eintritt. Die zwischen dem Daumen und den andern Fingern finden wir schon beim Affen, 
Noch weitergehend als bei den Gliedmafien ist die Differenzierung des Norvensystemes, namentlich die der versdiiedenen GehirnpartieenH Noch mehr als durch die Geschicklichkeil: der ITand übertrifft der Mensch durch clie Mannigfaltigkeit des Ge¬hirnbaues alle anderen Tiere. Die hochgradige Geschicklichkeit, die seine Hand zu erlangen vermag, wäre ohne die weitgehende Differenzierung seines Gehirns nicht möglidi. Ebenso die Entwicklung der Spradie. 
Am meisten hat sidi im Bau des Gehirns die organische Entwicklung des Menschen über das Tier hinaus vollzogen. Sollte diese Entwicklung nodi weiter gehen, könnte sie sieh wohl nur auf diesem Gebiete vollziehen. 
Aber audi die Entwicklung des Gehirns kann bloß eine Umbildung sdion bestehender Partien desselben bewirken und int an bestimmte Grenzen gebunden, die; sie nicht ins ungemessun« überschreiten kann. 
Bestimmte Grenzen für die Entwicklung eines jeden Organe» werden schon dadurch sehr enge gezogen, daß alle Organe oinöl 
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Organismus dem Ganzen zu dienen haben, in einer gewissen Harmonie untereinander stehen müssein Die einseitige Entwicklung eines einzelnen Teiles, die das Funktionieren anderer Teile stört, schädigt den ganzen Organismus, beeinträditigt ihn im Kampf ums Dasein, merzt ihn aus. Jeder Kulturmensch weiß ans eigener Erfahrung, wie schädlich z. B. die einseitige Anspannung und Entwicklung des Nervensystems wirkt. 
Da der Organismus seine Organe nicht ablegen und wechseln kann, muß er auch die meisten unter ihnen nacheinander zu sehr verschiedenen Funktionen verwenden. Auch hier zeigt sieh, daß das Ganze wichtiger ist als der Teih Die einseitige Anpassung eines Organs, das nacheinander verschiedenen Funktionen dienen soll, an eine einzige Funktion, beeinträchtigt die Ausübung der anderen Funktionen und beeinträchtigt audi dadurdL den ganzen Organismus, läßt derartige Individuen nidit aufkommen und sich fortpflanzen. 
Die starke Entwicklung der Hinterfüße des Hasen ermöglicht es ihm, in raschen Sprüngen vorwärts zu kommen, aber nur in der Ebene oder bergauf. Beim Bergablaufen bewirken sie, daß er sich leicht überkugelt und dann zur Beute nacheilender Hunde wird. Eine weitere Verstärkung der Hinter schenke! würde also den Hasen im Ganzen nichts mehr nützen, wenn sie ihm auch in bestimmten Fällen von Vorteil sein konnte. 
Gerade umgekehrt wie der Hase ist die Giraffe gebaut, auf die wir schon früher hinwiesen. Sie hat relativ kurze Hinterbeine, dagegen hohe Vorderbeine. Diese im Verein mit dem langen Hals ermöglichen es ihr, in Zeiten der Dürre, wenn alles Gras am Boden vertrocknet ist, ihr Futter von belaubten Bäumen herunterzuholen. Auch vermag sie dadurch in freier Ebene weiter auszublicken und kommende Gefahren früher zu bemerken, als andere Tiere. Aber würden ihre Vorderbeine und ihr Hals gegenüber den Hinterbeinen noch länger, so müßte darunter die Schnelligkeit ihres Laufes leiden. 
Zu alledem kommt, daß jeder Organismus nur über ein bestimmtes Maß von Kraft verfügt, das bedingt wird durch das Maß von Nahrung, das, er zu gewinnen und zu assimilieren vermag. Mit diesem bestimmten Maß von Kraft müssen alle seine Organe in Bewegung gesetzt werden. Ist eine Harmonie auch in dieser Beziehung zwisdien eleu einzelnen Organen erreicht, dann bedeutet eine Verschiebung dieses Verhältnisses zu gunsten eines einzelnen Organs, das nun besser ernährt wird und mehr Leistungen vollbringt als früher, eine Verkümmerung anderer Organe. Und auf keinen Fall kann auch dabei die Vergrößerung oder Verstärkung eines Organes eine bestimmte Grenze übersdireiten. 
Von diesen Beschränkungen sind die künstlichen Organe des Menschen ganz fre|. 
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Da sie nicht Teile seines Organismus sind, vermag er nodi andere Kräfte, außer denen seines Körpers zu ihrer Bewegung heranzuziehen: Die Kräfte anderer Menschen, die sich mit den seinen vereinen, die von Tieren, später die Kräfte des Wassers, des Windes, des Dampfes usw., sobald er lernt, sie zn zähmen und seinen Zwecken dienstbar zn machen. 
Je mehr ihm das gelingt, desto riesenhafter können seine künstlichen Organe werden, so daß er selbst ihnen gegenüber als winziges Pünktchen erscheint, wie z. B. als Insasse eines der modernen ozeanischen Dampferkü!osse; die er als Organe seiner Fortbewegung baut. 
So findet das Wadistuni der künstlichen Organe des Menschen keine Grenzen in der natürlichen Beschränktheit seines Leibes. Und das gleiche gilt von der Differenzierung dieser Organe, von denen er jedes nur in Gebrauch nimmt, wrenn ein bestimmter Zweck es erheischt, nadi dessen Erfüllung er es weglegt, oft, um zn einem anderen künstlichen Organ zu greifen. Er kann jetzt Werkzeuge herstellen, die nur einer einzelnen Funktion angepaßt sind. Ja, sehr oft kann er eine solche noch in Teilf nnktionen zerlegen und für jede derselben ein nur für sie passendes Werkzeug in Anwendung bringen. Je mannigfaltiger die Erfahrungen und das Wissen, das er dadurdi gewinnt, je ausgedehnter der Verkehr seines Gemeinwesens, je zahlreicher und verschiedenartiger die Werkzeuge und Rohmaterialien, die ihm dabei zufließen, umso mannigfaltiger die Anwendungsarien seiner Werkzeuge, um so größer die Antriebe und die Möglichkeiten ihrer fortschreitenden Differenzierung. Die Differenzierung der Werkzeuge und Rohstoffe führt denn auch zu einer größeren Differenzierung in den Betätigungen der Hand und des Gehirns, mitunter auch anderer natürlicher Organe, etwa der Stimmorgane bei Bläsern von Blasinstrumenten, der Nase oder der Zunge bei der Prüfung von, Wein usw. 
Aber auch dann noch bleiben die Differenzierungen der natürlichen Organe in enge Grenzen gebannt, während die der künstlichen Organe praktisch unbegrenzt ist. 
Oder richtiger gesagt, ihre Grenzen sind weiter gezogen. Sie werden nicht bestimmt durch das Harmoniebedürfnis und die Kraft des einzelnen Individuum, sondern durch das Maß dieses Bedürfnisses und die Kraft in der G e s e 11 sc h af i, in der die künstlichen Hilfsmittel zur Anwendung kommen. Ein Werkzeug oder Gerät, das in den Lebensprozeß einer Gesellschaft nidit hineinpaßt und ihn stören würde, kann in ihr nicht aufkommen, auch wenn es an sidi noch so zweckmäßig wäre. Ein Pflug wäre bloß eine unnütze Belastung für einen nomaclisdien Stamm, der sidi gezwungen sieht, jeden Monat oder vielleicht gar jede Woche in einer anderen Gegend seine Zelte aufzusdilagen, nnd nicht diw Möglichkeit hat, in der Zeit vom Anbau bis zur Ernte am gleichen 
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Platze zu bleiben. Von den Bewohnern der dichten Wälder des inneren Afrika mögen hin und wieder einige bei Ausflügen an die Küste den Wagen kennen gelernt haben. Sie bleiben dodi dabei, die Lasten auf den Köpfen zu trugen, denn in den weglosen Wäldern ist der Wagen in keiner Weise anwendbar. Oder was soll eine Druckerei einem Volke, das nidit lesen kann? 
Andererseits nützt ein Apparat nichts einem Volke, das nidit über die nötige Kraft verfügt, ihn in Bewegung zu setzen. 
Also proktisdi unbegrenzt kann man die Tedinik nur nennen, wenn man die gesamte Dauer des Menschengeschlechts in Betradii zieht. Dagegen in jedem gegebenen Moment ist sie begrenzt, aber nidit, \\Tie die natürlichen Organe, durch die Fähigkeiten und Kräfte sowie das Harmoniebcdürfn.is der Individuen, sondern durdi die: Fähigkeiten, die Kräfte uud das Harmoiiiebedürfnis der jeweiligen Gesellschaft. 
Wie der einzelne tierische Organismus und seine nalürlidien Organe, stehen Gesellsdiaft und Tedinik in engster WechseJ-beziehung und Wcdiselwirkung zu einander. 

Zweites Kapitel. Das Zusammenarheitern 
Der Umstand,.daß die künstlichen Organe des Mensdien nidit mit ihm verwachsen, sondern von ihm getrennt sind, bietet zwei Möglidikeitcn. die beide ungemein wichtig werden. Wir haben sie bereits erwähnt. 
Einmal die, dafi mehrere Menschen zusammenwirken können, um ein Organ gemeinsam in Bewegung zu setzen ^ wenn die Kräfte eines einzelnen dazu nidit ausreidicn. 
Zweitens die, daß verschiedene Menschen nebeneinander oder nacheinander verschiedene künstlidie Organe in Bewegung setzen, die alle einem gemeinsamen Zwecke dienen. 
So erzeugt die mensdiliche Technik zwei Arien des Arbeitens der Mensdien: Das Arbeiten mit einander und das Arbeiten füreinander. Diese A rten der Arbeit sind fast aus-KihließHdi dem Menschen eigentümlidi. 
Wob] hat manAffcn bcobaditet, bei denen mehrere zusammen wirken, um einen schweren Slcin zu bewegen. Heuglin beriditet über das Verhalten der Paviane bei dem Sudicn vonNahrung: 
„Große Steine weiden umgedreht, nnd ist einer zu sdiwnch dazu, sii sind ihm einige Kameraden behilflich, denn unter den Slcinen gibt es Würmer, fette Larven, Kufer und Schnecken, die audi nicht verachtet werden.4' (Zitiert bei Brelim, Tierlebcn L, S. 167.) 
Aelmlidies kam auch bei den Schimpansen vor, clie auf Tene-rifla gehalten wurden. Köhler beriditet über einen Fall dieser Art: 
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„Die Kleinen {Schimpansen) hoben eines Tages einem erhöhten Ziel*) gegenüber viele Losungsanafifea vorgebracht, ohne es zu erreidien. In einiger Entfernung stellt ein schwerer Käfig aus ITolz, den sie bis dahin noch nie zu soldien Versuchen verwendet haben. Jetzt wird endlidi Grande auf ihn aufmerksam. Sie rüttelt an ihm. nin ihn auf ilas Ziel zuzukippen, bekommt ihn aber nicht vom Boden in die Hohe. Da tritt jedodi Buna hinzu und packt so zweckmäßig wie möglich neben Grande Ein, und beide sind imstande, den Käfig richtig anzuheben und zu kippen, als auch noch Sultan hinzuspringt and, an der Seite zugreifend, sehr eifrig mithilft, Keines der drei Tiere allein konnte clie Kiste vom Fleck bringen; unter den Händen der drei, deren Bewegungen genau zusammeu-stimmten, nähert sie sich dem Ziel in rasdiem Tempo" („Intelligenz¬Prüfungen der Menschenaffen", S. 122.) 
Hier finden wir bereits Anfänge eines zweckmäßigen Zu¬sammenarbeitens. Aber die Kisten, die von den Schimpansen, und die Steine, die von den Pavianen bewegt wurden, fungieren nicht als Organe. Sic sind bloß Gegenstände, die wegzuräumen oder w ei terzu he fordern sind. Im wesentlichen verfügt das Tier nur über seine natürlichen Organe, zu deren Bewegung natnrlidi die Leibeskraft des Individuums genügt. 
Und wenn es soweit kommt, einmal etwa einen Stein oder Stodc als Hilfsmittel zn benutzen, so sind diese ebenfalls der Art, daß cler einzelne ausreicht, sie zu handhaben. Audi beim Menschen muß die Tedinik sdion eine gewisse Höhe erreicht haben, ehe er soweit ist* Hilfsmittel herzustellen, die bei ihrer Benutzung das Zusammenarbeiten mehrerer erheischen, wie z. B. das Bewegen eines größeren Bootes. 
Auf der anderen Seite kommt es schon bei den Tieren vor, daß mehrere zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Produkt herzustellen, wie z. B. die Biber, die in Gemeinschaften „Burgen" und Dämme erriditen. Aber diese Leistungen sind nicht nur etwas außerordeutlidies, sie führen audi nidit zu einer Arbeitsteilung, die weiter geht als die. daß in der Regel die Weibchen die Baumeister und die Männchen bloß Handlanger sind, wie die* bei den Bibern der Fall ist. 
Anderer Art ist die gelegentliche Arbeitsteilung bei jagenden Wölfen, deren wir schon früher gedacht, oder bei einem Löwen¬paar: Der Lowe schreckt durdi sein Gebrüll das Wild auf und treibt es der an auderer Stelle schweigend lauernden Löwin zu, Das ist sogar ein Füreiii and erarbeiten mit verschiedenen Organen, 
Indes sowohl das Zusammenarbeiten der Biber wie dal Fürcinanderarbeiten der Löwen oder Wölfe sind äußerst selten*» Vorkommnisse in der Tierwelt, sie sind in jedem Falle auf einn oder zwei immer wieder in gleicher Weise wiederkehrende Funktionen, hier bestimmte Bauten, dort Beiitemachen, beschränkt. 

I) Wniirsduüulich einer hoch aufgehängten leckeren Fnidvt K , 
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Erst das Aufkommen der künstlichen Orguno ermöglicht es, daß das Zusammenarbeiten -wie das Füreinnnderarbeileii nidit etwas Ausnahmsweises, sondern etwas Regel mäßiges wird und sieh auf die verschiedensten Gebiete erstreckt, crlciditert dunh das Werden der Sprache, das andererseits auch wieder durdi diese verschiedenen Arten der Arbeitsgemeinschaft aufs stärkste gefördert wird. 
Die einfachsten, stets in der gleichen Weise wiederkehrenden Arten des Zusammen- und Füreinanderarbeitens bei manchen Tieren können sddießlfdi zu Gewohnheiten werden, die entweder von den Alten gelehrt, oder sogar, ebenso wie die Neigung zum Nesterbau bei den Vögeln, vererbt werden. Die zweckmäßige Anpassung der allgemeinen Gewohnheit oder des ererbten Instinkts an die Besonderheiten des einzelnen Falles erfordert wohl eine Verständigung der Beteiligten untereinander. Ein gewisses Verstand igungsvermögen der sozialen Tiere untereinander müssen wir annehmen, wir können es sehr oft audi beobachten. Die Sprache des Hundes verstehen wir selbst bis zu einem ge wissen Grade ganz gut. 
Aber diese Verstandigungsmittel sind jedenfalls so dürftig, daß sie eine Verständigung zu mannigfaltigerem oder gar zu neuartigem Handeln schwer herbeiführen würden, wenn die Lebensbedingungen der Tiere ein solches Handeln erheischen würden, was in konservativen Zuständen der Natur, bei ungestörtem Gleichgewicht in ihr nidit eintritt, wenigstens in der Regel nicht. 
Was die meisten sozialen Tiere zusammenhält, das ist das Bedürfnis nadi Sdiutz und nöch Führung der weniger Erfahrenen durdi die Erfahreneren. 
Der einzelne ist sicherer in einer Gesellschaft, in der alle für einen eintreten. Oder wenn die Tiere nidit wehrhaft sind, Flucht vor größeren Räubern für sie angezeigter ist als Widerstand, hilft ihm die Gesellsdiaft dadurdi, dafi sie eine Arbeitsteilung er-möglidit, wo einzelne wadien, während die anderen dem Futter oder Spielen nachgehen. 
Die jüngeren, weniger Erfahrenen gewinnen aber auch dadurdi, daß sie Lehrgeld ersparen durdi das Vorbild der Aelteren, die ihnen zeigen, wohin sie flüchten oder wohin sie sich wenden sollen, um die beste Weide oder in trorkenem Gebiet eine Tränke zu finden. 
Das hält die sozialen Tiere zusammen. Dagegen besorgt jedes Individuum auch bei den sozialen Tieren die Gewinnung des Futters selbst für sich, sobald einmal die Weide oder der Frudit-plat-z erreicht ist. 
Erst bei den Menschen wird die Nahrungsgewinnung ein gesellschaftlicher Vorgang. Er erweitert sich immer mehr zur Befriedigung der verschiedensten Lebensbedürfnisse* die das Tier nicht kennt, Kleidung, Wohnung, Schmuck, Wissen usw. Der 
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einzelne wird dabei für die Deckung seiner Bedürfnisse immer abhängiger von der Gesellschaft, die Beziehungen des miteinander und füreinander Arbeitens werden immer mannigfaltiger und immer enger. 
Besonders wichtig wird dabei die weitgehende Arbeitsteilung unter den Mensehen, die der Arbeitsteilung unter den Werkzeugen und sonstigen Behcdfen folgt. Zunächst bewirkt dabei die Arbeitsteilung unter den Werkzeugen — das Wort im weitesten Sinne genommen, so dafi es auch Waffen und Geräte umfaßt — daß derselbe Mensdi nacheinander verschiedene künstliche Organe mit einem und demselben natürlichen Organ in Wirksamkeit setzen kann. Bald kommt es aber auch zur Arbeitsteilung unter den Menschen: die einen gebrauchen dauernd bestimmte Werkzeuge zu bestimmten Zwecken und werden mit ihnen vertraut, während die anderen damit nichts anzufangen wissen, da sie gewöhnt sind, ganz andere Werkzeuge zu ganz anderen Zwecken anzuwenden. Es ists als zerfiele dieselbe Art von Mensdien in versdiicdene Arten mit versdiiedenen Organen. Aber diese künstlich geschaffenen verschiedenen Arten des Menschen untersdieiden sich von den natürlichen Tierarten dadurch, dafi keine von ihnen dauernd ohne die anderen Menschen arten auskommen kann, daß säe die anderen braucht, entweder um überhaupt leben zu können oder doch, um gut leben zu können, ihre Bedürfnisse ausreichend zu befriedigen. 
Yon der ersten großen Arbeitsteilung dieser Art, die durch die technisdie Entwicklung herbeigeführt wurde, haben wir schon oben in einem anderen Zusammenhang gesprochen: Es ist die durch das Aufkommen künstlidier Waffen hervorgerufene, die ausschließlich Organe der Männer werden. Diese werden Jäger und Krieger, die Franen bleiben der Art der Nahrimgsgewinnuiig treu, die ursprünglidi für die ganze Art galt: Dem Sammeln von pflanzliehen Nahrungsmitteln und von niedrigen Kleintieren verschiedener Gattungen. 
Nach der Zähmung des Feuers wird die Frau audi dessen Be-wahrerin, der häuslidie Herd wird ihre Domäne, sowie die V erarbeitung aller der Rohstoffe, die der jagende" Mann ihr liefert, des Fleisches zum Kochen, der Häute zum Herstellen von Kleidern und Zelten, wozu sie noch Fleditarbeiten aus mandien ihr vertrauten pflanzlichen Rohstoffen gesellt. 
Beide Teile, Männer wie Frauen, arbeiten jetzt füreinander, für den gemeinsamen Haushalt einer kleineren oder größeren Familie, sind auf einander angewiesen, durch ökonomisdie Bande aneinander gefesselt. 
Audi das nächstfolgende Stadium der Arbeitsteilung haben wir schon kennen gelernt, das durdi die verschiedene Ausstattung versdiiedcner Gegenden mit Rohstoffen herbeigeführt wird. Es kommt so sehr früh zu einer internationalen Arbeitsteilung, in 
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der die Bewohner verschiedener Gegenden Spflzmliüitcii entwickeln, die sie mit einander austauschen, Wcrkzcsygo und Waffen oder Material dazu, Genußmittel, wie Salz, endüdi SdiniiukgCKcu-stände und dergleichen. 
So verschiedenartig und anscheinend einander fremd die einzelnen Gemeinwesen sein mögen, deren Produkte so zum Aus* tausch kommen, sie arbeiten tatsächlich füreinander, sind anfein-ander angewiesen. 
Lange dauert es, bis die Arbeitsteilung über ihre ersten beiden Stadien hinausgelangt, es zur Bildung besonderer Berufe innerhalb der Reihen der Erwachsenen jedes Geschlechtes kommt. 
Bei den Frauen ist es zur Sdieidung in Berufe als Massen¬erscheinung erst im Laufe des vorigen Jahrhunderts gekommen. Bis dahin verstand und betrieb auch in den höchstentwickelten Gesell schaffen jede Frau so ziemlich dasselbe, wie alle anderen. Eine Ausnahme machten nur jene, die gar nichts verstanden und betrieben, die weiblichen „Spitzen der Gesellsdiaft1' — nicht eine Berufs-, sondern eine IClassener seh einung. Mit den Klassen haben wir hier aber noch nidit zu tun. 
Alle Mensdien, die vermöge der Arbeitsteilung direkt oder indirekt aufeinander angewiesen sind, stehen miteinander in einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Dieser erstreckt sich frühzeitig über den Bereich des Gemeinwesens hinaus, dem der einzelne angehört. Im Unterschied vom Gemeinwesen wird dieser allgemeine gesellschaftliche Zusammenhalt nidit durch eine feste Organisation mit Regeln und Grenzen hergestellt, die von deren Mitgliedern selbst festgesetzt werden, sondern nur durch das mehr oder weniger stark empfundene Bedürfnis aller derjenigen, die uv diesem Zusammenbang und durch ihn leben. 
Dieser Zusamenhang bildet das, was man als „die11 Gesellschaft bezeichnet, im Unterschied von den einzelnen., meist fesibe-grenzten gesellschaftlichen Gebilden, den einzelnen Gesellschaften, die innerhalb der Gesellschaft bestehen. 
„Die11 Gesellschaft ist nur dem Menschen eigen und insofern ist es ein Pleonasmus, wenn man von der mensdilichen Gesellschaft spricht. 
Die Tierwelt zerfällt in Arten. 
Innerhalb einer Art der sozialen Tiere bilden sidi Tiergesell-schnften mehr oder weniger lockerer Art, ,: 
Bei Menschen werden diese Gesellschaften zu geschlossenen, deren jede von den andern der Artgenossen dauernd abgesondert wird durch Merkmale, die in verschiedenen historischen Perioden verschieden sind, wie z. B. eine besondere Sprache, einen besonderen (vorausgesetzten gemeinsamen) Ahnen bei \' erwandt-schaftsorganisationen, ein besonderes Territorium, besondere gemeinsame Organe z. B. Häuptlinge, Richter usw., gemeinsame Traditionen usw, 
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Ist eine dieser Gesellschaften fest organisiert und souverain, so bildet sie ein Gemeinwesen, ein Begriff, der nidit gleichzusetzen ist dem Staat. Dieser stellt eine besondere Sorte Gemeinwesen dar, von der wir im vierten Budie handeln werden. 
Innerhalb des Gemeinwesens können sidi kleinere Organisationen der verschiedensten Art bilden. Ueber ihnen allen steht „clie" Gesellschaft, zum Unterschied von den kleineren Gesell-sdiaften in ihr audi die „bürgerliche'* genannt —- la societe civile, nicht bourgeoise. 
In einer Polemik gegen Cunow, der mir vorwarf, idi verstünde nidit Staat and Gesellsdiaft auseinander zu halten, sage idi über diese: 
„Die Gesellsdiaft selbst ist nidit organisiert. Ihr Mitgliederkrcis ist nidit festbegrenzt und nicht genau zu bestimmen. Er fließt, und so fließt audi ftU«5 andere an ihr. Keine äußere Zwangsgewalt hält sie zusammen, sondern nur der Zwang der gegenseitigen Bedurfnisse der Menschen. Sie folgt keinen von einer Körperschaft ausgearbeiteten Gesetzen, sondern nur solchen, die aus den Bedingungen ihres Daseins entspringen, aus den Regeln, die sidi iu den regelmäßigen niul notwendigen wirtschaftlichen Beziehungen der Mensdien zueinander geltend madien, und die mit cler Madit von Naturgesetzen wirken, dabei aber nicht minder verborgen sind wie diese, und erst durdi wissenschaftliche Forschung aufgedeckt werden können." (Die Marxsdie Staatsauffassung im Spiegel eines Marxisten, Jena 1923, S. 39.) 
„Die" Gesellschaft als eine Erscheinung, die über den einzelnen Gesellschaften und Gemeinwesen steht, bildet wie gesagt, eine Erscheinung, die bloß dem Menschen eigen ist. 
Die Bezeichnung ist eigentlich irreführend- Denn sie lällt annehmen, daß „die" Gesellschaft stets nur einzig dasteht, dafi ihr Umfang zusammenfalle mit dem der gesamten Mensdikeit. Das ist aber keineswegs der Eall. 
„Die" Gesellsdiaft hat bisher noch nie clie gesamte Mensdi-heit umfaßt. Diese zerfiel stets in mehrere Kreise von Menschen. Jeder dieser Kreise bildete das, was wir „die" Gesellsdiaft nennen. Das heifit, jeder dieser Kreise wurde zusammengehalten dadurdi, daß seine Mitglieder, vielfach ohne es zu wissen, füreinander arbeiteten und daher dauernd auf einander angewiesen warem Jeder derartige Kreis hatte ein Ökonomisches Leben für sich, war ohne jeden Zusammenhang mit anderen Kreisen dieser Art. Sein Umfang hing von den jeweiligen Verkehrsverhältnissen ab. 
Bis zur Besetzung durch die Europäer war für die Tasmanier Tasmanien der Umkreis „der" Gesellschaft. Das, was wir die antike Gesellschaft nennen, umfaßte in seinen Anfangen nur das östliche Becken des Mittelmeeres mit Ausläufern nach Mesopotamien. Mit der fortschreitenden Verbesserung des Land- und Seeverkehres dehnte sich der Umfang der antiken Gesellschaft immer mehr aus. Er begriff sddießlieh nicht nur das ganze Becken des Mittelmeeres in sich, sondern erstreckte sieh wc:slÜch bis an 
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clie Küsten cles atlantischen Ozeans, östlich bis an die Küsten Ostindiens, mit dem freilich nur ein schwacher gesellschaftlicher Znsammenhang erreicht wurde. „Die" Gesellschaft Ostasiens blieb bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Gesellschaft für sich. In Afrika südlich der Sahara, sowie in Amerika waren bis zum Eingreifen der Europäer seit dem Zeitalter der Entdeckungen die Verkehrsverhältnisse so ungünstig, dafi dort ganz eng begrenzte Gebiete jedes für sich „die" Gesellschaft bildeten. 
Erst in unseren Tagen fängt die moderne europäische Gesellschaft, die alle Erdteile erfaßt, an, identisdi zu werden mit der Menschheit, was sich leider nicht bloß im Weltverkehr, sondern auch in Weltkriegen äußert. Aber immer noch gibt es weiße Flecke auf unseren Landkarten, allerdings nicht viele und nur ganz kleine, Gegenden, die von Europäern noch nidit betreten, geschweige in das Bereich ihrer Gesellschaft gezogen wurden, im Inneren Australiens, Brasiliens, sogar Asiens, in Tibet. Ganz abgesehen von den Polar gebieten. 
Alle diese weißen Flecke haben ökonomisch kaum noch etwas zu bedeuten. Sie sind entweder gar nicht oder nur sehr dürftig bewohnt. 
Und während sich der. Umkreis des Weltverkehrs in den letzten Jahrhunderten rapid ausdehnte, hat auch seine Intensität enorm zugenommen* In den Anfängen des Anstausdies werden nur einige wenige Werkzeuge, Waffen, Geräte, oder die Materialien dazu, sowie Luxusartikel, Schmuck für den Körper oder das Haus, sowie Gennßmittel getauscht. Seitdem hat die Arbeitsteilung zwisdien den Völkern und innerhalb der Völker so zugenommen, daß bei keinem von ihnen der produktive wie der persönliche Konsum mehr in gewohntem Umfang vor sich gehen kann, wenn der Weltverkehr gestört wird. 

Driites Kapitel. Das Füreina nderarbeiten. 
Auf dieser steigenden Abhängigkeit der Völker und der Individuen innerhalb eines jeden Volkes von einander beruht eine Theorie steter moralischer Vervollkommnung, die durch den industriellen Fortschritt herbeigeführt werden solb 
Diese Theorie nimmt an: 
„Solange nicht die Künste des Lebens entwickelt waren, lebten die. Urmenschen notwendigerweise von der Nahrung der Wildnis, was sie zwang, sidi in kleinen Gruppen zu zerstreuen. Sie waren daher auf der einen Seite nidit sehr an gesell sdiaflli eh es Zusammenleben gewöhnt und andererseits daran gewöhnt, ihren augenblicklichen Begierden ohne Rücksicht nachzugeben, wie das dem Leben in der Vereinzelung entspridit. So daß die Kraft der gegenseitigen Anziehung bei den Menschen klein war, 


714 

Dritter Abschnitt 

die Kraft ihrer Abstolhmg groß." (Herb. Spencer, Prmeiples of Socio-logy, London 1876, I., S. 71.) 
Das babc sich durdi die Entwicklung der Technik geändert, die das Zusammenleben in größeren Verbänden möglich, ja notwendig macht. Nun fingen die Mensdien an, zu begreifen, daß jeder um so besser lebt, je besser seine Nachbarn daran sind, füri die er arbeitet, die für ihn arbeiten, seine Lieferanten oder Kunden. So wadise immer mehr das soziale Empfinden, die Gegensätze zwisdien den Mensdicn schwinden, die Gegensätze der Individuen, der Klassen, der Nationen. Wir brauchten nur die Industrie zu entwickeln, und die vollkommenste Moral und friedfertigste Gesellsdiaft mit Klassenfrieden und Weltfrieden stelle sidi von selbst ein. 
So heißt es in Herbert Spencers „Tatsachen der Ethik" (Deutsdi von Prof. L. Vetter, Stuttgart 1379): 
„Die Ethik hat die Wahrheit anzuerkennen, die übrigens im nicht ctiiisdicn Denken längst anerkannt ist, dal! der Egoismus vor dem Altruismus kommt/' (S, 204.) 
Denn idi muß zuerst leben und mein Leben sichern, ehe idi für andere leben kann. Dodi kommen wir ohne Altruismus nidit aus: 
„Wenn wir den Altruismus so definieren, daß er jede Handlung um-falü, die im normalen Verlauf cler Dinge andern Nützen schafft, statt dem Handelnden selbst, so ist derselbe von der ersten Dämmerung des Lc-heu* an nidit minder wesentlich gewesen als der Egoismus. Obsdicm er ursprünglich vom Egoismus abhängig ist, so hängt dnsh wekumlür der Egoismus von ihm ab.'1 (S. 219.) 
Die primitivste Art des Altruismus ist die Sorge für die Nadi-kommen Schaft. 
„Selbstaufopferung (für diu NudtknmmciiMhnfl) ist nicht minder ursprünglich als Selbsterhaltnng " (S. 221.) 
Der soziale Altruismus ist dann nichts als eine Ausdehnung des Altruismus der Familie. 
„Nur wo der FamilienaLtruisnius am meisten gepflegt wurde, ist mich der soziale Altruismus zu ansehnlicher Entwicklung gelangt." (5. 223,) 
Der wachsende Altruismus bringt aber auch jedem einzelnen vermehrte Vorteile. 
„Wenn die Menschen, statt gesondert zu leben, sich zur Verteidigung oder zu anderen Zwecken vereinigen sollen, müssen sie sämtlich mehr 
Gutes als UeMes von dieser Vereinigung haben Im Anfang kann 
jene Steigerung egoistischer Genüsse, die der soziale Zustand mit sich bringt, nur durch den Altruismus erkauft werden, der stark genug ist, um eine gewisse Anerkennung der Ansprüche anderer zu bewirken: wenn nidit eine freiwillige, so doch eine zwangsweise Anerkennung. 
Solange diese Anerkennung nur von der niedersten Art ist, indem) sie au[ der Furdit vor Vergeltung oder vor der angedrohtem Strafe beruht, kann der egoistische Gewinn aus der Vereinigung nur ein geringer sein, und er wird erst dann erheblich, wenn die Anerkennung einci freiwillige, d. h. wenn sie in höherem Grade altruistisch ist1' (8, 224H) 
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In dieses höhere Stadiuni des Altruismus gelangen wir erst bei entwickeltem WareiihaiideL 
„Die allgemeine Annahme des Grundsatzes, daß Ehrlichkeit die beste Politik ist, setzt die allgemeine Erfahrung voraus, daß die Befriedigung der das eigene Ich b er üdssich tagenden Gefühle in letzter Linie gefördert wird durdi eine Zavüdcdrängung derselben, die einen recht schaff en^n Verkehr möglich macht. * . . denn auf zahllos verschiedene Weise hat das häufige Vorkommen betrügerischer Handlungen für jeden einzelnen sddimrne Folgen." (S. 225, 226.) 
Spencer zeigt an verschiedenen Beispielen, wie die meisten Kunden des Kaufmannes darunter leiden, wenn einige von ihnen ihm seine Rechnungen nicht bezahlen. Um so hoher die Preise, die er den zahlenden Kunden macht. Ebenso werden die Konsumenten geschädigt, wenn gewissenlose Arbeiter oder Verkäufer von Rohmaterial den Fabrikanten schlechte Arbeit oder schlechtes Material liefern. 
Und endlich, w enn die einzelnen nur an sich denken und nicht an den Staat, wird dieser korrupt und unfähig verwaltet werden, die Besitzer von Staatspapieren bekommen schließlich keine Zinsen und die allgemeine Sicherheit im Staate wird leiden* 
Und darum wird ein vernünftiger Egoist sich altruistisch betätigen und dahin wirken, daß Gerechtigkeit geübt wird, der Staat seine Schuldenzinsen pünktlich auszahlt, die Arbeiter tüchtig arbeiten und niemand seine Iledinuug sdmldig bleibt. 
Aber die segensreidien Wirkungen des Warenhandels auf die Hebung der Moral beschränken sidi nicht auf das Gebiet des Staates, in dem die vernünftig altruistischen Egoisten sitzen. 
„Andeutungsweise sei hier noch auf die überhaupt kaum je anerkannte Wahrheit hingewiesen, daß diese Abhängigkeit des Egoismus vom Altruismus sidi über die Grenzen jeder einzelnen Gesellsdiaft hinaus erstreckt und stets nach Universalität strebt. Daß sie innerhalb jeder Gesellschaft um so inniger wird, je weiter die soziale Entwicklung fortschreitet, die ja eben eine Verstärkung der gegenseitigen Abhängigkeit bedingt, braucht nicht besonders bewiesen zu werden. Es folgt von selbst daraus, daß, sowie die Abhängigkeit der einzelnen Gesellschaften voneinander durdi Handelsverkehr eine Steigerung erfährt, das innere Wohlergehen einer jeden für die andere zu einer Sadie von großer Wichtigkeit wird." (S. 236, 237.) 
Wir sind hier auf diese Gedankengange näher eingegangen, weil sie immer nodi eine große Wirksamkeit ausüben, auch in sozialistischen Kreisen, namentlidi solchen, die unter dem Einfluß englischen Denkens stehen. Auch viele Pazifisten denken heute nodi ganz im Spencerschen Sinne, 
Seine ganze Argumentation beruht auf der Annahme, daß das Füreinander arbeiten der Menschen eine Gemeinschaft der Interessen, eine Solidarität zwischen ihnen hervorruft und damit eine mit der Intensität cles Verkehres wachsende Intensität der fVforal, des sozialen Empfindens. 
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Aber wenn ein Mensch für midi arbeitet, bin ich wohl daran interessiert, daß er möglichst viel für midi leistet, jedodi keines¬wegs daran, daß idi meinerseits möglichst viel für ihn arbeite. Je mehr er für midi arbeitet, je weniger idi für ihn, nm so besser für mich. Das zeigt sich sdion beim Warenhandel, der, wie Marx gezeigt hat, nur eine besondere Form des Füreinanderarbeitens der Menschen ist 
Das Verhältnis zwische Käufer und Verkäufer bedingt keineswegs eine Gemeinsamkeit, sondern vielmehr einen Gegensatz der Interessen. Jeder sucht möglichst wenig Produkte eigener Arbeit gegen möglichst viel Produkte fremder Arbeit hinzugeben. Die Durchsetzung des Wertgesetzes, des Austausches glcidier Werte, das heißt, gleicher Arbeitsmengen» ist keineswegs die Absicht der Tauschenden, Sie traditen stets uach seiner Durdibrechung, Und diese ist in den Anfangen des Warenhandels die Regel. Erst nach einer langen Entwicklung, die die Warenproduktion zur allgemeinen Form der Produktion macht, setzt das Wertgesetz sich Schlieft lieh durdi, aber auch da nur bei freier Konkurrenz und gleicher Macht des Kaufers wie cles Verkäufers. 
Zunächst sucht jeder, der eine Ware braucht, die er nidit besitzt, sie möglichst tief unter ihrem Werte zu erlangen. Das wird am radikalsten dort erreidit, wo man die Ware ohne jedes Entgelt nimmt, sie raubt. Bekanntlich ist der Händler in seinen Anfangen hei jeder günstigen Gelegenheit ein See- oder Straßenräuber, 
Andere Methoden des U eher mächtigen einem Schwächeren gegenüber, ihn für sich ohne entspre dien des Entgelt arbeiten zu lassen, sind die, ihn zum Sklaven zu machen, ihm eine Zinszahlung aufzuerlegen oder ihn als Lohnarbeiter zu beschäftigen, dem nur ein Teil des von ihm geschaffenen Wertes als Lohn bezahlt wird. 
Wenn manche dieser Methoden, andere für sidi arbeiten zu lassen, im Laufe clor Entwicklung abkommen, so rührt dies nicht daher, daß die Moral durch die zunehmende Ausdehnung des Für-eiuanderarbeitens immer mehr gehoben wird, sondern zum Teil daher, dafi die Geplünderten und Ausgebeuteten die Kraft er* langen, sich zur Wehr zu setzen, Sie bekriegen die Räuber und Sklavenhändler, und hangen sie, wenn sie ihrer habhaft werden, so daß die „Risikoprämie *, die das Räubergeschäft abwirft, sein Profit, im Durchschnitt immer geringer wird, indes das Risiko selbst immer mehr steigt. 
Auch die friedlicheren Methoden der Uebervortoilung dea Käufers durch den Verkäufer erfahren eine Einsdiränkung dunh den Widerstand der Käufer dort, wo der Warenhandel eine regelmäßige Erscheinung wird, auf demselben Mark* immer wieder die gleichen Käufer und Verkäufer zusammentreffen. Versudit elnor von diesen den Kunden zu betrügen und wird das aufgedeckt, dann hat er sich das Geschäft auf dem betreffenden Markte für 
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immer verdorben, auch wenn keine gesetzliche Strafe ihn ereilen sollte. 
Bei großer Intensität des Geschäft slebens wird selbst das langwierige Feilschen ein verlustbringender Zeitvertreib. So kommt man auch dadurdi zu fixen Freisen, zur „Solidität", 
Auf diese Weise erzeugt allerdings die Entwicklung des Warcnhandels eine gewisse „Geschäftsmoral", die das Geschäfts¬leben bei normalem Verlauf — also nidit etwa in Kriegs- oder Inflationszeiten — in hoch industriellen Staaten von dem rückständiger unterscheidet. Nun wird Ehrlichkeit wirklidi die beste Politik. Jetzt setzt sich auch das Wertgesetz im Warcnhmuiel durch. 
Aber diese Moral ist sehr negativer Natur. Sie sagt bloß, daß man im Interesse des Geschäftes sidi hüten soll, den „Gesdiäfts-freund"1 übers Ohr zu hauen. Sie enthält aber nidit den mindesten Antrieb zur Hilfsbereitschaft, zur Hingabc von Geld und Gut und Kraft und unter Umständen sogar zum Einsatz des Lebens, um fremdes Leid zu lindern und Menschen zu retten, die in ihrem Gedeihen oder ihrer Existenz bedroht sind. 
Diese Geschäftsmoral ist nicht auf einem inneren Bedürfnis, sondern auf einer kaufmännischen Berechnung des profitabelsten Verfahrens aufgebaut. Sic versagt sofort, sobald neue Verhältnisse auftauchen, in denen Betrug oder Gewalttat ungestraft und ohne Einbuße an Kredit und Absatzfähigkeit geübt werden können. Die im hodiindustriellen Lande so streng soliden und ehrlichen Geschäftsleute tragen nicht das mindeste Bedenken, in den Kolonien das Plündern nnd Betrügen wehrloser und unwissender Eingeborener zu betreiben. Und die abnorme Zwangslage des Staates im Kriege läßt sofort ein betrügerisches Lieferant entum in die Höhe schießen, das für Jahre die ganze Ge-sdiäftsmoral zum Teufel jagt. 
Aehnliches gilt auch von der Ausbeutung von Arbeitskräften. Auf die Sklaverei und Leibeigenschaft oder Zinskneditschafi legen die Herren der Großindustrie heute keinen Wert, weil die feinen Masdiinen, die sie anwenden, von derartig gewonnenen Arbeitskräften nur schlecht geharadhabt würden. Wo aber Arbeitsprozesse mit roheren Arbeit snieihoden. in Betracht kommen, haben dieselben Herren gegen die Sklaverei nichts einzuwenden. Die liberalen englischen Spinner waren zu Hanse gegen clie Sklaverei, sie ersdiien ihnen dagegen sehr sympathisch in den Baum¬wolldistrikten cler Vereinigten Staaten. 
Die höhere Moral, die aus der höheren Eutwiddung von Handel und Industrie hervorgehen soll, erzeugte keine grundsätzliche Gegnersdiaft gegen clie Sklaverei. Und sie war vereinbar mit cler grausamsten Mißhandlung von Frauen und Kindern in der kapitalistischen Industrie, was nilgemein bekannt ist, seitdem Marx und Lhigels diese Greuel aufgedeckt haben. 
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Auch hier war es nichl der Einiluß der steigenden ökonomischen Abhängigkeit der Mensdien voneinander, sondern der steigende Widerstand der Lohnarbeiter, der den Kapitalisten nach und nach bessere Manieren, eine Art „sozialen Empfindens' bei-bradite« 
Die Arbeiter müssen ihre Herren dazu erziehen. Eine mühsame Arbeit, die bisher nur in wenigen Staaten erhebliche Resultate erzieh hat. Und auch dort bricht sofort die brutale Grund-Stimmung des Ausbeuters wieder durdi, sobald die MaditVerhältnisse der Klassen sidi ändern. Wo die Macht der Kapitalisten infolge monopolistisdicr Vorteile am größten ist, in der Landwirtschaft, im Bergbau, der Schwerindustrie, bei den privaten Eisenbahnen, ist auch die Uücksiditslosigkeit uud Gewalttätigkeit der Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern am schroffsten. 
Kein Zweifel, daß die Unternehmer seihst an der Leistungsfähigkeit ihrer Arbeiten interessiert sind und dafi diese Leistungsfähigkeit bei guten Löhnen und mäßiger Arbeitszeit wächst. Aber nicht einmal diese Berechnung vermag gegen den allgemeinen Gegensatz der Interessen aufzukommen, der zwisdien den Käufern uud Verkäufern der Ware Arbeitskraft bestellt, wenn nicht ein energischer Widersland der letzteren nachhilfk 
Es verhält sidi ebenso mit dem Nachweis der Pazifisten, den schon Spencer iu dem zitierten Buche formulierte: 
„Daß die Verarmung eines Landes, indem aie sowohl seine Produktion- als seine Kousinutionsfähigkeit vermindert, zuia großen Nachteil der mit demselben in Handelsverkehr stehenden Völker ausschlügt, ist ein Gemeinplatz cler National Ökonomie/' (Tatsadien der Ethik, 3. 237.) 
Dieser Gemeinplatz ist längst allgemein akzeptiert, er vermochte jedoch bisher nidit zu verhindern, dal"? die aus dem i ür-einanderarbeiten der Nationen entspringenden Gegensätze immer wieder von neuem Konflikte zwischen ihnen hervorriefen, die allerdings seltener ans dem Gegensatz zwisdien Ausbeutern und Ausgeheuteten oder dem zwischen Käufern und Verkäufern als dem der Konkurrenz zwischen Verkäufern derselben Ware entsprangen. Darauf können wir hier nidit eingehen, ohne uns allzuweit von unserem cigentlidien Thema zu entfernen. Es genüge zu bemerken, daß audi diese Konkurrenz mit dem füreinander arbeiten der Menschen zusammenhängt. 
Die Geschäftsmoral, zu der die Unternehmer von ihren Arbeitern, die Verkäufer von den Käufern allmählidi erzogen wurden, hat mit dem, was man gemeinhin als Moral betraditet, nichts zu tun. Wo die Bedingungen eines Widerstandes gegen Unternehmer und Verkäufer nicht gegeben sind, tritt deren Interessengegensatz zu ihren Arbeitern und Käufern brutal zutage. Damit soll jedoch nidit gesagt sein, daß bei Unternehmern und Verkäufern eine Moral überhaupt nicht zu finden sei. Wir 
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behaupten nur, daß eine solche nicht aus dem Füreinaiuler-arbeiten der Menschen cutspringt. 
Aber dies ist nur die eine Seite der gesellschaftlichen Arbeil der Mensdien. Die andere besteht in ihrem Z u s a inmon-wirken EU gemeinsamen Zwecken mit gemeinsamen Mitteln. Daraus entspringt eine Gemeinsamkeit der Interessen, eine Solidarität, Kameradschaft, Pflichtgefühl und Hingabe an den gemeinsamen Zwedi, die sich bis zur selbstlosesten Opferwilligkeit steigern kann. 
Ein solches Zusammenwirken finden wir schon in der Tierwelt, allerdings weniger zu gemeinsamer Arbeit, die bei den Tieren keine Rolle spielt, als zu gemeinsamem Schutz und gemeinsamem Kampf gegen die feinrllidie Umwelt. Darin haben wir den Ursprung der moralischen Gefühle gefunden, die der Urmensdi schon in großer Stärke vom Tiere übernimmt, da er keineswegs m seinen Anfängen so unsozial ist, wie Spencer und noch viele andere vermeinen. 
Der Hinweis darauf, daß der primitive Mensch nur von den Erzeugnissen der Wildnis lebt und daher gezwungen sei, sich zu isolieren, ist midit sehr boMreiskriiftig. Leben die Affen nidit mich von den Früditen des Waldes? Und dodi sind sie sozial, weil sie cler Gesellsdiaft zu ihrem Schutze bedürfen. 
Die Armut des Waldes an Nahrungsmitteln hindert freilich, daß die Affengesellschaften sehr zahlreich werden — immerhin wird von den viel verzehrenden Orang-Utans beriditet, daß sie zu zwanzig zusammenleben. Andere, kleinere Affenarten bilden noch größere Rudel, 
Die Tatsache, daß die Affen von cler Nahrung leben, die die Wildnis liefert, hindert nicht ihre Geselligkeit, bewirkt bloß, daß die einzelnen Rudel nicht seßhaft bleiben können, sondern von Ort zu Ort wandern müssen. 
Das gleidie gilt auch vom Urmenschen. Er ist daher schon im unkultiviertesten Stadium höchst sozial. 
Aber allerdings ist die technische Entwicklung des Menschen für die Entwicklung seines ethischen Empfindens nicht ohne Bedeutung. Denn dank seiner Technik fügt der Mensch zu den aus cler Tierwelt übernommenen Motiven gesellschaftlichen Zusammenhaltes noch die gemeinsame Arbeit mit gemeinsamen Mitteln für gemeinsame Ziele und schafft damit eine neue mächtige Quelle der Solidarität und der Moral. Doch bleibt neben der Gemeinsamkeit cler Arbeit die Gemeinsamkeit des Kampfes zum Sdiuizc der Gemeinschaft als starker ethischer Faktor bestehen. 
Nur ändert dieser seinen Charakter. Der Bereich cler Sympathie, die sich bei den sozialen Tieren meist auf alle Artgenossen erstreckt, wird durch die Bildung geschlossener Verbände auf diese eingeengt, denen gegenüber die außer ihnen stehenden 
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Mensdien ebenso als Feinde gellen, wie die Tiere anderer Arten, zu denen man sidi in einem Gegensatz befindet, entweder weil man von ihnen bedroht wird oder weil man sie bedroht. 
Gleichzeitig wird im Gegensatz zur Ücrisdien Gesellsdiaft die mensdiliche immer differenzierter. Innerhalb des Gemeinwesens bilden sich einzelne kleinere Verbände und Gemeinschaften der versdiiedcnsten Art, Gentes, Zünfte, Gemeinden, Kirchen, Parteien, indes das Bereich der gesamten Gesellschaft über das des Gemeinwesens hinauswächst. Jedes einzelne gesellschaftliche Gebilde, dem man angehört, sei es organisiert oder nicht, erzeugt seine eigenen moralischen Ansprüche und seine eigene Moral, die nicht selten mit den Ansprüchen und cler Moral anderer Gebilde kollidieren, denen dasselbe Individuum angehört, so daß sidi iu ihm Konflikte der Pfliditen bilden können, die dem sozialen Tier und dem Urmensdicn in seiner einfachen Gesellschaft fremd bleiben. Wie sdimerzlich wurde für so viele unter uns im letzten Weltkrieg cler Konflikt der Pflichten gegen die eigene Nation mit denen gegen die Internationalität des Proletariats, wenn es nicht gelang, eine Politik zu finden, die beide Pfliditen miteinander zu versöhnen wußte. 
Die Moral der entwickelten Gesellschaft ist kein so einfaches und unveränderlidies Ding, wie die meisten Moralisten und Verehrer des kategorischen Imperativs meinen. Goethes „Herr" mag dem zynischen Mephistopheles gegenüber noch so feierlich proklamieren: 
„Ein guter Mensdi in seinem dunklen Drange ist sich des recht en Weges wühl bewußt/1 
Derselbe Coethesche Herrgott muß trotzdem zugeben: „Es irrt der Mensch, so lange er strebt." 
Noch in einer anderen Weise entwickelt sich die Moral mit der mensdilidien Gesellsdiaft, ihrem Verkehr und ihrer Arbeitsteilung. Je mehr sich der Umfang dessen erweitert, was man „die11 Gesellschaft nennt, und je mehr in ihr die Staaten, Kirchen, Klassen immer größere Ausdehnung erreichen, um so mehr wächst audi für den einzelnen Menschen das Bereich der moralischen Gefühle, die er in seinem Inneren hegt, bis sdiließ-lich die Idee auftaucht, daß sie der ganzen Art, cler gesamten Mensddieit gelten. Doch erwies sich das bisher stets als Illusion, 
Wohl rief das Christentum den Mensdicn ohne jede Einschränkung zu: Liebe Deinen Nädisten, wie Didi selbst. Aber dieses selbe Christentum verurteilte in seiner allgemeinen Menschenliebe jeden, der ihm nicht paßte, zu ewigen Höllenqualen. Den Roichen, der den armen Lazarus nicht beachtete, verurteilte e$ zu dieser Pein, nidit weil er Ucbles getan hatte, sondern bloS* weil er reidi gewesen war. Als das Christentum aufgehört hatte?, sdiwndi, dulclungsbedürftig und eine Religion der Armen zu sein, predigt es ITnß und Kampf gegen jeden, der sidi ihm nidit unter-
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warf, gegen Jaden" und ,.Heiden", zu denen es auch die Mohammedaner rechnete. 
Bis heute ist eine der Quellen der Moral im Kampf einer Gemeinschaft oder Gesellschaft von Menschen gegen andere Manschen zu finden. Wir Sozialisten machen davon keine Ausnahme, Die Art und Intensität der proletarischen Moral hangt aufs engsto zusammen mit der Art und Intensität des proletarischen Klassenkampfes, also mit dem Kampf zwischen proletarisdien und anderen Mensdien. 
Auf jeden Fall entspringt clie Moral aus einer Gemeinsamkeit des Kampfes oder der Arbeit f ür ein gemeinsames Ziel, das mit gemeinsamen oder übereinstimmenden Mitteln augestrebt wird. 
Ganz andere Wirkungen als das Mitcinanderarbeiten zeigt dagegen dns Füreinanderarbeiten. Es kräftigt nicht die Moral, sondern den Egoismus, denn im Grunde ist es nidits anderes, als ein Fürsichselbstarbeiten auf einem Umwege. 
Schon in der ersten Verbindung, die sich auf den Grund der Arbeitsteilung in der Gesellsdiaft bildet, der ehelichen, macht sich der Gegensatz zwischen dem Mitcinanderarbeiten und dem Füreinanderarbeiten bemerkbar. Als Verbindung zweier Mensdien, die füreinander arbeiten, entwickelt die Ehe die Tendenz jedes der beiden Gatten, den anderen möglichst viel für sich arbeiten zu lassen, was hei bestimmten Machtverhältnissen dahin führt, daß die Gattin, die teure, völlig zur Sklavin herabgedrückt wird. Auch heute noch bildet das Frauenideal des Spießbürgers eine Gattin, die sich in ihrer sozialen Position von einem Dienstboten nur dadurch unterscheidet, daß sie ihren Platz nidit nach Belieben kündigen kann, dem Herrn nicht nur als Ködün und Wäscherin, sondern audi als Gcschlechtswesen stets zu Diensten sein soll und für ihre treue Hingebung keinen Lohn erhält 
Bei anderen Machtverhältnissen wieder wird der Mann bloß der geduldete, zu fleißiger Arbeit verpflichtete Diener im Hauswesen der Frau. 
Zur Gleichheit der Gesdilechter in der Ehe kommt es and» da nicht durch Vermehrung der Abhängigkeit jedes der beiden von der Arbeit des andern, sondern durdi eine aus neuen Verhältnissen, erwachsende ausreichende Widerstandsfähigkeit des bisher unterdrückten und ausgebeuteten Teiles. 
Doch zeigt die Ehe nodi eine andere Seite. Sie ist: eine Verbindung, in der die Ehegatten nicht bloß füreinander, sondern auch miteinander arbeiten für einen gemeinsamen Zwedc: ihre Kinder großzuziehen und zu tüchtigen Menschen zu machen. Ein Zweck, den beide Eltern anstreben, wenn auch nicht immer jeder der beiden Teile mit der gleichen Intensität. Der moralische Zusammenhalt, der daraus erwachst und der die erotische Sympathie zu einer dauernden macht, die sidi ohne ihn 
KmHifcy, MuIiTlulhl. Ui-irhirhlfjuiiffjuininc r JC 
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im Besitze leicht abstumpft, wird nodi vermehrt dort, wo audi ein gemeinsames Wirken für andere gemeinsame Ziele zu dem gemeinsamen Interesse für die Kinder hinzutritt, sei diese zusätzliche Gemeinsamkeit nun gesdiäftlidier, politischer, wissenschaftlicher oder ästhetisdier Natur. 
Nur wo die Verhältnisse solche Gemeinsamkeiten in genügender Stärke erzeugen, kann der Interessengegensatz, der aus dem Füreinanderarbeiten in der Ehe entspringt, überwunden werden, so daß sie aufhört, ein „Kampf der Gcschledrier*' zu sein mit der Tendenz zur Versklavung des schwädieren Partners. Nur da wird sie eine durch die Bande einer moralischen Empfindung zusammengehaltene Verbindung. 
Woher wird aber der moralische Zusammenhalt einer sozialistischen Gesellsdiaft rühren, wenn mit der Aufhebung der Klassen der moralbildendc Klassenkampf aufhört? 
Es ist sicher eine eigenartige Konstellation, daß beute clie stärkste Stütze des Völkerfriedcns ans dem internationalen Kampf des Proletariats gegen die in allen Gebieten der modernen Großindustrie gleichen und international übereinstimmenden kapitalistischen Interessen erwächst, nicht, wie die liberalen Pazifisten meinen, ans dem Interesse des Verkäufers an dem Wohlstand der Kunden. Dieses letztere Motiv sowie die Angst vor den Greueln des Krieges, die mit dessen technischen Mitteln wachsen, ist gewiß nicht ganz unwirksam. Es erweist sich jedoch nicht als genügend, den Frieden zu erhalten, ohne die ans dem Klassenkampf und seinen Bedürfnissen geborene starke internationale Solidarität des Proletariats. 
Die große moralische Kraft, die dem Klassenkampf entspringt, hört auf, Sobald dieser ein Ende nimmt. Gelänge es, ihn auf einer ökonomischen Basis aufzuheben, in der das Füreinanderarbeiten selbständiger Produzenten weitergeht, wie das der SoziallfberaKsmus ersehnt, so wäre die Folge die völlige moralisdje Auflösung der Gesellsdiaft, das Ersterben jedes starken moralischen Empfindens und dessen Ersetzung durch die uüdilerne, kalte Geschäftsmoral des Wertgesetzes, die da sagt, daß auf die Dauer derjenige die besten Geschäfte macht, der niemanden übers Ohr haut. 
Aber den Klassenkampf auf der ökonomisch^ Basis des Füreinanderarbeitens selbständiger Produzenten aufzuheben, ist unmöglich. Auf dieser Basis erwachsen mit Notwendigkeit immer wieder wirtschaftliche Gegensätze. 
Nur. gesellschaftlich organisiertes gemeinsames Wirken der Arbeitenden — und alle sind dann Arbeiter •— zu gemeinsamen Zwecken mit gemeinsamen Mitteln vermag den Klassenkampf zu beseitigen. Damit wird zum ersten Male in der Wcltgesdiidite eine Moral entstehen, die in keinem Kampfe von Menschen gegen Menschen mehr ihren Ursprung findet, die tatsädilich das ganze 
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Menschengeschlecht in semern vollen Umfange zu umlassen vermag, und die ausschließlich entspringt aus der Gemeinsamkeit des Kampfes gegen die natürliche Umwelt. 
Viertes Kapitel. Technik, Oekonomie, Nah rungs beschaff ung. 
Die Art der Hilfsmittel, sowohl Arbeitsmittel wie Arbeitsgegenstände, deren sidi die Mensdien bedienen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und sich im Kampf ums Dasein zu behaupten, hangt aufs engste zusammen mit der Art, wie die Mensdien hei der Anwendung dieser Hilfsmittel miteinander und füreinander wirken. 
Aber diese beiden Faktoren sind streng auseinander zu halten als Technik und Oekonomie. Wenn ich z. B. ein Sdiiff benütze, kommt einerseits die Frage der Sdiifls t e c h n i k in Betracht, ob es ein Ruderboot ist oder ein Segelboot oder ein Dampfer. Nidit minder wichtig wird jedoch dabei die Frage, welche ökonomische Stellung ich unter den Mensdien auf dem Sdiiffe einnehme, ob ich als Passagier reise oder zur Bemannung gehöre, ob ich als Heeder, Kapitän oder als gemeiner Mahnse oder Schiffsjunge die Fahrt mitmache. 
Für meine Seereise, ihre Yorbe ding ungern ihr Ergebnis ist die eine Frage ebenso wichtig wie die andere. Aber jede von ihnen bedeutet etwas ganz anderes. Dennoch liebt es die ökonomisdie Theorie, beide durdiciaander zu werfen, auch heute nodi. 
Und doch ist die Marxsdie ökonomische Theorie seit mehr als einem halben Jahrhundert im „Kapital'1 entwickelt, in dem der Untersdiied der beiden Faktoren scharf dargelegt wird, was eine der größten Errungenschaften des Marxschen okonomisdien Denkens darstellt. 
Es ist dies ebenso bedeutsam, wie clie Aufdeckung des Fetisdicharakters der Ware, der Tatsadie, claß der Austausch der Waren nichts anderes ist, als eine besondere Art des Füreinanderarbeitens von Mensdien, Diese Untersdieidung der Ware als Produkt gesellsdiaft Udler Arbeit von ihrem stofflichen Gharakter als Gebrauchsgegenstand hängt eng zusammen mit der Unterscheidung des stofflichen, technischen und des gesellschaftlichen. Ökonomischen Gharakters der Arbeit. 
Marx sagt in seinem „Kapital" bei cler Darstellung der Arbeit als „Prozeß zwischen Mensdi und Natur": 
„Der Arbeitsprozeß, wie wir ihn in seinen einfadien und abstrakten Momenten dargestellt haben, ist zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von Gebrauchs werten, Aneignung des Natürlidiea für mensddidie Bedürfnisse, allgemeine Bedingung des Stoff wediscta zwischen Mensch und 
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Natur, ewige Naturbedinginig des mensch) ichcil Lebens und daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr nllcn seinen Gesellschaftsformen gemeinsam. Wir hatten daher nidit nötig, den Arbeiter im Verhältnis zu anderen Arbeitern darzustellen. Der Mensdi und seine Arbeit auf der einen, die Natur und ihre Stoffe auf der anderen Seite genügten. So wenig man dem Weizen ansdimeckt, wer ihn gebaut hat, so wenig j>ieht man dem Arbeitsprozeß an, unter weldien Bedingungen er vorgeht, ob unter der brutalen Peitsche des Sklavenaufsehers oder unter dem ängstlichen Auge des Kapitalisten, ob Cincinnatus ihn verriditet in der Bestellung seincL1 paar Morgen Landes oder der Wilde, der mit einem Stein eine Bestie cdctft," (Volksausgabe L, S. 139.) 
Die Kenntnis der Technik einer Zeit und eines Landes allein genügt also nidit. nm den Charakter ihrer Arbeitsprozesse als Arbeiten freier Mensdien oder als Arbeiten von Sklaven oder Lohnarbeitern begreiflich zu machen. 
Mit der gleichen Tedinik sind oft die verschiedensten Arten gesellsehaftlidier Arbeit vereinbar. Nehmen wir eine moderne Fabrik. Sie kann kapitalistisch betrieben werden, von einem Kapitalisten, der sie besitzt und selbst leitet oder ihre Leitung einsetzt; die Arbeiter werden von ihm eingestellt und entlassen nnd nach bestimmten Sätzen entlohnt. Die Produkte gehen auf den Markt, Der Erlös für sie gehört dem Kapitalisten, 
Aber dieselbe Fabrik kann andi genossenschaftlich betrieben werden von einer Produktivgenossensdmft von Arbeitern, die sie gemeinsam besitzen, ihre Leitung selbst wählen, dauernd zusammenhalte u, ohne willkürliche Entlassungen, nnd den Reinertrag der Fabrik unter sich teilen. Audi die Froduktivgenossen-sdiaft produziert für den MarkL 
Endlich kann aber die Fabrik auch statt im Besitz der Arbeiter in dem der Konsumenten ihrer Produkte sein -— im Besitz einer Konsumgenosscnsdiaft, einer Gemeinde, eines Staates, Sie produziert nidit für den Markt, sondern für den Bedarf des sozialen Gebildes, in dessen Besitz sie sidi befindet und das ihien Betrieb anordnet. 
Tm letzteren Fall kann die Organisation dieser Fabrik audi nodi nach verschiedenen Arten eingeriditet werden. Die in ihr besdiäfügten Arbeiter können eine sich selbst verwaltende Produktivgenossenschaft bilden, die die Fabrik von dem betreffenden sozialen Besitzer pachtet, sei es eine Konsumgenossenschaft, eiijG Gemeinde, ein Staat, und bestimmte Lieferungsverträge mit den die Fabrik besitzenden Institutionen absdiließt, in ihrer inneren Verwaltung aber völlig frei ist, ihre eigene Leitung wählt und den Ertrag unter ihre Mitglieder verteilt. 
Die Arbeiter der sozialisierten, konsumgenossensdiaftlichen usw. Fabrik können aber audi als Lohnarbeiter angestellt sein unter einer Leitung, die von ihren Vertretern im Vereine mit Vertretern der Konsumenten eingesetzt wird. 
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Bei allen diesen verschiedenen Formen gesellschaftlicher Arbeit kann die Fabrik technisdi immer die gleiche, der Arbeitsprozeß technisch völlig unverändert bleiben. 
Nicht nur für eine Fabrik, sondern auch für weit weniger entwidcelte Arbeitsgebiete läßt sich sagen, daß für gleiche Tedmik verschiedene Arten gcsellsdiaftlieher Arbeitsprozesse möglich sind. Nehmen wir etwa die Handweberen 
Es kann ein Webstuhl von einem Weber benutzt werden, der gleichzeitig Landwirt ist, ein ausreidiendes Stück Ackerland besitzt, wo er neben Nahrungsmitteln seinen Flachs selbst baut, den Frau und Töchter zurechtmachen und verspännen. Der Mann webt aus dem so gewonnenen Garn Stüdce Leinwand, die zu den verschiedensten Zwecken der Familie verbraudit werden. 
Aber ganz derselbe Webstuhl kann bei völlig gleichbleibendem Arbeitsprozeß von einem Weber gebraucht werden, dem nicht genügend Ackerland, vielleicht nur etwas Kartoffelacker zur Verfügung steht. Er verwebt Garn, das ihm ein Händler ans der Stadt liefert, und die gewonnene Leinwand verbraucht er nidit selbst, er liefert sie wieder dem Händler ab, der ihm die Weharbeit pro Stück bezahlt, in der Regel nadi reichlichem Abzug für jeden Fehler, den nur das Luchsauge des Händlers entdeckt, der aber dem sdiließlichen Käufer sorgfältig verhehlt wird. 
Man sieht, wie dieselbe Tedinik, derselbe stoffliche Arbeitsprozeß die verschiedensten Arten gesell sdmf fliehen Miteinander-und Füreinanderarbeitens ermöglicht. Welche Art gesellschaftlicher Arbeit jeweilig auftritt, hängt wohl von der Technik ab, aber keineswegs von ihr allein. 
Das ist für das Erforschen der gesellschaftliehen Entwicklung ein hödist wichtiger Gesiditspunkt. Trotzdem wird es doch noch immer viel zu wenig beachtet, obwohl die bürgerliche Oekonomie Karl Marx schon seit einiger Zeit studiert und anerkennt, allerdings mit zahlreichen Vorbehalten, namentlich für seine theoretischen Grundlagen. Aber das Große, das audi seine Gegner an seinen Leistungen zugeben müssen, hätte er nicht erreidien können ohne diese Grundlagen, unter denen eine der wichtigsten die Unter Scheidung des stoffiidien und des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit ist. 
Mars: betrachtet nur die gesellsdmftliche Arbeit als Objekt der Untersuchungen der „politischen Oekonomie11, Untersuchungen, die sicher um so erfolgreicher betrieben werden, je besser die Forscher auch mit den technischen Grundlagen der gesellschaftlichen Arbeitsprozesse vertraut sind, die aber dodi die Technik als Objekt einer anderen Wissenschaft betrachten müssen. 
Im Grunde sind alle theoretischen Oekonomen derselben Ansicht, aber sie definieren doch die „Wirtschaft61 in einer Weise, die Tedinik und Oekonomie ungeschieden läßt. 
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Einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste der neueren bürgerlichen Oekonomen, der leider zu früh verstorbene Max Weber, beginnt seine „Wirtsdiaftsgesdiichtc" (München und Leipzig, 1923) mit den Worten: 
„Wirtschaftlkh nennen wir ein Handeln insofern, als es orientiert ist an der Fürsorge für begehrte Nutzleistungen oder Chancen der Verfügung über solche." 
Das ist eine Definition, die auf die Technik ebensogut paßt, wie auf die Oekonoraie. Hier fehlt jede Hindeutung darauf, daß ein an solcher „Fürsorge orientiertes Handeln11 andere Seiten zeigt, wenn man es als ein Handeln des Menschen gegenüber der Natur, als wenn man es als ein Handeln mit oder gegenüber anderen Menschen betrachtet. 
Oder nehmen wir eine andere Definition. 
Im Sammelwerk „Grundriß der Soziai Ökonomie" (Tübingen, 1914) beginnt in der ersten Abteilung: „Wirtschaft und Wirtschaf tswissensdi oft**, KarlBücher seinen Beitrag über „volkswirtschaftliche Entwicklungsstufen41 mit folgenden Sätzen über den „Begriff der Wirtschaft11: 
„Alles Wirtschaften entspringt den Beziehungen des Mensdien zur Außenwelt (Katur und Menschen). Der Mensch bedarf dieser Außenwelt, Un) sein Dasein zu erhalten und fortzuentwickeln. Aber nicht alle Beziehungen des Mensdicn zu den Dingen nnd Personen außer ihm sind wirtsehaftUdi, sondern nur ein Teil cierselhen, nämlidi diejenigen, weldie ein Handeln nadi einem bestimmten Prinzip hervorrufen. Dieses Prinzip heißt „ökonomisches Prinzip", Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Vermöge dessen Buchen wir mit möglichst geringen Opfern möglkhst groüen Nutzen oder eine möglichst große Annehmlichkeit zu erzielen (Prinzip des kleinsten Mittels). Kruft dieses Handelns nach einem einheitlichen Prinzip Wohnt dem menschlidien Tun eine innere Planmäßigkeit bei: alle Handlungen ruhten sidi nadi diesem. Prinzip und bilden dadurch eine Einheit; die Wirtschaft/1 
Iiier werden ausdrüddich die Beziehungen des Menschen zur Natur und die zu anderen Mensdien zu einem gemeinsameu Begriff der Wirtschaft zusammengefaßt. Und als „ökonomisches Prinzip*' wird ein Grundsatz bezeichnet, der für die Technik ebenso sehr gilt, wie für die Oekonomie. Oekonomie wird in dem Sinne der Sparsamkeit aufgefaßt, was midi an jenen französischen Uebersetzer erinnert, der den Ausdruck „der Ökonomische Faktor'' (gemeint war der in der Geschichte) wiedergab mit den Worten: „Le faeteur eeonome'*, das heißt, „der sparsame Briefirüger", 
Sicher ist Sparsamkeit nidit bloß eine technische, sondern auch eine ökonomische Tugend. Aber es gibt ökonomische Zustände, in denen die Mächtigeren es für Oekonomie halten, möglichst VerschwenderIsdi mit der Arbeitskraft anderer, von ihnen abhängiger Menschen, etwa Sklaven oder Lohnarbeiter, umzugehen. Diese Versdiwendung gehört zum Kennzeichen be-
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stimmter ökonomischer Verhältnisse. Andere ökonomische Verhältnisse bewirken, dafi einzelne Mensehen rücksichtslos zu ihrem Augenblicks vorteil Naturprodukte ausrotten, die für Andere höchst wichtig sind. Weiße Jäger und Touristen haben in Amerika die Büffel ausgerottet, die den Indianern zur Nahrung uneiitbebrlich waren. In gleidier Weise werden die Eskimos durch die versdiwondcrisdie Wirtschaft der weißen Wulfisdx-fänger bedrängt, die aus ökonomischen Gründen, um ihres Profits willen die polare Tierwelt verniditen. Die Sdiiiden der Waldverwüstung sind bekannt, die aus bestimmten ökonomischen Gründen entspringt. 
In einer Welt gcgensätzlidier Klassen Interessen kann man nicht jedes Wirtschaft!iche Verhältnis als Sparsamkeit für alle Beteiligten kennzeichnen. Der Kapitalist spart mit den Lohnen, aber nicht mit der Arbeitszeit seiner Arbeiter. Wo er keinen Widerstand findet, versteigt er sidi leidet in bezug auf letztere zu sinnlosester Versdiwendung — aus sehr ökonomischen Motiven. 
Nur in der Tedinik, nicht in der Oekonomie ist das „ökonomische Prinzip" stets eindeutiger Natur. Denn in der Tedinik gibt es keine Gegensätze der Interessen und Klassen. 
Eine andere, ebenfalls sehr vorbreitete Definition der Wirtschaft gibt uns Ernst Grosse. Im Jahre 18% veröffentlichte er ein interessantes Budi über „Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft". 
Dort beißt es: 
..Man hat die Völker stets nm liebsten nadi der Form ilires „N a Ii -r u n g s e r we r b e s" geordnet. Die Begriffe der jagenden, viehzüditenden und adterb an enden Gruppen gehören zu dem ältesten Besitz der Kultur-wissensdiaft. In der Tat vereint die Wirtschaft als sozioTogisdies Einteilungsprinzip zwei große Vorzüge. Erstens nämlich läßt sidi kein anderer Kuhurfaktor in jedem Falle so leicht und so sicher feststellen: und zweiiens besitzt kein andern- eine so entsdieidende Bedeutung für den Gesamtdiarakter einer Kulturform als eben die Wirtsrhaft. Die Ernährung ist das erste nnd stärkste Bedürfnis, dem sich alle anderen in ihrer Ausbildung und Befriedigung unterordnen und anpassen. Die Art des Nahruiigserwerbes, die bei einer sozialen Gruppe herrscht oder vor-herrsdit, die Form ihrer Produktion, die nidit etwa willkürlidi gewählt, sondern durch ihre Lebensbedingungen bestimmt wird, formt unmittelbar oder mittelbar alle übrigen Ansdiammgen und Handlungen der Gesellschaft. Wenn man weiß, was ein Volk ißt, so weiß man audi, was es ist. Unsere Arbeit wird einen neuen Beweis dafür liefern." (S. 23.) 
Das sieht ja wie unverfälschter historischer Materialismus aus- Es ist auch einer, aber nicht der Marxistische. Der Grossesche ist, dank seiner Auffassung des Begriffs der Wirtsdiaft weit roher und plumper, als der Marxsdie. 
Grosse fährt fort: 
„Gcwöhnlidi scheidet man die Menschheit vom wirtschaftlichen Standpunkte aus in drei große Gruppen: in Jäger, Viehzüchter und Acker-
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baucr. Wir ziehen es indessen vor, ans Gründen, die sieb im Verlaufe unserer Untersuchung von selbst ergehen werden, die erste und die letzte Gruppe wiederum in zwei Untergruppen zu teilen. Wir ordnen also die ganze Menge der Völker, die wir aus Ethnologie und Gesdiidite kennen, in fünf Abteilungen; niedere nnd höhere Jäger, VieliziidUer, niedere und höhere Ackerbauer. 
Alle diese Gruppen sind keineswegs durch starre Schränken voneinander getrennt, sondern vielmehr dindi zahllose Uebergunge miteinander verbunden. Derartige Uebergangserscheimmgen, bei denen zwei versdiiedene Formen der Produktion zugleich auftreten, werden wir jedodi, wie mun sieht, nicht als sohhe beriieksiditigen, sondern wir verteilen sie in unseren fünf Gruppen, je nachdem die eine oder die andere Art des Wirtsdiaftsbetriebes das Uebergewicht besitzt. So stellen wir z. B. die Kaffern zu den Viehzüchtern; denn obwohl dieselben audi den Ackerbau und die Jagd betreiben, ist die Viehzudtt dennoch die herrsehende Forin ihrer Produktion; und auf der anderen Seite wird man unter unseren Ackerbauern zahlreidie Völker finden, die sidi nebenbei audi der Jagd und der Viehzucht widmen- Wenn wir nfsu von der Herrschaft einer Wirtsdiaftsform reden, so ist darunter durchaus nidit in allen Fällen eine Alleinherrschaft, sondern sogar in den meisten nur eine Vorherrschaft zu verstehen." 
Zur Jagd rechnet Grosse auch den Fischfang. 
Seine Auffassung der „Formen der Wirtschaft" wird sdiarf abgelehnt von Rosa Luxemburg in ihrem bedeutenden Buche „Einführung in die Nationalökonomie1* (Berlin 1925), dessen Er-sdicinen sie leider nicht mehr erlebte. Sein Erfolg hätte sie entsdiädigt für die allgemeine Ablehnung ihres, trotz einzelner Schönheiten, in seinen Grundlagen verfehlten Buches über „Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus" (Berlin 1913), 
In ihrer „NationaliÖkonomie" führt sie aus; 
„Sehen wir uns diesen seltsamen historischen „Materialismus" des jüngsten Marx-, Engels- und Morgan-Uehcrwinders etwas näher an. 
Grosse redet sehr viel von „Produktion", er redet die ganze Zeit vom „Charakter der Produktion" als bestimmendem Faktor, der die ganze Kultur beeinflußt. Was versteht er aber unter Produktion und ihrem Charakter?" (S. 107.) 
Als Antwort auf diese Frage zitiert sie folgenden Passus aus einem Budic Großes; 
„Die Wärtsdiaftsform, die in einer sozialen Gruppe herrscht oder vorherrscht, die Art. auf welche sich die Glieder der Gruppe eleu Lebensunterhalt erwerben, ist eine Tatsache, welche sidi direkt beobachten und in ihren Hauptzügcm überall mit genügender Sicherheit feststellen läßt. Wir mögen über die religiösen and sozialen Anschauungen cler Australier nodi so sehr im Zweifel sein; über den Charakter ihrer Produktion isl auch nidit der leiseste Zweifel möglidi: die Australier sind Jäger nnd Fflanzensammler. Ee ist vielleicht unmöglich, in die geislige Kultur cler alten Peruaner einzudringen; aber die Tatsadie, daß die Bürger des Inkareiches ein ackerbauendes Volk waren, liegt für jeden Blick offen/' (Grosse, „Anfange der Kunst1', S. 34) 
Nach diesem Zitat fährt Rosa Tuxemburg fürt: 


Viertes Kapitel 

729 

„Unter .Produktion1 und ihrem »Charakter1 versteht also Grosse einfach die jeweilige Hauptquelle der Ernährung des Volkes. Jagd, Fischerei, Viehzucht, Ackerbau — das sind jene .Produktionsverhältnisse4, die bestimmend auf alle übrigen KulturVerhältnisse eines Volkes einwirken, liier muß man zuuädist bemerken, daß, wenn es auf diese magere Entdeckung ankam, die Ueberhebuug des Herrn Grosse über die ,mfiisten KuHur hästoriker* zum mindesten ganz unbegründet war. Die Erkenntnis, daß die Art der ITauptquello, die dem gegebenen Volke zur Ernährung dient, von außerordentlicher Wichtigkeit für seine Kultur-eutwiddung ist, bildet nicht sowohl Herrn Grosses funkelnagelneue Entdeckung, wie vielmehr ein uraltes, ehrwürdiges lnventarstütk aller Gelehrten der Kulturgeschichte. Diese Erkenntnis hat ja gerade zu der landläufigen Einteilung der Völker in Jäger, Viehzüchter und Ackerbauer geführt, die in allen Kulturgesdiichtcn wiederkehrt, und die Herr Grosse nadi vielem Hin und Her schließlich doch selbst anwendet. Diese Erkenntnis ist aber nicht bloß alt, sondern auch — in der platten Fassang, in der sie Grosse übernimmt — ganz falsdi. Wissen wir lediglich, daß ein Volk von Jagd, Viehzucht oder Ackerbau lebt, so wissen wir von seinen Produktionsverhältnissen und von seiner sonstigen Kultur zunächst nodi gar nichts. Die heutigen Hottentotten in Südwestafrika, denen die Deutschen ihre Herden und damit ihre bisherige Existenzquelle weggenommen nnd sie dafür mit modernen Flinten versehen hohen, sind erzwungener maßen wieder Jäger geworden. Die Produktionsverhältnisse dieses ,Jägervolkcs* aber haben nicht das mindeste gemein mit den indianischen Jägern Kaliforniens, die noch in ihrer primitiven Welt-abgesdiiedcnheit leben, und die letzteren wieder sind den Jägerkompagnien Kanadas sehr wenig ähnlich, die für amerikanisdie und europäische Kapitalisten gewerbsmäßig Tierfelle für den Hauchwarenhandel liefern. 
Die peruanischen Viehzüditer, die vor der »panischen Invasion ihre Lamas in den Kordilleren komimmistisdi unter der fukaheiTschuft hüteten, die arabischen Nomaden mit ihren patriarchalisdieu Herden in Afrika oder Arabien, die heutigen Bauern in den Schweizer, Bayerischen oder Tiroler Alpen, die mitton in der kapitalistischen Well ihre alt hergebt aditen „Alpenbiidrer11 führen, die halb ver wilderten römisdien Sklaven, die im rauhen Apulien enorme Herden ihrer Herren hüteten, die Farmer, die im heutigen Argentinien für die Ohioer Schlacht liäuser nnd Konserven¬fabriken zahllose Herden mästen — das sind alles Muster der „Viehzucht", die ebensoväele total vcrsdiEochme Typen der Produktion und der Kultur darstellen. Endlich der „Ackerbau" umfußl eine so lange .Skala der ver-sdiiedenarligsten Wirisdiaftsweisen und Kulturstufen, von der uralten indischen Markgenossenschaft zum modernen Latifundium, von der bäuerlichen Zwergwirtsdiaft zum ostetbtschen Rittergut, vom englischen Padit-syslern zur rumänisdien Jobugie, von dem dunesisdien bäuerlkhen Gartenbau zur brasilianischen Plantage und Sklavenarbeit, von dem weib-lidieu Hackbau auf Tahiti bis zur nordamerikanisdien Bonanzafarm mit Dampf und Elektrizitätsbetrieb, daß nur die glänzendste Verstandnislosig-keit für das, was wirkliche „Produktion" bedeutet, in den großspurigen Offenbarungen des Herrn Grosse über die Bedeutung der Produktion gc-offenbart wird" ($, 107—109.) 
Mau braudit über Grosse nicht so wegwerfend zu urteilen, wie Rosa Luxemburg. Ich verdanke ihm manche nützliche Anregung, allerdings nicht über Produktion und historisdieu 
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Materialismus. Aber das, was Rosa Luxemburg über die Un¬brauchbarkeit der Nahrun gs quellen zur Kennzeichnung von Wirtschaftsformen sagt, trifft zu, audi wenn nidit alle Details ihrer Illustrationen stimmen sollten. 
Natürlidi darf man nidit so weit gehen, die Beaditung der Quellen, aus denen die Menschen ihre Nahrung ziehen, für ganz überflüssig zu halten. Nur reicht sie nicht aus für das Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhange. Auch bilden diese Quellen nidit eine aufeinanderfolgende Kette wirtschaftlicher Entwicklung. 
Am ehesten fällt die Aufeinanderfolge der Bedeutung der einzelnen Nahm]igsqueilen mit der iedmisdien und Ökonomischen Entwicklung zusammen iu den Anfängen des Mensdi enge schleehts. Je mehr es sich von ihnen entfernt, desto weniger läßt sich der Charakter seiner Produktionsweisen durch ein so einfaches Kriterium, wie die Nahrungsquelle, bestimmen. 
In den ersten Anfängen haben wir den Menschen als bloßen Sammler kennengelernt, als Sammler von Früchten, Wurzeln, kurz pflanzlichen Stoffen, und von Schnecken, Würmern, Heuschrecken, Eidediseu usw. also tierischer Nahrung. Hier finden wir in der Nahrungsquelle die Keime des Ackerbaues wie der Jagd gleidizeitig gegeben. Die Erfindung der Werkzeuge und der Waffen begünstigt zunächst mehr die Ausbeutung der tierischen als der pflanzlichen Nahrungsquelle, jene gewinnt mehr an Bedeutung, als diese: so kommen wir zur Jagd als herrschender Form der „Produktion". 
Weitere tedinische Entwicklung führt zur Entwicklung des Ackerbaues, daneben zur Zähmung des Viehes. Die drei Arten des Erwerbes von Nahrung — Jagd, Viehzudit, Adcerbau stehen seitdem fast überall in engem Verein miteinander. Fast stets betreibt der Ackerbauer audi Viehzudit und Jagd, Vom Standpunkt des ganzen Volkes aus gesehen, wie Grosse aussdiließhdv tut, macht es keinen Unterschied, ob es der Bauer ist, der jagt, oder ob die Jagd ein Privilegium des Grundherrn bildet. Ihr Betrieb gehört zu den Kennzeidien der Ackerbauer, auch der höheren. Andererseits treiben fast alle Viehzüchter etwas Adcerbau und oft sehr viel Jagd, 
Allerdings wird durch den tcchnisdien Fortschritt die Jagd gegen früher an Bedeutung zurückgedrängt. 
Mit diesem Stadium hört nun die Bedeutung der Nahrungs¬quellen für die Kennzeichnung der ökonomischen Entwicklung fast ganz auf. Oh in einem Volke der Ackerbau oder die Viehzucht die Jagd oder die Fischerei überwiegt, hängt viel weniger, als von der Höhe seiner Technik, von den geographischen Bedingungen ab, in denen es lebt. Wo viel Wciclegruncl und schlediter, trockener Ackerboden, wie in den Steppen, wird clie 
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Weidewirtschaft bessere Erfolge erzielen, als der Ackerbau. Anders m Flußtälern mit fettem Boden und guter Bew8#fl0fUng. 
Grosse selbst nimmt an, daß „sich beide WirtwdinftHrnnmui (Viehzucht und Ackerbau) wahrsch ein lieh selbständig nebeneinander entwickelt hoben". (S. 29-) 
Das stimmt nun auch wieder nicht. Innerhalb eines Volkes oder einer Oesellschaft gibt es keine selbständige Entwicklung irgendeines Zweiges der Produktion unabhängig von den andern. Jeder hangt mit allen anderen Produktionszweigen zusammen und von ihnen ah. Viehzucht und Ackerbau haben sich innerhalb jeder Gesellschaft gemeinsam entwickelt, bloß je nach den geographischen Bedingungen die eine mehr oder weniger als der andere. 
Schließlich betont Grosse selbst, daß seine Reihe ,keineswegs die Entwicklung*;reihe der menschlichen Wirtschaftsformen darstellen solh Im Gegenteil, unsere Anordnung weicht von der historischen Ordnung, wie wir sie uns vorstellen, sehr bedeutend ab. Die niederen Jäger aui Anfang nnd die höheren Ackerbauer um Ende würden allerdings ihre Platze audi in einer Entwiddungsreihc behaupten." (S. 29.) 
Mit anderen Worten, seine Unterscheidung der verschiedenen „Wirtschaftsformen" hat für die Entwicklungsgeschichte cler Gesellschaft keinen Wert. Sie hemmt geradezu das Verständnis der wirklichen Wirtschaftsformen, da er die verschiedenen Formen der Wirtschuft bloß nach der Nahrung untersdieidet, die in jeder derselben vorherrscht. Alle Völker, die mehr Vegetarier sind als Fleisdiesser, die mehr vom Brote leben als vom Fleisch zahmer Kinder und "wilder Hirsche, gehören für Grosse in die gleiche Wirtschaftsform, mögen sie kapitalistisch wirtsdiaften oder feudalistisch oder ganz primitiv. 

Fünftes Kapitel. Landwirtsdiaft und Industrie, 
Was Grosse für verschiedene Formen der Produktion hält, sind nur verschiedene Zweige der Produktion. Dabei sieht er von einem der wichtigsten ihrer Zweige völlig ab — der Industrie, Natürlich weiß er, daß es eine solche gibt. Aber sie spielt keine Rolle bei seiner Untersdicidung der Wirtschaftsformen. 
Wir gebrauchen hier das Wort Industrie natürlich nicht in seinem englischen und französischen Sinn, in dem es Fleili, Bfr triebsamkeit oder Erwerbsarbe.it überhaupt bedeutet:, die Landwirtschaft ebenso umfaßt, wie das, was der Deutsche Industrie nennt, die Verarbeitung von Rohmaterialien zu Produkten, die vielfach anderen Zwecken dienen, als denen der Knmhrung: 
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nämlidi Herstellung von Kleidern, Wohnungen, Werkzeugen, Waffen, Verkehrsmitteln, 
Die erste produktive, ein Produkt schaffende Tätigkeit des Menschen war, wenn unsere Hypothese zutrifft, die Textilindustrie, das Flechten von Windschirmen. Wir finden die Vorläufer dieser Tätigkeit schon bei den Affen, die noch keine Jagd auf höhere und größere Tiere kennen. Diese Art Jagd wurde erst möglich, nachdem der Mensdi schon versfand, mit künstlidien Behelfen umzugehen, die als Waffen dienen konnten. 
So dürfen wir mit mehr Recht als die Jagd die I n j dustrie als die erste produktive Tätigkeit des Menschen bezeichnen. Die Fortschritte der Jagd, sowie der Uebergang zum Ackerbau hängen, aufs engste zusammen mit der Entwicklung der Industrie und ihrer Technik. Ebenso die Entwicklung der növ. madischen Viehzucht. Wie wichtig wird z. B. für diese die Erfindung des Rades, die Entwicklung des Wagenbaues. Wir finden kein Volk, vom primitivsten Jägervolk ans ohne Industrie, 8ie£ ist bestimmend für seine EntwidcInngshübe und clie Art seiner: Produktion-Indern Grosse den Begriff cler Wirtschaft auf den der Landwirtschaft beschränkt, unter dem man Waldwirtschaft und Jagd mitbegreifen kann, und von der Industrie absieht, die für die Nahrung direkt wenig leistet, versperrt er sich selbst den Weg zur Erkenntnis des gesellschaftlichen Vorganges der Produktion in seiner Gesamtheit, 
Natnrlidi sieht er, wie schon bemerkt, von der Industrie nicht gänzlich ah. Er bemerkt sie jedoch erst dort, wx) neben dem Landwirt der Handwerker als besonderer Beruf ersteht Di> Industrie wird für ihn wichtig erst in. der Periode der „höheren Ackerbauer". Diese sollen sieh von den niederen dadurdi unterscheiden, daß bei den letzteren jeder Mensch Ackerbauer sein muß, weil sonst der Ackerbau nidit genug liefern würde und clnf! keine Arbeitsteilung bei der Produktion innerhalb des gleichen Geschlechts besteht, während bei den höheren Adserbauem diö lanelwirtsdiaftliche Arbeit eine solche Produktivität erlangt, daß sie einen Uebersdiuß erzeugt, von dem industrielle Arbeiter IeJ>ÖÄ können. Grosse sagt: 
„Man könnte daher die höheren Aekerbauvolker gegenüber cten niederen als Industrievölker charakterisieren . , . ., der größte Teil dar Werte, die den Reiditum der höheren Ackerbauer bilden, ist nicht durdi den Ackerbau, sondern durch die Industrie geschaffen." (S. 216.) 
Das ist eine absurde Uebertreibung» die nicht einmal für alle kapitalistischen Staaten zutrifft. Zum Beispiel nicht für das bischerige Rußland. Ja kaum für die Vereinigten Staaten. Im Jahre 190° beredmete man dort den Wert, den die industrielle Arbeft den Rohmaterialien hinzufügte, auf 8,529 Millionen Dollars, Dagegen die WertprcKluktion der Landwirtschaft auf 8,498 Millionen, 
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Dabei ist in cler Landwirtschaft von der Summe ihrer Wertproduktion allerdings der Wert der von ihr vernutzten Materialien nicht abgezogen, ebensowenig aber auch der Wert der von den Landwirten selbst konsumierten, nicht auf den Markt gebrachten Produkte berücksichtigt. 
Weder die eine nodi die andere dieser bei der Landwirtsdiaft wichtigen Summen wurde statistisch erfaßt, die zweite dürfte eher größer gewesen sein, als die erste. 
Also bis zum Kriege galt für ein so hoch entwickeltes industrielles Land wie die Vereinigten Staaten keineswegs der Satz Grosses, daß der größere Teil der Werte in den Staaten der höheren Ackerbauer durch die Industrie erzeugt werde. Der Satz galt noch vor hundert Jahren für keinen Staat 
Dabei umfaßt aber das Stadium, das Grosse das der höheren Ackerbauer nennt, alle Staaten, die uns seit dem Aufkommen geschriebener Geschichte überhaupt bekannt wurden. Es war schon lange vor dem Bilden von Staaten erreicht. Diese „Wirtschaftsform" umfaßt alle die so verschiedenen Produktionsweisen, clie sich in diesem Zeiträume mehrerer Zehntausende von Jahren entwickelt haben. Sie alle werden als eine einheitliche Form bloß ans dem Grunde zusammengefaßt, weil sie alle sich dadurch kennzeichnen, daß unter ihnen Brot die Hauptnahrung der Volksmasse bildet! 
Innerhalb derselben Produktionsweise kann man je nadi dem Ueberwiegen der einen oder anderen Produktionszweige den Unterschied zwischen Industriestaaten und Agrarstaaten finden. 
Er kann zum Teil auf Verschiedenheiten der Höhe der industriellen Entwicklung beruhen, zum Teil aber ist er ebenso wie der Unterschied zwisdien jägern uud Fischern, zwischen Viehzüchtern und Ackerbauern, auf Unterschiede im Bodcnrciditum an nutzbaren Materialien und in der Verkehrsiage begründet. 
Die Bestimmung der Produktion durch solche Untersdiiede kennzeichnet nicht die moderne Produktionsweise, Die Wichtigkeit des richtigen Standortes für die Produktion ist, wie wir gesehen haben, so alt, wie das Produzieren selbst. Schon in der Steinzeit hat mancher bestimmte Produktionszweig sein bestimmtes Gebiet, in dem er am besten gedeiht, und es gibt daneben andere Gegenden» in denen derselbe Zweig ganz unmöglich ist» Das gilt auch heute und wird für immer gelten, wobei allerdings die Gunst der Oekonomie und Tedmik nicht für jeden Standort unter allen Umständen dieselbe bleiben muß, sondern mit den Aenderungen der Technik des Verkehrs nnd der Produktion wediseln kann. 
Die Entwicklung des modernen Staates erzeugt Tendenzen, die diesem Gesetz entgegenzuwirken suchen. Je abhängiger ein Staat: ökonomisch von anderen Staaten wird, je mehr sein ökonomisches Leben und das physische seiner Bewohner bedroht ist, 
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wenn der Verkehr mit dem Ausland unterbrodicn wird, um so mehr kann er im Kriege geschädigt werden, um so mehr Angriffsflächen bietet er seinem Feinde, Daher zählen es die modernen Staatsmänner in den Militär Staaten zu ihren Aufgaben, danach zu traditen, daß der eigene Staat möglichst alles selbst erzeugt. England machte bis zum Weltkriege eine Ausnahme, da seine Flotte die Meere beberrsdde, so dafi es nicht zu fürchten brauchte, im Kriege vom Auslande abgeschnitten zu werden. 
Dazu kommt nodi eine zweite Erwägung. Ein Krieg ist heute ein überwiegend industrielles Unternehmen geworden. Er wird geführt mit allen Mitteln der modernen Industrie. 
Bei gleicher Qualität und Quantität der kämpfenden Mensdien entscheidet die höhere Entwidmung der industriellen Technik. Ein Staat ohne die Hilfsmittel der modernen Industrie ist einem hochindustriellen Militärstaat gegenüber ebenso wehrlos, wie ein nackter Wilder mit Pfeil und Bogen gegenüber einem gepanzerten Ritter oder gar gegenüber einem Schützen mit einem Magazingewehr. Namentlidi wird die Schwerindustrie widttig für die Kriegführung. Daher die innige Verbindung von Sdiwer-industrie und Militarismus und ihre gegenseitige Förderung in allen GroHstaatcn, daher die Erfüllung der Schwerindustrie nnd der von ihr betriebenen Politik mit der ganzen Brutalität und Auslandsfeindsdiaft und Borniertheit des Militarismus. 
Endlich löst die Industrie den Menschen vom Boden, an den ihn der Ackerbau fesselt. Sie erlaubt es, große Massen in Städten zu konzentrieren, unter den mannigfachsten Bedingungen, mit den mannigfaltigsten Verriditungen besdiäftigt, wodurch sie einander aufs intensivste anregen. Die Landwirfschaft zerstreut die Menschen über weite Flächen, isoliert sie voneinander, und auch ihr gelegentliches Zusammenkommen bietet ihnen keine Anregungen, weil jeder dasselbe betreibt, dasselbe weiß. Auf dem Lande herrseht Isolierung der Menschen und Monotonie ihrer Verhältnisse. In der Stadt engste Zilsammend i ängnng der Menschen und größte Mannigfaltigkeit ihrer Verhältnisse. 
Die städtische, die industrielle Bevölkerung ist daher intelligenter und regsamer als die ländliche. Da aber im Kriege auch die größere Intelligenz entscheidet, so trachten die Staatsmänner ebenfalls deshalb danach, in jedem ihrer Staaten möglichst viel Industrie zu entwickeln ohne Rncksidit darauf, ob die Standortsverhältnisse dafür günstig sind oder nicht. Namentlich Schutzzölle gelten als ein wirksames Mittel zn diesom Zwecke. 
Danach könnte es scheinen, als gehe die Entwicklung dahin» daß jeder Staat ein Industriestaat werde, die Agrarstaaten ein rückständiges Siadium darstellen, und jeder Staat ..autark", sidi selbst genügend zu werden versucht, wie die kleinen Gemeinwesen im Anfang der gesellschaftlichen Entwidchmg gewesen waren, die im Wesentlidien alles selbst produzierten, was sie 
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brauchten und nur einige -wenige Produkte von anderen Gemeinwesen eintauschten. 
Es kann also sdieincn, als führe unsere Zukunft nidit zu einer einigen und einheitlichen Menschheit, sondern zu ihrer dauernden Zersplitterung in voneinander unabhängige, der Gesamtheit der Menschen gegenüber zwerghaft ersdieinende Gemeinwesen, von denen jeder clie größten Wirtschaftlidien Kosten nicht scheut, um im Gegensatz zum „Ökonomischen Prinzip14 mit größter Verschwendung alles selbst zu produzieren, wozu ihm die natürlichen Vorbedingungen fehlen und was er mit weit geringerem Arbeitsaufwand von seinen besser sanierten Nachbarn eintauschen könnte. 
Von verschiedenen Oekonomen wird diese lendenz tatsächlich als ein Gesetz der modernen Produktionsweise betrachtet. 
In ihrem schon zitierten Buche (8,17) wendet sich Rosa Luxemburg unter anderem gegen Werner Sombart, der in seinem Budie über „die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert" (2. Aufl. 1909) derartiges behauptete. Er sagt dort: 
„Die einzelne Volkswirtschaft ist heute nicht mehr, sondern eher weniger in den Weltmarkt einbezogen als vor hundert und fünfzig Jahren Die einzelnen Volkswirtschaften werden immer voll
kommenere Mikrokosmen^), und der innere Markt überflügelt für alle Gewerbe immer mehr den Weltmarkt an Bedeutimg." 
Rosa Luxemburg nennt das eine „funkelnde Narretei, die allen täglichen Wahrnehmungen ungeniert ins Gesicht schlagt", was für „Europens übertünchte Höflichkeit" etwas stark ausgedrückt ist. Aber in der Sache hat sie redit. Sie schrieb vor dem Weltkrieg. Dieser und seine Konsequenzen haben aller Welt aufs schlagendste dargetan, wie sehr heute alle Staaten wirtschaftlich voneinander abhängen, wie wenig einer von ihnen ein „Mikrokosmus" ist, nicht einmal die Vereinigten Staaten von Amerika, die fast ebenso ausgedehnt sind wie ganz Europa (Vereinigte Staaten 9 300 000 Quadratkilometer, Europa 10 015 000)-
Die nationalistischen Politiker selbst, ganz abgesehen von den Folgen der ständigen technisdicn Entwicklung des Verkehrswesens, wirken ihrer eigenen Politik der nationalen Absdiließung entgegen. Denn sie sind alle für das möglichst rasdie Anwachsen der Bevölkerung im eigenen Lande. Je mehr Menschen, desto mehr Soldaten. Gcburtenstreik und Auswanderung sind Hochverrat. Uebernll fördern die Nationalisten die Vermehrung der Bevölkerung in einem solchen Ausmaß, daß schließlich die Landwirtschaft des Staates nidit ausreicht, das gesainte Volk zu ernähren. Auch das wird ein Grund, die Industrie zu entwickeln, ober nidit für den Bedarf der eigenen Nation, sondern für den 
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Export, um Nahrungsmittel von agrarischen Völkern zu erwerben. 
Dies einer der Gründe, die dazu treiben, dafi die Industrienationen ununterbrochen dahin trachten, agrarische Gebiete, die sich bisher selbst genügten, mit dem Welthandel nidit viel zu tun hatten, ihm zu erschließen, namentlich durch koloniale Erwerbungen und Eisen bahnbau ten. 
Industrie und Landwirtschaft, sowohl Ackerbau wie Viehzucht (wenn man will auch Jagd) müssen stets in einem bestimmten Verhältnis der Ausdehnung zueinander stehen. 
Wenn die Proportionalität der verschiedenen Zweige der Wirtschaft innerhalb eines Gemeinwesens durchbrochen ist, die Ueherschüsse der Produkte der Landwirtschaft nicht genug Nahrung und Rohmaterial für die industrielle Bevölkerung oder die Ueberschüsse der Industrie nicht genug Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel für die Landwirtschaft liefern, kann der ökonomische Prozeß ungestört mir dann weitergehen, wenn in anderen Gemeinwesen die Proportionalität im entgegengesetzten Sinne gestört wird. 
Das heißt, die Industriestaaten können nur bestehen, wenn es neben ihnen genügend viele und genügend ausgedehnte Agrarstaaten gibt. 
Das einseitige Entwickeln des Produktionszweiges der Industrie in der Welt, in einem Ausmaße, daß die landwirtschaftliche Produktion seinen Bedürfnissen nicht nachkommen kann, bringt sicher große wirtschaftliche Gefahren mit sich. Sie sind unter kapitalistischer Produktion besonders groß, weil nicht bloß aus den schon erwähnten Gründen der Kriegspolitik, sondern auch aus wirtschaftlichen Motiven das Kapital leichter der Industrie, als der Landwirtsdmft zuströmt, die in Tedmik und Betriebsweise konservativer ist. Aber die Gefahr wäre nicht minder groß in einer sozialistischen Gesellschaft, wenn in ihr die Arbeiter fortfahren würden, ebenfalls die Industrie vor der Landwirtschaft zu bevorzugen. Es wird eine dringende Aufgabe eines jeden sozialistischen Regimes sein, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft so zu gestalten, daß sie die Arbeiter ebenso Linzieht, wie die Industrie. Entwicklung des Verkehres, Vermehrung der geistigen Anregungen und Hilfsmittel auf dem Lande, Verlegung von Industrien aufs Land, Vereinigung industrieller mit ländlicher Arbeit, Großbetrieb in der Landwirtschaft werden dazu unentbehrlich sein. 
Ebenso aber auch allgemeiner Friede, der die kriegerischen Beweggründe nadi Entwicklung von Industrien in für sie ungeeigneten Standorten aufhebt. 
Dann wird die vollkommenste Proportionalität der Produktionszweige unter einander für die gesamte Menschheit möglidi werden, die aulgebaut sein wird auf dem „ökcmomisdieu Prinzip" 
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der größten Produktivität, der höchsten Leistung, erreicht mit (lern geringsten Kraftaufwand. 
Wie immer sidi aber die ökonomisdien Verhältnisse bisher linderten und weiterhin ändern mögen, seit Beginn der Oekonomie gab es industrielle neben landwirtschaftlidier Arbeit, wenn man zu der letzteren auch das Sammeln von Beeren und Wurzeln sowie das Fangen und Töten von Tieren rechnet. Und es ist nidit zu erwarten, daß dieses Nebeneinander je aufhören wird. Beide Zweige der Arbeit sind unzertrennüdi auf einander angewiesen. 
Ihre Zusammengehörigkeit wird nidit dadurdi zerrissen, daß im Laufe fortsdireitender Arbeitsteilung mandie ihrer Arten bestimmten Gruppen als besondere Produktionszweige zufallen, nodi auch dadurdi, daß je nach der Gunst besonderer geographischer Umstände, die sidi mit den historisch wediselnden Verhältnissen ändern, in mancher Gegend der eine oder der andere Produktionszweig besonders stark in dem Vordergrund tritt und zum herrschenden wird. 
Im Anfange war es fast stete die Jagd (unter Umständen die Fischerei), die vorherrschte. Insofern mag man in ihr nicht bloß einen besonderen Zweig, sondern eine besondere Stufe der Wirtschaft sehen. Weiterhin aber kann man eine höhere oder tiefere Stufe der Wirtschaft nur dadurdi erkennen, ob in ihr die Zahl ihrer Produktionszweige zahlreicher und mannigfaltiger ist oder nicht, nicht aber daran, ob der eine oder der andere große Produktionszweig vorherrscht, sei es Ackerhau, Viehzucht oder Industrie. 

Sechstes Kapitel. 
Die Produktionsweise, 
Wie die früher erwähnten Auffassungen der Ökonomischen Theoretiker von der Wirtschaft leidet auch die Einteilung cler Formen der Gesamt Wirtschaft nadi einzelnen Zweigen der Produktion oder gar der Nahrungsquellen an dem Grundfehler, daß sie die stofflidie und gesellschaftliche Seite des Produktionsprozesses nidit unterscheidet, ja vielfach von der letzteren ganz absieht. 
Lud dodi wird ohne Erkenntnis der Art, wie die Menschen miteinander und füreinander arbeiten und in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander den Kampf ums Dasein führen, das ganze gesellsdiafthdie Getriebe nicht voll verstanden. 
Die stoffliche und die gesellschaftliche Seite der Arbeit bedingen einander, bestimmen einander in stündiger Wedisel-wirkuug. Eine Fabrik ist nicht möglich ohne weitgehende Disziplin ihrer Arbeiter. Aber die Fabrik erzeugt in ihrem Funk-
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tionieren selbst diese Disziplin. Der psydiologIsche Faktor der Disziplin gehört zu den Bedingungen des Fnbriksbet riebes ebenso, wie bestimmte Arbo itsmasdii neu nnd Motoren. 
Die gesellsdiaftlidie Seite der Arbeit ist dabei die überragende. Durch sie steht jeder einzelne stoffliche Arbeitsprozeß in Beziehung zu vielen anderen, die alle innerlich verbunden sind zn tleni einen großen Zwecke der Erhaltung der Gesellschaft, d. b. der Erhaltung aller ihrer Mitglieder, der Befriedigung ihrer Bedürfnisse. 
Diese innerliche Verbundenheit gibt den einzelnen Arbeitsprozessen erst ihren über den bloß tcdinischeu hinausgehenden ökonomisdien Charakter. Eine Gesamtheit derartig innerlidi verbundener Arbeitsprozesse bildet zusammen einen bestimmten gesellschaftlichen Produktionsprozeß, dessen besondere Art und Weise als bestimmte Produktionsweise erscheint. 
Sie umfaßt zunädist die Gesamtheit der zur Herstellung der materiellen Produkte einer jeweilig gegebenen Gesellsdiaft erforderlichen Arbeitsprozesse nicht nur in ihrer Summe, sondern and* in allen ihren Wechselbeziehungen, die ebenso viele Wechselbeziehungen von Menschen sind. Gerade diese Wedisel-beziehungen sind es, che am meisten die jeweilige Produktionsweise diarnkterisieren und bewirken, daß auf Grund derselben Technik und der durdi sie bedingten Arbeitsweise versdiiedene Produktionsweisen möglich sein können. 
Es handelt sich dabei um sämtliche Arbeitsprozesse, die zur Herstellung der erforderlichen materiellen Güter nötig sind. Es madit keinen Unterschied, ob der Arbeitsprozeß in verschiedene Stadien zerlegt wird, von denen jedes einem anderen Arbeiter zugewiesen wird: hier solchen, die bloß den Arbeitsvorgang planeu, entwerfen, angeben, und dann solchen, die ihn ohne eigenen Willen medianisdi ausführen usw. Jeder von ihnen ist unentbehrlich für das Gelingen des ganzen Prozesses, 
Audi alle Arbeiten des erforderlichen \erkehrs sind dabei inbegriffen, einerlei, ob sie Rohmaterialien, Kohle, Arbeiter zur Arbeitsstätte oder das fertige Produkt zum Konsumenten be-fö rdern. 
Die Produktion der materiellen Produkte ist der Untergrund jeder Produktionsweise, oder, wenn man lieher will, ihr Knodien-gerüst. Auf dieser Grundlage erhebt sich eine Produktion immaterieller Produkte oder Leistungen oder „Dienste1'. Sic dienen ebenso cler Befriedigung der gesellsdiaftlicheu Bedürfnisse, wie clie materiellen Produkte. Mandier Dienst ist vom Standpunkte der Gesellsdiaft aus gesehen, weit wichtiger, als manches materielle Produkt, z. B. der Dienst eines Lehrers oder Arztes wichtiger als die Gewinnung von Diamanten. 
Der Untcrsdued zwischen dem materiellen Produkt und dem Dienst ist stofflicher iNatur, er besagt nidits über ihre gesellsduilt-
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Ii die IVdeutung. Daß die Arbeit des Maleis sidi in einem materiellen Produkt, einem Bild verkörpert, indes die des Saugers nur eine Leistung vollbringt, erhebt nidit die eine über die n n i lere. 
Und die ökonomische Stellung eines I1 roduzenten immaterieller Produkte kann ganz dieselbe sein, wie die eines Produ-fttfttttm materieller Produkte, Ein Musiker in einem Orchester oder ein Sdiauspieler in einem Theater kann ebenso Lohnarbeiter nein und seinem Unternehmer durdi seine Arbeit Profit verschaffen, wie ein Dreher in einer Metallwarenfabrik oder ein 'liHihler in einer Möbel Werkstatt. 
Auch hier zeigt sich, wie sehr man die technisdie Seite cles Arbeitsprozesses von seiner ökonomischen zu scheiden hat. 
Aber wir leben alle von stofflichen Produkten, können ohne M'ldie, ohne Nahrung, Kleidung. Wohnung nicht existieren. Von dein Ausmaß der Arbeitszeit, die die Gesellschaft auf stoffliche Produkte verwenden muß, hängt die Menge der Arbeitszeit ab, die für Dienste verfügbar bleibt. 
Dutch die Produktionsweise wird bestimmt, ob clie einen Arbeiter bloß Produkte, die anderen bloß Dienste produzieren und gegeneinander austauschen oder ob jeder einen Teil seiner Zeit der Produktion und einen anderen der Leistung von Diensten w idmet. 
Auf den Fall der Ausbeutung, der es ermöglicht, daiä einer über Produkte und Dienste verfügt, ohne selbst ein Produkt oder einen Dienst zu produzieren, gehen wir hier noch nidit ein. 
Wenn wir den Produktionsprozeß von cler gesellsrhafllidiem cler ökonomisdien, nidit der icdmiscbeii Seite aus betrachten, dann genügt es jedoch nicht, ihn als die Gesamtheit aller jeweilig miteinander zur Erhaltung der Gesellsdiaft verbundenen Arbeitsprozesse anzusehu. Zu der Zusammenfassung der rännilidi nebeneinander sich vollziehenden Arbeiten muß sidi audi die Zusammenfassung der nacheinander sich vollziehenden und miteinander zu dem Zwecke der Erhaltung der Gesellsdiaft verbundenen Arbeiten gesellen. Wfir müssen den Produkt i ionsprozefi als fortdauernden, sidi immer wieder erneuernden Prozeß im Dienste der fortdauernden, sidi immer wieder erneuernden Gesellschaft betrachten. 
Um eine Produktionsweise zu erkennen, genügt es demuadi nicht, den Produktionsprozeß als einmaligen aufzufassen. Nur durch Erforschung des Ii e p r o d u k t i o n s p r o z e s se s kommen wir dazu, ihre ganze Eigenart, ihre gesamten Gesetze zu erkennen. In der Marxsthen Oekonomie spielt denn audi die Be-hadituug des Reproduktionsprozesses die größte Rolle. 
Wäre es ihm gelungen, sein „Kapital1' zu Ende zu führen, den Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktionsweise als Reproduktionsprozeß vollständig dar zustellen, so wäre daraus wohl 
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eine neue Stützung seiner Werttheorie hervorgegangen, deren Notwendigkeit sich meines Erachtens zwingend mir aus dem Reproduktion sprozeH, nicht aus dem einmaligen Hergang der Produktion erweisen läßt. Marx hat im Eingang seines „Kapital11 wohl gezeigt, daß der Warenaustausch vom Wertgesetz geregelt wird und dieses logisch begründet nicht aber den Medianismus gezeigt, der es durchsetzt. Dieser tritt nach meiner Meinung nur im Reproduktionsprozeß zutage. 
Betrachten wir aber den Produktionsprozeß nicht als einmaligen, sondern als stets sieh wiederholenden, als Reproduktionsprozeß, dann finden wir, daß das „ökonomisdie Prinzip"1, das Streben, „mit möglichst geringen Opfern möglichst großen Nutzen zu erzielen", nicht das einzige ist, das ihn beherrscht. Zum mindesten ebenso wichtig wird ein anderes Prinzip, das Streben danach, den Produktionsprozeß immer wieder von neuem auf gleicher oder erweiterter Stufenleiter zu vollziehen» das Streben, ihn als Reproduktionsprozeß zu sichern. 
Für den einzelnen Arbeitsprozeß, für die Technik, kommt bloß das „ökonomisdie Prinzip" in Betracht. Die Anwendung der Tedmik durdi vergesellschaftete Mensdien gesellt zu dem „ökonomischen Prinzip44 noch das Bedürfnis nach dauerndem Bestände der Gesellschaft. 
Ja, man kann sagen: Das Trachten nach Sieherimg der Reproduktion taucht als Wirtschaft! idi es Gesetz noch früher auf, als das nach Arbeitsersparnis. Die ersten Werkzeuge und Waffen dienten sicher nicht dazu, Arbeit zu ersparen, sondern dazu, die Arbeit zur Erhaltung der Gesellsdiaft wirksamer, ja, manche Arbeit erst möglidi zu machen. 
Das Bedürfnis nach Arbeitsersparnis kann zur stärksten wirtschaftlichen Kraft nur dort wTerden, wo die Arbeit einen unangenehmen, abstoßenden Charakter erhält, so wie dort, wo die Menschen nicht direkt für sich arbeiten, sondern jeder von den Arbeiten anderer lebt, die oder deren Produkte er mit eigener oder ausgebeuteter fremder Arbeit oder deren Produkten bezahlen muß. 
Aber wehe einer Produktionsweise, in der das Bedürfnis nach sparsamer Produktion allein gilt und das nach Sicherung der Reproduktion, ans weldiem Grunde immer, nicht beachtet wird, in der das „ökonomisdie Prinzip" allein wirkt. Sie führt zur Raub-wirtsdiaft, die stets am billigsten produziert, mit dem geringsten Aufwand die größten Erträge erzielt, dabei aber die Lebensquellen selbst ruiniert. Sie erschöpft den Boden, rottet die Wälder aus, erstickt die heranwachsende Jugend, führt die erwachsenen Arbeiter vorzeitigem Greisentum und Tod entgegen. 
Die kapitaiistisdie Produktionsweise wäre bereits in Elend und Sdimutz untergegangen, wenn sie nicht aus sich selbst Elemente erzeugte, kräftig genug, das „ökonomisdie Prinzip" im 
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Zaume zu halten und dem Bedürfnis nach Fortdauer der Gesellschaft, nach Sicherung und Förderung des Reproduktionsprozesses, Geltung zu ver schaffet. 
Für den Charakter einer Produktionsweise kommen die Bedingungen der Reproduktion ebenso in Betracht, wie die der einmalige JI Produktion, 
Natürlich kann das Verhältnis der Mensdien untereinander im Produktionsprozeß nie das diesen allein bestimmende werden. Ihr Verhältnis zur Natur, die Technik, wird stets für den Charakter einer Produktionsweise von großer, entscheidender Bedeutung sein. Eine bestimmte Technik ist nicht mit jeder Form des gesellschaftlidien Arbeitens vereinbar. Wo die Anforderungen einer bestimmten Technik in Widerspruch zu bestimmten gesellschaf t liehen Verhältnissen geraten, werden früher oder später diese daran glauben müssen, wenn die betreffende Tedinik für die Dauer ausgesprochen große Vorteile bietet und benach-baiten Völkern — oder Konkurrenten im eigenen Lande — die sie in Anwendung bringen, ein großes Uebergewidit verschafft, so daß das eigene Land oder das eigene Arbeitsgebiet zu sehr benachteiligt wird, wenn es sidi diesem Fortschritt verschließt. 
Indes ist doch eine bestimmte Technik nicht immer an bestimmte Borinen gesellschaftlidier Arbeit gebunden. Die Art eines Arbeitsprozesses kann unter sehr verschiedenen Produktionsweisen geübt werden. Wir haben Beispiele dafür schon oben gegeben. 
Die technische Entwicklung bildet die Grundlage für die ökonomische Entwicklung. Sie ist nidit mit ihr identisch. 
Für die Bildung der verschiedenen Produktionsweisen kommen neben den verschiedenen Arten der Technik noch andere Faktoren in Betracht. 
Siebe ntes Kapitel, Das Eigentum. 
Unter den verschiedenen Faktoren, die neben der Technik und den besonderen Eigentümlichkeiten der Natur eines Landgebietes — Klima, Bodenreichtum und Bodengestaltung, Verkehrslage — auf seine jeweilige Produktionsweise bestimmend einwirken, ist der wichtigste die in ihm zur Zeit dieser Produk-I ionsweise geltende Eigentums Ordnung. 
Das Eigentum ist etwas spezifisch menschliches. Diese Auf-Fassung findet allerdings großen Widerspruch. Das Eigentum, verkündet man uns, ist tief in der Natur cler Lebewesen begründet. 
Im Jahre 1905 veröffentlichte R. Petrueci ein Buch über den „natürlichen Ursprung des Eigentums" (Les Origines Na-
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turelles de Iii Propriete. Essay de Sociologie Compare, Brüssel, Leipzig), wo er unter anderem nachzuweisen versuchte, daß wir die Keime des Eigentums sdion in der Pflanzenwelt fiuden, jede Pflanze, außer den Parasiten, nimmt mit ihren Wurzeln ein Stück Boden für sidi in Anspruch, das sie gegen das Eindringen von Nachbarn verteidigt. Bei den Mollusken und Würmern finden wir bereits Wohnungen, die bei manchen Arten von einzelnen Individuen oder Massen von Individuen angelegt und geschützt werden. Allbekannt sind solche Bauten bei Insekten und Wirbeltieren. Ebenso die Anlegung von Futterrescrven, für die sich Analogien auch bereits in der Pflanzenwelt finden. 
Alle diese Bauten und Anlagen werden von den betreffenden Tieren eifersüchtig gehütet und Eindringlinge von ihnen abgewehrt. 
Diese Tatsadie steht unleugbar fest. Sie würde beweisen, daß es bei den Tieren und selbst bei den Pflanzen schon Eigentum gibt, wenn wir die Worte Besitz und Eigentum für gleichbedeutend hielten. 
Aber die Tatsache, cluli sich jemand einen Gegenstand aneignet uud jeden anderen Menschen von ihm fernzuhalten sudit, macht den Gegenstand nodi nicht zum Eigentum seines Aneigners. Sonst wäre, wenn auch nidit jedes Eigentum Diebstahl, so doch jeder Diebstab) Eigentum. 
Der Besitz oder die Beanspruchung eines Gutes ist wohl die Vorbedingung des Eigentums. Was niemand für sich besonders beansprucht, wird auch nie zu Eigentum werden. Aber die Beanspruchung oder Besitznahme allein macht ©Sil Gut nodi nicht zum Eigentum, wenn nicht noch ein neues Moment dazu kommt: die g e s e 11 s c h a f 11 i c h e. Sanktion. Erst in der Ceseli-schaft und durch die Gesellsdiaft wird der Besitz zu Eigentum. 
Darum kann man audi nidit davon spreHieu* daß das Terri' torium eines Staates dessen Eigentum sei. Das könnte es erst werden, wenn es eine überstaatliche geselischaffliehe Macht gäbe, die jedem einzelnen Staatswesen das von ihm besetzte Gebiet als sein Eigentum zusprädie. Wenn man von einem Eigentum des Staates am Boden spricht, so gilt das innerhalb des Staates seinen einzelnen Bürgern gegenüber, nicht im Verhältnis der Staaten zu einander. 1 
Hier sind die einzelnen Territorien bloßer Besitz, den man beansprucht, gegen andere verteidigt und solange behält, als kein Stärkerer kommt, der den bisherigen Besitzer vertreibt. Nur die Gesellschaft erzeugt das Eigentum und die Eigentumsordnung, 
Nun ist die Gesellschaft sicher keine auf den Menschen beschränkte Ersdieinung. Doch sind unter den tierischen Gescll-sdiaften Gewohnheiten äußerst selten, die als Keime von Eigentum angeschen werden könnten-
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Die Ursache für das Fehlen von Eigentum hei den sozialen Tieren liegt wohl zum Teile darin, daß sie einer artikulierten Sprache entbehren, ohne die Eigentumsb est immun gen schwer möglich sind. Doch würden sie dadurch nicht ganz ausgeschlossen. Viel wichtiger, ja entscheidend dürfte ein anderer Grund sein; daß Eigentumsbestimmungen für den Bestand und das Gedeihen der Tiergesellsdiaften nicht notwendig sincL 
Ich muß audi hier wieder daran erinnern, daß ich für den Vergleidi mit der Tierwelt bloß die Wirbeltiere im Auge habe. Wie es etwa bei den Ameisen und Bienen mit dem Eigentum stehen mag, darauf gebe ich hier nicht ein. Sie gehören nicht zu unseren Ahnen. Bisher hat man bei ihnen keine andere Form von Eigentum entdeckt, als ein Gemeineigentum an der Wohnung und an den Yorräten. 
So sagt Petrucci zum Beispiel von den Termiten -— ähnliches gilt von Ameisen, Bienen, Wespen: 
„Der Besitz der Nalirimgsreserven "wie des Wohnungsbaues steht der Gesamtheit der Gesellschaft zu; die Verwaltung dieses gemeinsamen ftigentums verteilt sich nach der gesellsdiaftlichen Organisation und det: Arbeitsteilung.1' (Propriete; usw., S. 64.) 
Aeußerst selten sind die Wohnbauten und Sammlungen von Nahrnngsreserven bei sozialen Säugetieren. Fast alle Säugetiere, die sidi Zufluchtsstätten anlegen, meist Wohnhöhlen, und Vorräte sammeln, sind Einsiedler. 
Eine cler wenigen Ausnahmen bilden die sehr hodistehenden Biber, die in manchen Beziehungen viel Menscheilähnlichkeit entwickeln. Ihre Dammbauten fuhrt eine ganze Gesellschaft gemeinsam auf. Innerhalb des dadurch aufgestauten Wassers baut dann jedes Pärchen seine „Burg", die es gemeinsam mit seinen Jungen bewohnt und in der es Vorräte für den Winter ansammelt, die von der Familie benutzt werden. Drei Jahre braucht es, bis die Jungen erwachsen und selbständig sind. Sobald dies der Fall, verlassen die Alten den Bau und errichten sich einen neuen. Der alte verbleibt der Nadikommensdiaft. 
So findet Petrucci beim Biber bereits zwei verschiedene Formen des Eigentums: Eigentum cler Gesellsdiaft am Damm; Eigentum der Familie an der Burg und ihren Yorräten. (S. 175.) 
Doch ist das „Gemeineigentum44 am Damm eigener Art. Es verleiht keinerlei Becht, sondern bringt nur eine PfHcht: die Verpachtung für alle Mitglieder cler Gesellschaft, ihn mit gemeinsamen Kräften zu errichten, und, wenn beschädigt auszubessern. Andererseits deutet nichts darauf hin, daß die BibergeSeilschaft auf die Gestaltung und Sicherung des Besitzes der einzelneu Familien Einfluß nimmt. Die Besitz Verhältnisse innerhalb der Gesellsdiaft ergeben sich einfach aus der Natur der Dinge, der Lebensweise der einzelnen Familien, die zu stören keine der anderen Familien ein Interesse oder eine Gelegenheit hat, so daß 
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auch für die Gesellschaft kerne Veranlassung entsteht, in die Besitzverhältnisse der Familien ordnend und regelnd einzugreifen. 
Das wird zunächst auch beim Urmcnsdien der Fall gewesen sein, der in seinen Anfängen nodi weniger afs der Biber einer Eigenturnsordnung bedurfte, weil er weder über dauernde Bauten, noch über Vorräte verfügte. 
Wenn eine Horde für eine Nacht einen Windschirm errichtete, so war das ein viel zu flüchtiges und vergänglidies Werk, um besondere Besiizansprüdie hervorzurufen. Die ganze Horde legte sich dahinter. Die Tatsadie der Herstellung eines solchen Schirmes war das allein wichtige. Für die Frage, wer auf seine Benutzung Anspruch habe, war keine Veranlassung gegeben. 
Und wenn der Urmensch einen Stein aufnahm, um ihn einem Feind entgcgenzusdhleudern, oder einen Baumzweig abriß, um einen Gegner abzuwehren oder den Boden aufzuwühlen, so wird auch daraus keine Frage des Anrechtes auf die Benuizung des Stockes oder Steines entstanden sein, also keine Eigeutumsfragc, trotz cles Obersten Torrens, den Marx höhnt, weil jener meinte: 
,Jn dt:m ersten Stein, den der Wilde auf die Bestie wirft, die er verfolgt, in dem ersten Stuck, den er ergreift* um die Frucht niederzuziehen, die er nicht mit den Händen fassen kann, sehen wir die Aneignung eines Artikels zum Zwed^e cler Erwerbung eines audern und entdecken so —* den Ursprung des „Kapitals". (Zitiert im „Kapital44 L, S. HO.) 
Dieses erste Kapital besaß nämlich die Eigen tümlidikeit, daß CS nicht akkumuliert, nicht einmal aufbewahrt, sondern weggeworfen wurde, nachdem man es gebraudit hatte, wenn nicht sdion das Wegwerfen selbst den eigentlichen Gebraudi darstellte, den man von diesem sonderbaren „Kapital" machen konnte. 
Darwin berichtet allerdings von einem Affen, der einen Stein, den er benutzt hatte, nidit wegwarf, sondern sorgfältig aufbewahrte, um ihn wieder zu benutzem Er sagt: 
„Im zoologischen Gurten gebrauchte ein Affe, der schwache Zahne hatte, einen Stein, um sich Nüsse zu offnen. Mir \eisidierten che Wärter, daß das Tier, wenn es den Stein gebraucht habe, ihn im Stroh verberge und keinen anderen Affen ihn berührea lasse, liier haben wir die Idee des Eigentums; dodi ist diese Idee jedem Hunde, der einen Knochen hat, und den meisten oder allen Vögeln in bezug auf ihre Nester eigen," (Abstammung des Menschen L, S. 106.) 
Darwin begeht hier dieselbe Verwechslnug zwischen Besitz und Eigentum, auf die wir bereits hingewiesen haben. Aber auch seine Berufung auf ein gefangenes Tier, um daraus einen Schluß auf das Verhalten freilebender Artgenossen zu ziehen, ist an dieser Stelle unzutreffend. Der Affe bewahrt den Stein auf, weil dieser der einzige ist, dessen er habhaft werden kann. In der Wildnis würde er ihn nach dem Gebraudi wegwerfen, denn er darf erwarten, daß er gleich wieder einen findet, wenn er einen braucht. 
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In diesem Punkte entwickelte sich aber bald ein Unterschied zwischen dem Affen und dem Menschen und hier setzt des letzteren Eigentumsbildung ein. 
Der Affe kommt nur gelegentlich dazu, Stöcke und Steine zn verwenden, nadi ihrer Verwendung wirft er sie achtlos weg. 
Der Mensch wird zum Mensehen unter Bedingungen, die ihn veranlassen, öfter und immer wieder Stöcke und Steine zu seinem Schutz und zur Nahrungsgewinmmg zu benutzen. Er lernt zwischen den einzelnen Stöcken und Steinen, ihren Formen und Materialien unterscheiden. Manche erweisen sich als tauglidier denn andere. Er beginnt eine Auswahl unter ihnen zu treffen. Gleichzeitig lernt er nach und nadi, sie zu Verfahren anzuwenden, bei denen nur bestimmte Formen und Materialien überhaupt einen Erfolg erzielen. Aus Steinen und Stöcken werden Werkzeuge, die er nicht überall findet, die er suchen muß, oft sehr mühselig, und die er sdiließlidi formen muß, sollen sie seinen Zwecken entsprechen. Nun steckt Arbeit in jedem von ihnen. 
Behelfe dieser Art wirft er nidit weg, nachdem er sie gebraucht hat. Er bewahrt sie auf, trägt sie mit sidi, um sie immer wieder bei der Hand zu haben. Er wird so aufs innigste mit ihnen vertraut, sie werden ein Stück seines Selbst, werden ständige, künstliche Organe, die er seinen natürlichen hinzufügt. 
Aber sie sind nicht, wie diese, mit seinem Leihe verwachsen. Sie können ihni weggenommen, von ihm getrennt werden und sind doch ebenso unerläßlich für seine Behauptung im Kampfe ums Dasein geworden, wie seine natürlidien Organe. 
Es liegt nun in seinem Tnteres.se, daß ihm seine künstlichen Organe ebenso gesichert werden, wie seine natürlichen Organe. Das gleiche Interesse hat aber auch die Gesellschaft, der der einzelne angehört, deren Gedeihen ganz von dem Gedeihen der Produktivität und der Wehrhaftigkeit ihrer Mitglieder abhängt. 
Das ist etwas ganz anderes, als das Interesse, das der einzelne Hund an seinem Knochen hat. Dessen Beschaffenheit ist für die anderen Hunde ganz gleichgültig, die cles Knochens nicht habhaft werden. 
Bei den meisten sozialen Tieren, die nicht Vorräte anlegen und kein ständiges Quartier haben, finden wir, daß ihre sozialen Interessen sich auf den Schutz und die Vorteile beschranken, die i 11 einer Gesell schaft die Jüngeren und weniger Erfahrenen haben, wenn sie von älteren, an Erfahrung reicheren geführt werden, was ihnen das Aufsuchen der reichsten Nahrungsquellen erleichtert. Bei sozialen Raubtieren kommt dazu der Vorteil des gemeinsamen Jagens. Bei alledem herrscht strengste Disziplin, engster Zusammenhalt. 
Ist aber einmal die Nahrungsquelle erschlossen, dann bleibt es jedem einzelnen überlassen, sich von ihr so viel anzueignen, als er vermag. Dabei geht es nicht immer liebenswürdig und 
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entgegenkommend zu. Bei Raubtieren setzt es da nidit nur Knurren und Fauchen, sondern audi Beißen und Kratzen, bei manchen weniger bewehrten Pflanzenfressern neben lautem Kreischen Püffe und Stöße, z. B. bei den Affen. Am friedlidisten gebärden sich bei cler Nahrungsaufnahme die Weidetiere. 
Aber wie immer es bei der Aneignung der Nahrung zugehen mag, es liegt kein gesellschaftliches Interesse vor, dabei regelnd einzugreifen. Hier finden wir daher nichts, was an Eigeniums-redite erinnern konnte, sondern jeder packt, was er erwischen kann, nicht nadi einer Eigentumsregel, sondern nach dem Grundsatz: Beati possidentes, was einer in den Krallen oder im Maul bat, daran mag er sich erfreuen. 
Trotz gelegentlidjcr Raufereien um den Futtertrog geht der Zusammenhang cler Gesellschaft dabei nicht aus dem Leim, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, gilt auch für Wölfe und Paviane. 
Von ganz anderer Wichtigkeit sind dagegen für den Menschen die Behelfe der GeseNschaftsndtglieder in den gemeinsamen Kämpfen ums Dasein. Dem einzelnen den Gebraudi seiner natürlichen Organe zu sidicrn, hat freilidi die GeseHsdiaft keine Ursache, Die sind ihm sicher, die kann ihm kein Genosse wegnehmen und nimmt ihm auch keiner weg. Von denen kann ihn andererseits auch keiner ausschließen. Und keiner hat Ursache dazu, denn jeder verfügt über die gleichen Organe uncl keiner ka3in sidi fremde natürliche Organe zulegen. 
Anders steht es mit den künstlichen. 
Anfänglich, so lange sie einfach, für jeden leicht erreichbar und die. Vorteile ihrer Anwendung nicht außerordcntlidt waren, jeder im gegebenen Revier seinen Lebensunterhalt für sidi sammelte, ohne von anderen dabei abhängig zu sein, werden es die Mensdien in bezug auf ihre künstlidien Hilfsmittel so gehalten haben, wie die Biber in bezug auf ihre Bauten und Vorräte. Die Verfügung darüber ergab sich einfach aus den gegebenen Umständen und der gegebenen Lebensweise. Keiner wird den andern bei der Anwendung des Werkzeuges oder der Waffe, die er gerade zur Hand hatte, gestört haben. Es ergab sidi keine Notwendigkeit, die jeweiligen Besitz Verhältnisse gesellschaftlich zu regeln. 
Dagegen wird diese Notwendigkeit immer öfter eingetreten sein, je komplizierter die künstlichen Organe wurden, je mehr die Mensdien durch sie genötigt wurden, miteinander und füreinander zu arbeiten, und je größer die Vorteile der Tedmik wurden, je weniger die (Josellschaft ohne sie bestehen konnte. 
Natürlidi darf man sich nidit vorstellen, daß die Urmenschen nun einen Kodex des Eigentumsrechtes ausarbeiteten. Dazu wären sie nicht imstande gewesen. Wie bei manchen Völkern bis in unsere Jage wird die richterliche Funktion auch die gesetzgebende gewesen sein. Wenn Streitigkeiten oder Unsicherheiten 
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bei der Anwendung von künstlichen Hilfsmitteln auftauchten, werden die Repräsentanten der Gesellschaft, der Häuptling, der Rat der Aeltesten oder die Volksversammlung entschieden haben. Wenn die Verhaltnisse sieh nicht änderten, werden immer wieder Fülle gleicher Art unter gleichartigen Bedingungen vor Richter gekommen sein, die gleich unterrichtet, gleich gesinnt waren, daher immer wieder in demselben Sinne entschieden. 
So wird sich allmählich ein hestimmtesGcwohnheitsrecht über das Eigentum gebildet haben, das gleichartig für die gleidicn Objekte war, aber keineswegs für alle Objekte das gleiche Eigentumsrecht festsetzte. 
Es betraf alle künstlichen I lilJsmittel, aber auch die Aneignung der Mittel des persönlichen Konsums, clie mit Werkzeugen und Waffen erworben oder hergestellt wurden, mußte immer mehr gesellsdiaftlidi geregelt werden. 
Diese Regelung ist oft sonderbarer Art. So berichtet Karl v. d. Steinen über die liororo iu Brasilien: 
„Sie hatten seltsame Gebräuche, die deutlich zeigen, daß auf knappe Jagdbeute angewiesene Stämme sich auf die eine oder che andere Weise nadi Mitteln umsdiaucn müssen, Zank und Streit bei der Verteilung vorzubauen. Da bestand zunächst eine lükhst auffällige Hegel: Niemand briet das W i 1 d , d a s er selbst geschossen hatte, • • • JI -dein gab es einem andern zum Braten! Gleidi weise Vorsicht wird für kostbare Felle und /Ulme') geübt. Nadi Erlegung eines Jaguars wird ein großes Fest gefeiert.; das Fleisch wird gegessen. Das Fell und clie Zähne erhält aber n ä c h t d e r J ä g e r, sondern der nädisfe Verwandte des Indianers oder der Indianerin, der oder die zuletzt verstorben ist. Der Jäger wird geehrt. Fr bekommt von jedermann Arara-federn uud den mit Oaussu^Bändern geschmückten ßogeu. 
..Die widitigsie Malhegel jedodi, die vor Unfrieden sdiützt, ist mit dem Amt des Medizinmannes verknüpft.4' (Unter den Naturvölkern Zentral biasiliens, S. 379.) 
Dieser Medizinmann, Bari gemannt, hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß um ein großes Stück Fisch und Wild kein Streit entsteht. Niemand darf etwas davon nehmen, ehe er es „eingesegnet" und zerlegt hat, worauf er es verteilt, wobei er mit sich anfängt und sidi das beste Stück nimmt. 
Diese Regel wird aufs strengste gehandhabt. 
„Gerät ein der amtlichen Fleischsdiau unterworfener Fisch ins Netz, wenn kein Btiri dabei ist, so muß er freigelassen werden." (S. 580.) 
Aeh.nRch.es berichtet Nansen von den Eskimos; 
..Nicht einmal die von ihm erlegte Beute gehört dem Grönländer rcehtlidi ganz allein» lieber die Verleitung entscheiden von alters her feststehende Regeln, uud nur einzelne Tierarten darf er größtenteils für sidi und seine Familie behalten. Hierzu gehört der Atak oder Grönlands¬seehund, aber audi davon muß er den Kajaktnännem, die ihn gleidi nadi dem Fange ansprechen, und allen Kindern seines Wohnortes je ein kleines 
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Stüde Speck abgeben. Andere Seehundarten werden nadi bestimmten Regeln unter diejenigen verteilt, die beim Fange zugegen oder behilflich, waren, manchmal erhält sogar jedes Haas des Wohnortes ein Stück. Letzteres gilt namentlich für das Walroß und mehrere Walfisdi arten, wie den Weißwal. Von diesem erhält der Fänger einen verhäUnäs mäßig kleinen Teil, audi wenn er das Tier ganz erlegt hat. 
Diese Regeln gelten nicht nur für größere Tiere, sondern auch für einzelne Fischaiten. Wird also eine Heilbutte gefangen, so ist der Fänger verpflichtet, den anderen Kajakmännern, die auf dem Fangplatz halten, ein Stück Haut zum Verteilen zu geben. Außerdem teilt er gewöhnlich, w7enn er heimkommt, seinen Hausgenossen und den Nachbarn etwas von dem Tier zu. 
Selbst wenn der Grönländer alle diese Vorschriften gewissenhaft be¬folgt hat, kann er doch ziicht immer seinen Anteil an seiner eigenen Beute anverkürzt behalten. Erbeutet er z. B. etwas, wenn in seinem Wohnort Mangel oder gar Hungersnot Jierrsdit, so gilt es für seine Pflidit, entweder ein Gastmahl zu geben oder mit den anderen Haushalten zu teilen, die vielleicht lange frisches Fleisdi haben entbehren müssen 
Daß einige im Ueberfluß leben, während andere T\ot leiden, was in den eurppaisdien Staaten ja tagtäglich vorkommt, ist in Grönland unerhört 
Aus dem Angeführten wird man sehen, daß die Gesetze darauf auslaufen, die Beute, möglidist dem ganzen Orte zukommen zu lassen, damit die einzelnen Famdicn nidit darauf angewiesen sind, daß ihre Versorger täglich cLwas fangen. Es sind Gesetze, die sich durch die Erfahrung langer Zeiten ausgebildet haben und schon viele Menschenalter hindurch fest im Volke wurzeln." (Fridtjof Nansen, Eskimoleben, Deutsdie Ausg., Leipzig 1903, S. 91—9:.) 
Diese Art der Regelung der Beute Verteilung läuft unseren Anschauungen von Eigentumsrecht schnurstraks entgegen, wonach der Mensch ,,von Natur aus4' auf alles Anrecht hat, was er durch seine Arbeit erlangt, oder was durch die „Arbeit*', das heißt die Anwendung seiner Produktionsmittel geschafft wird. Die bürgerliche Oekonomie vermeint ja, daß ja nicht bloß der Mensch arbeitet, sondern es arbeiten ebenso seine Produktionsmittel, z. B. Masdiinen und Ackerland, und Profit und Grundrente sind danach eben die Ergebnisse der „Arbeit" des Bodens und der anderen Produktionsmittel, die man als Kapital bezeichnet. 
Die dummen Grönländer und Bororos wissen von alldem nichts. 
Das Motiv, das Nansen für ihre Regelung der Beute Verteilung angibt, dürfte noch mehr eine Rolle spielen, als der Wunsch nadi Vermeidung jedes Unfriedens, auf den v. d. Steinen hinweist. 
Bei der großen Unsicherheit der Ertrage der Jagd und der Fischerei ist es im Interesse der Erhaltung der Gesellschaft von höchster Bedeutung, daß die Unterschiede im Erfolg der Jagd und der Fischerei der einzelnen bei der Verteilung der Beute ausgeglichen werden, weil sonst bald der eine, bald der andere Teil der Gesellschaft zum Hungern und Verhungern verurteilt wäre. 
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Auch Eier erweist sirh das Interesse am Bestand der Gesellsdiaft, an dem ungehinderten Fortgang der Reproduktion als ein wichtiges wirtsdiaftliehes Moment. 
Es ist bemerkenswert, wie die Eägentumsbegriffe der Eskimos von der Art der technischen Vertwertbarkcit der Beute abhänge». Sie sind Kommunisten in bezug auf Nahrung. Nicht aber in bezug auf Bauholz: 
„Treibholz gehört dem, der es zuerst im Wasser findet, wo es audi sei. Um sein Recht zu behaupten, ist er verpflidvtet, es ans Land zu bugsieren, über die Flutmarke hinaufzuziehen und auf irgendeine Art zu zeichnen. Vor diesem Eigentum hat der Fskimo großen Respekt, und hat einer Treibholz am Ufer niedergelegt, so kann er skher seia. falls keine Europäer hingekommen sind, es nodi nadi Jahren wiederzufinden. Wer es nähme, würde fortan für einen Schuft geltem" (S. 92, 93.) 
Wie das Eigentumsrecht an den Koiisumtionsmittelri ist auch das an den Produktionsmitteln hei den Naturvölkern nidit auf eine einfache Schablone reduziert, sondern ebenso mannigfaltig, wie ihre Sprache. 
Ueber die Grönländer berichtet Nansen: 
„Hinsiditlich der meisten Dinge herrsdit allerdings eine gewisse Gütergemeinschaft, doch beschränkt sie sidi je nach der Natur der versdiiedenen Gegenstände auf bestimmte engere und weitere KreEse. Nädist dem Individuum selbst kommt als engster Kreis die Familie, dann die Hausgenossen und die Verwand tsdiaft, und sdilielÜith alle in demselben Ort wohnenden Familien. Als das eigentliche Priva teilen tum werden der Kajak'}, der Kajakanzug und die Fanggeräte angesehen, die dem Fänger allein gehören, und ctie weiter keiner anrühren darf; denn damit ernährt er sidi und seine Familie und muli deshalb sicher sein, sie immer da finden zu können, wo er sie zuletzt hingelegt hat; sie werden audi selten verliehen. In früheren Zeiten hatten gute Fänger gcwölmlidi zwei Kajaks, doch heutzutage lälät sidi das selten ermöglichen^). 
Nach den Fanggeraten und Kleidungsstücken*) komme» die Werkzeuge für den Hausgebraudi, wie Messer, Beile, Sagen, Fellsehabeisen usw. Vieles davon, namentlidi die Nähutensilien der Weiber, wird jedodi auch als Privateigentum im eigentlichen Sinne hetraditet. 
Andere Hausgeräte sind Gemeingut der Familie oder aller Hausgenossen. Das Frauenboot gehört dem Familienvater oder der Familie, das Zelt ebenfalls. Das Haufl gehört auch der Familie, und wohnen mehrere Familien darinnen, so allen zusammen." {S. 90, 91.) 
Eigenartig sind audi clie Bestimmungen über Anleihen. Leiht ein Mann von einem anderen mit dessen Zustimmung irgendwelche b'anggerate und werden diese bei der Benützung beschädigt, so trägt den Sdiaden nicht der Leihende, sondern der 

1) Das Fangboot des einzelnen Jägers. K. 
2) Seitdem die europäische Raub wir tsdiaft rücksichtslos unter den Tieren aufräumt, denen die Eskimos nidit bloß ihre Nahrung, sondern auch die Rollstoffe ihrer Industrie entnehmen. K. 
&) Die Privateigentum sind. K. 
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Besitzer I Dieser fordert keinen Sdradenersatz. Doch kommt nodi anderes vor: 
„Nimmt jemand Pfeile oder Geräte leihweise in Gebraudi, ohne daß der Besitzer davon weiß, und werden üie beschädigt so ist der Leihende verpflichtet, den Eigentümer schadlos zli halten," jS, 9">.) 
Daß man eine Sadie in Gebrauch nimmt: ohne daß der Besitzer etwas davon weiß, würde nach europäisdien Eigcntums-begiiffen nicht als Anleihe, sondern als gemeiner Diebstahl betrachtet und schwer bestraft werden. Die rohen Wilden am Nordpol sind von dieser Milde europäischer Kultur noch nidit berührt worden. 
Bei Letourneau (Sociologie d'apres PEthnographie, Paris 1ÖS4) finde ich nach Rinks „Tales and Traditions of the Esquimaux'' einen Bericht über die Grönländer, der mit dem Nansens übereinstimmt, lieber die Entleihungen heißt es dort, der Leihende schulde dem Verleiher im Falle eines Schadens deshalb keine Entschädigung, weil man annimmt, es werde doch nur L ehe rfl rissiges verliehen. 
„Ein Eskimo hat nicht das Redit, als Privateigentum mehr als zwei Kajaks zu besitzen. Verfügt er über einen dritten, so muß er ihn einem Genossen des gemeinsamen Haushaltes borgen; das, was nicht benutzt wird, von dem nimmt man an, es habe keinen Eigentümer." (S. 408.) 
Der Einzelne verliert also sein Eigentum, wenu er es nidit in einer Weise anwendet, die dem gesellschaftlichen Interesse entspricht. 
Mit dem Eigentumsrecht hängt das Erbrecht zusammen. 
Die künstlichen Organe sind mit dem Menschen nicht leiblich verbunden, ihre Dauer ist daher nicht wie die der natürlidien an seine Lebensdauer geknüpft. Manche Werkzeuge und Waffen gehen vor ihrem Besitzer zugrunde, mandie überdauern ihn. Das gilt natürlidi auch von den Produkten der Anwendung dieser O rgane. 
Zum Teil gelten diese künstlichen Organe mit cler Persönlichkeit als fast ebenso eng verbunden, wie ihre natürlichen. Sie. werden dem einzelnen mit ins Grab gegeben oder mit ihm verbrannt. Aridere sind zu widitig, als daß die Gesellschaft auf sie verzichten könnte. Soweit die Behelfe des Mensdien von einer Organisation besessen werden, wTird das Eigentum an ihnen durch den Tod eines Individuums nidit berührt. Soweit sie rein persönlicher Art sind, bestimmt in den Anfangen cler Kultur und nodi lange darüber hinaus die Gesellschaft oder vielmehr die umfassendste Organisation in ihr, das Gemeinwesen, wem der Besitz des Toten als Erbe zufallen soll. Daß der Erblasser darüber persönlich nach seinem eigenen Gutdünken verfugen kann, ist eine relativ sehr neue Einrichtung. 
Bei den Römern war z. B. bis zum Zwo Iftafelgesetz (451 u. 450 v. u,. Z.) die Giliigkeit eines Testaments von cler Zustimmung der Volksversammlung abhängig. 
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Die Bestimmungen des Erbrechtes waren lange ebenso kompliziert, wie die des Eigentums, Die Regelung der \ererbung auf der Unterstufe der Barbarei stellt Morgan in folgender Weise 
dar; 
„Das Eigentum und die Habseligkeiten von Gatte und (iultin wurden voneinander getrennt gehatten, und sie verblieben nadi dem Tode eines vuii ihnen der Gens, der der Verstorbene angehört hatte. Das Weib nnd die Kinder1) erbten nidits vom Gatten und Vater, und der Mann nidits von seinem Eheweib, Wenn bei den Irokesen ein Mann starb und ein Weil) und Kinder hinterließ, wurde sein Eigentum unter den Mitgliedern seiner Gens in der Weise verteilt, dafi seine Schwester nnd deren Kinder sowie der Bruder seiner Mutter das meiste davon bekamen. 
Starb ein Weib, 4m einen Gatten und Kiiulcr hinterließ, so wurden ilire Habseligkeiten von Kindern, ihren Schwestern und ihrer Mutter sowie deren Schwester geerbt; aber der größte Teil wurde ihren Kindern zugewiesen, hl jedem Falle blieb dus Eigentum in der Gens.1' (Äncient Society, S. 55U, 531: <len<sdi „Urge-srllsdiaft", S. 45".} 
Das Interesse der Gens, nidit die persÖnlidien Neigungen der einzelnen bestimmten die Art der Vererbung. 

Achtes Kapitel. Das Grundeigentum. 
Verhältnismäßig spät entwickelt sich das Grundeigentum, d. h„ die gesellsdiaftlidie Regelung der Nutzung des Bodens. 
Zu soldier Regelung war kein Anlall vorhanden, solange Grund und Boden im UeberfhiU vorhanden war und bei seiner Benutzung keiner den andern störte. Das war sicher so lange der Fall, als die Nahriingsgewinnung in bloßein Sammeln bestand. Da mochte .jeder einzelne für sich — eine Mutter audi für ihre Kinder — sammeln, was er fand und was ihm paßte. Wie bei anderen sozialen Tieren bestand da bei ihm die Funktion der Gesellsdiaft blolä in gegenseitigem Schutz und der Leitung der Gesellsdiaft durdi die Erfahrensten zu den besten Futterplatzen. Die Ausnutzung des jeweiligen Futterplatzes blieb ungeregelt. 
Jede Horde halte wohl ihr Revier, in dem sie umherzog und von dem sie Eindringlinge nadi Kräften abwehrte. Aber dieser gemeinsame Besitz bildete kein Eigentum, er war von keiner höheren gesellsehaftüdien Macht sanktioniert. 
Innerhalb dieses Reviers wird die Zunahme der Bevölkerung nidit den ersten Anslofi zu einer Regelung der Bodenbenutznng gegeben haben. Wohl veränderte die Entwicklung der Technik den Gl eidige wich tszustund, in dem sidi ursprünglich die Mcnsdum, wie alle Lebewesen, mit der sie umgebenden Natur befunden haben müssen. Die künstlidie Verbesserung ihrer Organe ver- 

i) Wenn diese nach Muttenedit zur Gens der Muller gehörten. K. 
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besserte die Faktoren der Ernährung, Erhaltung, Vermehrung der Menschen, indes sie die ihrer Vernichtung einschränkte. Die Folge davon war sicher die Zunahme der Menschen. Aber dieselbe technische Entwicklung, der dieses Resultat entsproß, verlieh dem Menschen audi die Fähigkeit, zu wandern und Gebiete aufzusuchen, in denen er sidi als bloßes Naturwesen ohne künstlidie Behelfe nicht hätte behaupten können. So wird die Vermehrung der Bevölkerung sidi vielmehr in der Ausdehnung des von Menschen bewohnten Gebietes der Erde als in der Zunahme der Bevölkerung innerhalb eines bestimmt begrenzten Gebietes geäußert haben. 
Viel früher als Beengtheit des Bodens müssen infolge des technischen Fortschrittes andere Faktoren die Gesellschaft veranlaßt haben, seiue Benutzung zu regeln. 
Der widitigste Produktionszweig nach dem Sammeln wurde die Jagd. Sie konnte nach dem Stand der Waffen, der Art des Wildes und des Terrains, in dem es lebte, verschiedener Art sein. Auf der einen Seite finden wir Treibjagd cm, an denen alle Männer der Horde teihiehmen. Eine andere Art der Jagd ist die des Be-sdileichens oder des stillen Erwartens herumziehenden Wildes, die Jagd am Anstand. Diese duldet nicht, daß eine größere Anzahl Jäger sidi daran beteiligt. Nur eine kleine Zahl, zwei bis drei, vielfach am besten nur einer, wird sie erfolgreich betreiben. Eine derartige Vereinzelung seizt allerdings voraus, daß das Jagdrevier nicht von großen reißenden Tieren unsicher gemadit wird, oder daß die Technik der Waffen schon so ausgebildet ist, daß sie auch dem vereinzelten Jäger gestattet, den Kampf mit Löwen oder Bären erfolgreich zu bestehen. 
Diese isolierte Art der Jagd bringt es mit sich, daß die Jäger der Horde sich auf verschiedene Gebiete des gemeinsamen Reviers verteilen, damit cler eine nicht den andern stört, ihm nidit das Wild vertreibt. Die Zuteilung von Einzelrevicrcn an die verschiedenen Jager innerhalb des Stammesgebietes kann von Fall zu Fall erfolgen, es kann aber auch gewohnheitsmäßig dem einzelnen Jäger oder eher noch den Jägern einer Familie, eines Haushaltes, immer wieder dasselbe Revier zugewiesen werden. 
Dies Asdrd von Soziologen, die nur modern europäisch zu denken verstehen, als Sondereigentum am Grund uud Boden betrachtet. 
So sagt Fctrucci von den Eskimos: 
..Die hjskimos, Jügcr und Fischer, sind in Familien getciH, die es vermeiden, einander bei dem Sudien ihrer Nahrung und der Ausbeutung ihres Gebietes (camon) zu stören. Dies seizt voraus, daß ein mehr oder weniger beschränktes Territorium als eine Art Familien et igentu ms bc-traditet wird." (Propriete, S. 189.) 
Besonders stark ausgeprägt soll die Zuteilung bestimmier Jagdgebiete au einzelne Jäger bei den Australiern sein, wobei vielleicht der Umstand mitwirkte, daß es in Australien au 
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reißenden Tieren mangelt, die dem Jäger gefährlich werden könnten, 
Lubbock weist darauf hin, daß bei den Jägervölkern der Boden nidit dem einzelnen, sondern dem Stamme gehöre. Das sei z. B. der call bei den Indianern Nordamerikas: 
„Es wird ans datier im eisten Augenblick befremden, daß bei den in vieler Beziehung weil, tiefer stehenden Australiern jede männlidie Person ein eigenes Stück Land hat, dessen Grenze sie genau anzugeben weiß. Dieses Besitztum wird den Söhnen vom Vater schon bei dessen Lebzeiten zugewiesen und erbt sich fast in regelrechter Weise fort. Der Mann darf sein Stück Land nach Belieben verschenken oder vertausdieii; eine Frau jedoch nie." (Hnlstcknng der Zivilisation. S. 382.) 
Ebenso wie Lubbock erscheint auch Letourueau diese Einrichtung befremdend und uncrklärlidi. Er teilt mit, diese einzelneu Landstriche seien verkäuflich und fügt hinzu: 
„Es ist sonderbar, bei einer der tief stehendsten Hassen der Menschheit das individuelle und vcräulierliche Grundeigen tu in zu finden, das heißt jenes, das bei de« höchst zivilisierten Rassen zu finden ist." (Soziologie, S. Ä) 
Wir dürfen wohl annehmen, daß das „höchslzivilisierte" in diesen Mitteiltingen über das Grundeigentum cler Australier nicht an der australischen Wirklichkeit, sondern an den europäischen Augen liegt, die sie ansahen. Lubbock teilt mit, der Australier habe seinen Bodenbesitz vertauschen oder verschenken können. Letourueau macht gleidi daraus ein „Verkaufen". 
Aber auch gegen das „Verschenken" wird man Bedenken hegen dürfen. Das dem Australier zugeteilte Jagdrevier ist seine Nahrungsquelle. Er hat keine andere außer ihn Ohne sie muß er verhungern. Er mag sein Revier gegen ein anderes vertauschen. Aber es Ter schenken ? Das kann er erst dann, wenn er in dem Jagdrevier nidits mehr zu erlegen findet und sich deshalb entschließt, auszuwandern. Derartiges tritt bei den Ureinwohnern Australiens öfter ein, wenn die eindringenden Weißen alles Wild ausgerottet haben. Daun mögen clie zurückgedrängten Wilden ihr für sie völlig entwertetes Gebiet verschenken, das heißt aufgeben. Aber daraus darf mar» doch nicht Schlüsse au fden Natur mensdien in dem Stadium ziehen, in dem er nodi nicht von den „höchstzivilisierten Bassen* seiner Nahriuigsquellen beraubt war. 
Sehen wir aber vom Versdienken und Vorkaufen ab, dann würde die australische Ordnung der Ausnutzung des Bodens viel von ihrem „befremdenden", anscheinend unerklärlichen Aussehen verlieren. Daun konnte der Unterschied zwisdien den Indianern und den Australiern nidit darin bestehen, daß bei den einen der Slamm und bei den anderen der einzelne über den Boden verfügt, Sondern darin, dafi die JugdVerhältnisse hier andere sind als dort und daher audi eine andere Art der Ausnutzung d«a Boden» bedingen. Wir buhen nicht den mindesten Grund, uuzunrliinen, didl 
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die Zuweisung der Jagdreviere in Australien durdi einen anderen Faklor erfolgt, als durch den Stamm1), 
Nohen der Jagd entwickelt sidi der Bodenbau, Nodi in höherem Malie als jene bedingt er eine gesellsdiaftlidie Regelung der Bodenbenutzung. 
Wir müssen annehmen, daß die urspüngliche Sammlertätigkeit mit einer großen Verschwendung von Nahrungsmitteln verbunden war. Wenigstens wird dies von den Affen erzählt. 
Brehm berichtet zum Beispiel über das Verhalten der Meerkatzen in den Feldern der Eingeborenen: 
„Von einem dem Felde nahen Baum steigt die Bunde ab- und nun geht es mit tüditigen Sprüngen dem Paradiese zu. Hier beginnt jetzt eine wirklidi beispiellose Tätigkeit, Man deckt sidi zunächst für alle Fälle, Bnsdi werden einige Maiskniben und Durraäluvn abgerissen, die Körner enthülst und mit ihnen die weiten Barkenta sehen, so voll gepfropft als nur immer möglich. Erst wenn diese Vorratskammern gefüllt sind, gestaüet sich die Herde etwas mehr Lässigkeit, zeigt sidi aber auch zugleich immer wählerischer, immer heikler in der Auswulil der Nahrung, 
Jetzt werden alle Achren und Kolben, nadulem sie abgebrochen worden sind, erst sorgsam berodien, tind wenn sie, was sehr häufig gc-sdüeht, diese Probe nicht aushalten, sofort angefressen weggeworfen. Man darf darauf rechnen» daß von zehn Kolben erst einer wirklidi gefressen wird.' in der Kegel nehmen die Schlecker blol* ein paar Körner aus jeder Aehre nnd werfen das übrige weg. Dies ist es eben, was ihnen den grenzenlosen Haß der Eingeborenen zugezogen hat." (Tierleben I.4 % 115.) 

JJ Dieses wurde gesehrieben, ehe der erste Band der .Allgemeinen Wirtschidlsgcschichte" Cunows erschien (Berlin 1926), der „clie Wirtschaft: der Natur- und Halbknlturvölkcr'" behandelt. Er spricht dort audi von dem angeblichen Sondorc igen tum einzelner Jäger an besonderen Jagdrevieren in Australien und erklärt es für ein Mißverständnis, da bei den Australiern wie bei anderen Völkern ihrer Kulturstufe „die Nahmngs-besdmffung mit absoluter Notwendigkeit die gemeinschaftliche Nutzung des Landes verlangt*4, wie Curr bemerkt, den er zitiert. Trotzdem behauptet derselbe Curr, es gebe eine Landaufteilung. Dies erklärt Cunow daraus, daß bestimmte Ftachgründe gesondert von einzelnen Eingeborenen ausgebeutet wurden, die dort Reusen legiem Fischreusen werden aber von den Australiern als das Eigentum derjenigen betraditet, die sie herstellen. 
Andererseits hält es Cunow für möglich, dafi manche Horde, die dank der Wirkungen der Weißen bis auf wenige Personen zusammengeschmolzen ist, sidi mit einer anderen Horde vereinigt und dieser ihr bisheriges Jagdrevier zur Benutzung überläßt, dabei «her doch fortfährt, es als ihr besonderes Eigentum zu betrachten. 
Auf jeden Fall dürfen wir annehmen, dafi die Beobaditung eines Sondere igen tu ms an Boden bei den Ureinwohnern Australiens entweder auf einem Mißverständnis beruht oder aber auf abnormen, erst durch die europäische Invasion erzeugten Verhältnissen. Auch in Australien gehörte das Jagdrevier dem ganzen Stamm, der darüber verfügte. 
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Aeholich werden es unsere tierischen Ahnen getrieben haben, nur fanden sie keine Menschen vor» clie an ihrem Treiben Aerger-nis nahmen. Uebrigens empör! sich audi heute noch der zivilisierte Mensdi über die Sorglosigkeit der Wilden, die in den Tag hinein laben* 
Sie war ganz selbstversüiudlidi, solange sie keine Mittel halten, Nahrungsmittel zn konservieren, aufzuheben und mit sidi herumzufUhren. Gefundene Nahrung, die sie nicht sofort verzehren konnten, zu schonen, mulhe für sie zwecklos sein. Das hieß ja nur, die Früchte für andere Tiere reservieren, woran die Urmenschen ebensowenig ein Interesse hatten, wie die Affen. 
Anders wurde es erst, als die Menschen lernten, Hilfsmittel, Geräte herzustellen, in denen sie mandie haltbare Früchte aufbewahren und transportieren konnten, Korbe oder sonstige Behälter. Nun erstand die Möglichkeit, das, was man nicht sofort verzehrte, für spateren Konsum zu erhalten. Damit gewannen die Menschen ein Interesse daran, clie Früchte, die sie nicht vom Baum oder Halm wegkonsumieren konnten, aufzubewahren, anstatt sie achtlos zu vergeuden. 
Die Gesellschaft begann nun, sinnloses Zerstören von Nutzpflanzen zu verbieten, ebenso wie unter Umständen schon früh ein gewisser Wildsdxutz aufkommt. Bei den Australiern wird bereits das Ausreißen mancher Pflanzen verpönt, deren Samen gegessen werden, ebenso wie das Zerstören der Nester mancher Yogol. Eine Illustrierung des Satzes, dafi die Sicherung der Reproduktion eines der wichtigsten und frühesten wirtschaftlichen Gebote wird. Dagegen wircl man nicht sagen können, dalä die Werkzeuge und Waffen der Australier ihnen Arbeit sparen. 
Die Besdiäftigung mit dem Pflanzen wachst um wird um so intensiver, je höher die Tedinik im Stamme, je länger er dauernd im gleichen Lager bleiben kann, je mehr er Aussicht hat, von heran wachsenden Pflanzen die Früdite zu ernten. 
Sehr wichtige Nutzpflanzen, so z. B. die Getreidarten, sind sozialer Natur, man findet au einzelnen Lokalitäten viele Exemplare der gleichen Art nebeneinander wachsend. 
Sobald man beginnt, manche Pflanzen zu schonen, kommt man bald dazu, die Gebiete, in denen sie massenhaft vorkommen, ebenfalls unter Schutz zu nehmen, so dafi ibr Betreten nidit jederzeit und nur den dort Beschäftigten gestattet wird. Damit wird clie erste Einschränkung in der anfangs ganz schrankenlosen Benutzung des Pflanzenreiditums im Revier der Horde gegeben. 
Sobald deren technisdie Kraft erstarkt, liegt es nahe, auch dazu überzugehen, verwüstende Tiere von der so nützlidien Lokalität fernzuhalten. Sie wird eingezäunt zur Abwehr von llir.sdien, Schweinen und anderen größeren Pflanzenfressern. 
War einmal auf diese Weise das Interesse der Gesellschaft auf das Pflanzeuwadistum einer beschränkten Lokalität kouzen-
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friert, dann mußte daraus auch mit der Zeit zunehmendes Verständnis für die Bedingungen dieses Wachstums erstehen. Mau begann nun, das Gedeihen der dort wachsenden Nutzpflanzen durch künstlidie Eingriffe zu fördern, durch die Beseitigung Tön Unterholz und Unkraut, d. h. von unnützen Pflanzen. 
Als man schließlich die Bedeutung des Samens als Fort-pflau zungsmittel der Pflanzenart erkannte und lernte, Pflanzensamen in vorbereitetes Erdreich zu legen, um spater die Früchte ernten zu können, wurde der Mensch anabhängig von den Lokalitäten, in denen er zuerst seine Nutzpflanzen wild gefunden hatte. Er konnte sie nun überall anpflanzen, wo die natürlichen Bedingungen dafür gegeben waren. Er brauchte nun nicht mehr zu ihnen zu wandern, sie wanderten mit ihm, bis die Summe der Produkte, die er aus ihrem Anbau gewann, so groß wurde, daß er dauernd an der gleichen Stelle zu bleiben vermochte. 
In dieser Weise stellen wir uns die Entstehung des Pflanzenbaues vor. 
Noch mehr als mandie Arten der Jagd erheischte er die Aus-sdieidung gewisser Grundstücke aus dem allgemeinen Gebiet des Stammes. War dieses der regellosen Benutzung aller frei gegeben, so waren jene Grundstücke bestimmten Zwecken vorbehalten, und ihre Benutzung bestimmten Regeln unterworfen. Diese Regeln waren ebenso mannigfaltiger Art, wie die Regelungen des Eigentumrechtes an den Habseligkeiten. Sie hingen ab von derArt der Feldbestellung, den Erfahrungen, die man dabei gemacht, und ihrer Deutung, bei denen mancher Aberglaube mit unterlief. Innerhalb eines Gemeinwesens werden mit zunehmender Differenzierung der Produktionszweige genaue Unter-sdiSede gemacht in der Regelung des Grundeigentums, das heißt der Nutzung an Ackerland, an der Weide, am Boden, der mit Fruchtbäumen bestanden ist. Wir finden da lange kein schablonenhaftes, für jedes Bodenstück in gleicher Weise, geltendes Eigentumsrecht. Die jeweilige Art dieses Rechts steht vielmehr für jedes dieser Stücke im engsten Znsammenhang mit der Art seiner Bewirtschaftung. 
Wie die Art des Bodens und seiner Bebauung auf die Gestaltung des Grundeigentums wirkt, illustriert unter anderem eine Betrachtung, die Frobenius im Kongobecken machte: Im Walde, wo das Roden ungeheure Schwierigkeiten verursacht, die nur mit den vereinten Kräften aller bewältigt werden kann, besitzt und bebaut das ganze Dorf eine große Plantage gemeinsam. Bei den Dörfern dagegen, die in der Steppe liegen, wo der Äckerbau auf geringere Schwierigkeiten stößt, besitzt und behaut jede Familie ihre Felder gesondert. (Vom Schreibtisch zum Aequator, Frankfurt 1925, S. 188.) Aber auch in der Steppe können besondere Arten des Grundeigentums dort entstehen, wo der Ackerbau größere, gemeinsame Bewässerungsanlagen notwendig macht. 
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Und anders wird das Grundeigentum in der Steppe dort, wo die Weidewirtschaft uberwiegt, die Gemeineigentum des Stammes au Boden erheischt, oder Bodenunbau, der von einer gewissen KuL turhöhe an das Familieneigenlnm begünstigt. 
Wie versdüeclene Arten der Bodennutzung bei demselben \ ulke gleichzeitig versdiiedene Arten des Eigentums am Boden hervorrufen, bezeugt deutlich die Verfassung der deutsdien Mark des frühen Mittelalters. Wald, Weide, Wasser sind ungeteiltes Gemeineigentum. Das Ackerland ist ebenfalls Gemeineigentum, Aber für den jeweiligen Anbau werden bereits den einzelnen Familien besondere Boden streifen zugeteilt Der Boden, auf dem Haus und Hof steht, wird Privateigentum. Also für Jagd, Holz-gewinuung, Fisdierei, Viehhaltung taugt am besten das ungeteilte Gemeineigentum. Der Adterhau drangt nach zeitweiser Teilung. Die Erbanuug von Fumilieuhnusern und die Anpflanzung von Fruchtbäumeii scheint bei vollem Privateigentum am Boden aru besten vorsichzugeben. 
Wie immer sich die Formen des Grundeigentums gestalten mögen, nie sind sie das Ergebnis des Gutdünkens der einzelnen. Stets entscheiden die Ansdiauungen der Mehrheit über jene Formen, clie nueh ihrer Erfahrung und Leberzeugung für die Gesellschaft und ihren Bestand die zweckmäßigsten sind. 
Neun Lea Kapitel. Die Entwidmung des Eigentums, 
Mit dem Nadidenken über den Ursprung der Gesellschait kam auch das Nachdenken über den Ursprung des Eigentums auf. Zu diesem Nadidenken kam man in einer Welt entwickelter Warenproduktion, das heißt Privat Produktion einzelner voneinander unabhängiger Betriebe, deren einfadiste Form die des Alleinbetriebes durch den Betriebsinhaber war. 
Diese Form stellte man sich als die Urform der Wirtschaft vor: den allein für sich mit Weib und Kind arbeitenden Mann, den isolierten Menschen als den Urzustand der Mensdiheit. Jeder soll nadr dieser Vorstellung das als sein Eigen beansprucht haben, was er fand und produzierte. Die vereinzelten Menschen irrten durch die Wälder, ohne ständigen Aufenthalt. Bis einer auf die Idee verfiel, sidi an einem Fleck dauernd niederzulassen, diesen einzuzäunen und für sein Eigentum zu erklären. Damit war das Grundeigentum geschaffen. 
Berühmt wurde der pathetische Ausspruch J, J. Rousseaus, der in seinem „Discours sur lorigine et les foudemeuts de Fin-egalite parmi les homnies *, (Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Mensdien", 1754), ausrief: 
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„Der erste, der ein Grundstück einzäunte und sagte: dos ist mein! und einfältige Leute fand, die es ihm glaubten, war der wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wieviel Verbrechen, Krieg oder Mord, wieviel Elend und Schrecken hätte derjenige unserem Geschlecht erspart, der die Pfähle ausgerissen, die Graben versdiüttet und seinen Genossen zugerufen hätte: Hütet euch, diesem Betrüger zu glauben, ihr seid verloren, wenn ihr vergeh" t. daß die Früchte allen gehören, die Erde aber niemandem/1 
Das war die allgemeine Auffassung des achtzehnten Jahrhunderts, das für die Gesdiidite früherer Jahrhunderte nodi wenig Verständnis zeigte. Man sah in ihr einfach eine Häufung von Unsinn, im Beginne des neunzehnten Jahrhunderts, nach der grollen Revolution, erstand die Romantik, das Interesse für die Vorzeit. Es betätigte sich in. der schönen Literatur wie in der Wissenschaft. Ein Kind der Reaktion, liebte sie es, die Vergangenheit in hellstem Lidito erstrahlen zu lassen. Doch verflog diese rumantisdre Stimmung bald, ihr folgten Forscher, die sidi von der neuen Mode unkritischer Verherrlichung ebenso fern zu halten wußten, wie von der vorhergehenden verständnisloser Verurteilung der Vergangenheit. Sie suchten nidit zu urteilen, sondern zu erkennen und zu verstehen. 
Damals erstanden die Reditsge schichte, die Wirtschaftsgeschichte wie die Sprach gesdiidite. Man lernte unter anderem die Markverfassung der Deutschen kennen, namentlidi durch die umfassenden Untersuchungen G. L. v. Maurers in einer Reihe von Werken von 1854 bis 1871; ferner den russisdieu Dorfkommunis¬irius, auf den in Deutschland zuerst A. v, Haxthausen hinwies1). 
Gleichzeitig madite uns die Herrschaft der Briten und Holländer in Ostindien mit den dortigen Formen des Do rfko in mun Ismus bekannt. 
Die Bekanntschaft mit diesen Formen führte zu der Anschauung, das Gemeineigentum am Boden sei dem Privateigentum vorangegangen, was LaveJeye in einer zusammenfassenden Darstellung zu beweisen suchte, die 1874 ersdiien unter dem Titel: „De la propriete et de ses formes primitives2)11. 

1) Haxthausen war merkwürdigerweise des Russischen gar nicht mächtig, wie er selbst im Vorwort zu seinem Buch „Die ländliche Verfassung Rußlands'' (Leipzig IHfifi) mitteilt. Doch hatte er 1H4">—1844 Rußland bereist und schon 1847—1852 drei Hände „Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlithen Ein-riditungen Rußlands" erscheinen lassen. 
2) Karl Bacher hat das Buch übersetzt und mit zahlreichen eigenen Zusätzen versehen, so daß die deutsche Ausgabe inhaltsreidier ist als das Original. Sie führt den Titel: t,Das üreigenlum" (Leipzig 1879). Genau genommen handelt sie nicht von jeder Art des Eigentums, sondern nur vom Grundeigentum. Im Französisdien wird das Wort propriete nidit nur zur Bezeichnung von Eigenlinn überhaupt (oder auch Eigentümlichkeit oder Eigensdiafs), sondern auch zur Bezeichnung des Grundeigentums iin 
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Auch Marx und Engels akzeptierten die Ansieht, wir hätten im Dorfkommunismus die Urform des Grundeigentums vor uns. 
Im „Kommunistischen Manifest" -von 1847 schrieben sie: „Die Gesdiidite aller bisherigen Gesellschaft ist die Gesdiidite von Kl assenk timp f en;1* 
Dazu bemerkte Engels in einer Fußnote zur autorisierten englischen Ausgabe, die 1889 in London erschien — die Fußnote wurde dann auch der dritten deutschen Auflage von 1890 heigegeben: 
„Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschidite. 1847 war die Yorgesdudi te der Gesellsdiaft, die gesellsdiaftlidie Organisation, die aller niedergeschriebenen Geschidite vorausging, noch so gut wie unbekannt. Seitdem hat Haxthausen das Gemeineigentum am Boden in Rußland entdeckt, Maurer hat es nachgewiesen als die gesellschaftliche Grundlage, wovon alle deutschen Stämme geschichtlidi ausgingen, und allmälilidi fand man, daJJ Dorfgemeinden mit gemeinsamem Bodenbesitz die Urform der Geseüsdiaft waren v<m Indien bis Irland." 
Diese Ansicht wurde ziemlidi allgemein angenommen und nur darüber stritt man, wie die weitere Entwicklung sein -werde: Die Liberalen erklärten, der Kommunismus bilde eine Begleiterscheinung der Barbarei. Die Zivilisation sei mit dem Privateigentum unzertrennlidi verbunden. Wir Sozialisten erwarteten dagegen, hier eine dialektische Eutwiddung vor sich, gehen zu sehen: Urkommunismus, Privateigentum, Erneuerung des Kommunismas auf einer höheren Grundlage. 
In neuerer Zeit wird auf Grund mancher Tatsachen bestritten, daß der Dorfkommunismus die älteste Form des Bodeneigentums darstelle. Er sei vielmehr, wenigstens in manchen seiner Formen, eine relativ junge Erscheinung» ein Ergebnis der Steuergesetzgebung der Regierungen, der Soliclarhaft der Dorfgemeinde für die ihr auferlegte Steuersumme. 
Darüber hinaus gingen nun viele gleich wieder zur Anschauung des 18. Jahrhunderts zurück: Ursprünglich hafoe es überhaupt kein Eigentum am Boden gegeben, er habe niemand gebort, auch nicht dem Stamme, dann hätten einzelne sich Stüdcc daraus angeeignet, und erst später sei man zum Gemeineigentum übergegangen, das in neuerer Zeit durch das private Eigentum wieder verdrängt wurde. 
Hier hätten wir also den umgekehrten dialektischen Prozeß; Privateigentum — Gemeineigentum — wieder Privateigentum, natürlich auf höherer Grundlage, 
Besonders sdiroff vertritt diese Ansdiauung Professor Richard Hiidehrand in seinem Werke: „Hecht und Sitte auf dem verschiedenen Kulturstufen*' (Jena 1890), der sogar die Ansdiauung verficht, daß der Bauer in den Anfängen der Landwirtschaft nur 
besonderen verwendet- La taxe sur la piopri6t6 ist die Grundsteuer, und pniprietaire ist ein Grundbesitzer. Richtiger würde daher der Titel übersetzt mit:; Das Grundeigentum and seine ursprünglichen Formen. 
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ein degradierter, abgabepflichtiger Hirt gewesen sei. Die Weidewirtschaft sei dem Ackerbau vorausgegangen und nur derjenige, der sein Vieh verioren hatte, habe sich dazu bequemt, den Acker zu behauen» arm und verschuldet, abhängig von den Reichen und Mächtigen. Diese ganze Konstruktion sinkt in nichts zusammen, sobald es sich herausstellt, dafi der Ackerbau sich neben der Jagd vor der Weidewirtschaft entwickelt hat. Und dieser primitive Ackerbau kennt schon Formen des Grundeigentums, die an die Mark Verfassung erinnern, lange che es einö Staatsgewalt gab. 
Nach der Meiung Hildebrands und einer Reihe anderer Forscher siedelte sich jeder Bauer zunädist dort an, wo es ihm gefiel und bebaute dort für sidi den Boden. Erst die Regierungen zwangen die Bauern iu Dörfern beisammen zu wohnen. Die Gemeinden erhielten nun das Recht, das bauerliche Privateigentum am Ackerland aufzuheben und von Zeit zu Zeit neu zu verteilen. Das bedeutete nidit ein Geineindeeigentum am Boden: 
„Jenes Verfügung? redit der Gemeinde über das Laad war, soweit wir sehen können, nur eine im Interesse der Aufbringung der Steuern der Gemeinde von Seiten des Staates respektive der Landest Lüsten oder aber des Grundherrn eingeräumte rein administrative, dem Recht der Expropriation analoge Befugnis, aber kein Eigentumsrecht an Grund und Boden. 
Sobald einmal an die Stelle der aliquoten Steuern fixe getreten sind, liegt es nahe, die ganze Gemeinde für den Gesamtbetrag der^ selben sohdavisdi haften zu. lassen. Und so war auch in Rußland die ganze Gemeinde solidarisdi haftbar für die Grundsteuern." (Recht u. Sitte, S. 185.) 
Man erwäge» welche ungeheure soziale Revolution!ernng der Besitzverhältnisse der großen Mehrheit der Bevölkerung es bedeuten mußte, wenn den Bauern von denen jeder bis dahin seit Jahrhunderten auf eigenem Boden saß, dieser plötzlich genommen und den Gemeinden zur Verteilung zugewiesen wurde. Selbst die heutige Staatsgewalt Sowjetruluands würde derartiges nicht wagen, und doch verfugt sie Uber einen weit umfangreicheren Staatsapparat, als die russischen Zaren des 16. und 17. Jahrhunderts, und dabei hätte sie am Kommunismus ein weit höheres Interesse als diese. Warum sollen die Zaren den Bodenkommunismus eingeführt haben? Als Grund wird angegeben, daß es einfacher für sie war, ganze Dörfer zu besteuern, als einzelne Bauern. Darum mußte das Dorf die Verfügung über den Boden bekommen. Der Staatsapparat reichte offenbar nicht aus, um die Steuern von jedem einzelnen Bauern für sich zu erheben. Dazu kamen auch im europäischen Westen die Staaten erst spat. Aber man stelle sieh vor: eine Staatsgewalt» deren Verwaltung sapparat nicht einmal zur Erhebung der Steuern von den einzelnen Bauern ausreicht, sollte imstande gewesen sein, dieselben Bauern in Gemeinden zusammenzufassen und sie zn zwingen, die Verfügung 
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über ihr bisheriges Privateigentum cler neugeschaffenen Gemeinde zu übertragen. 
Das ist eine echt russische Theorie, entsprungen aus dem Aberglauben an die Allmacht des Despotismus, der imstande sein soll, neue gesellsdiaftlidie Formen ganz nach Belieben ans nichts he r vo rzur uf e n. 
Damit soll nicht geleugnet werden, daß mancher Dorfkommunismus in einem gewissen Zusammenhang mit der staatlichen Steuerpolitik stehen kann. In Ostindien liegt dieser Zusammenhang klar zutage. Als die Engländer auf dem Festland Indiens, die Holländer auf den Inseln ihre Herrschaft begründeten, fanden sie den Dorfkommunismus dort vor» Sie erkannten sofort seine Verwendbarkeit für die Zwedce der Besteuerung sowie für die Auferlegung von Frondiensten. Sie haben diese Verwendbarkeit weidlich ausgenützt. Aber es wäre ihnen nie eingefallen, einen solchen Kommunismus zu Steuerzwecken zu erfinden, und es wäre ihnen nie gelungen, einen solchen künstlich zu schaffen und der Bauernmasse aufzuzwingen. 
Besteht aber einmal ein auf den Bo den komm unismus begründetes Steuersystem, dann allerdings wohnt ihm eine starke konservierende Kraft inne. Ohne die Steuerhaftung der Gemeinde in Rußland hätte sidi dort kaum der Bodenkommunismus bis in unsere Zeit erhalten. 
Unter den Verfechtern der Ansidit, das Privateigentum am Boden sei die ursprüngliche Form des Grundeigentums, gibt es einige, die den Uebergang zum Kommunismus anders zn begründen suchen. Nicht das Bedürfnis der Regierungen nach einer bequemen Methode der Besteuerung, sondern Kampf der Besitzlosen gegen die Heidien in der Gemeinde habe zum Dorfkommunismus geführt. 
Diese Theorie wurde kurz vor dem Kriege entwickelt von Jän ;S t. Lewinski in einer Abhandlung über den „Ursprung des Grundeigentums" (The Origin of Property, London 1913). Fr stützt sidi hauptsächlich auf die Erfahrungen bei der Besiedlung Sibirens. 
Ursprünglich ist nach seiner Ansidit der Boden herrenlos, jeder nimmt für sich, soviel er will. Aber das hört auf, wenn die Bevölkerung wüdisi und daher das freie Land immer sellener wird und schließlidi aufhört» 
Die Neuhin zukommende** finden kein freies Land mehr. Sie' wollen aber auch Boden haben. Mit der Zeit erlangen sie die Ueberzahl und erzwingen nun eine Bodenteilung, bei der jeder den gleichen Anteil bekommt. Lewinski sagt: 
„Die große bewegende Klaff, die alle Veränderungen in der Bildung cles Grundeigentums hervorbiadite, war die Zunahme der Bevölkerung. Sie machte dem urspriinglidien Ueberfluß an Land ein Eude. und indem sie das Areal verkleinerte, das jedem einzelnen zur Verfügung stand, zwang sie ihn, vom rfomadentuni zum Ackerbau und zur Seßhaftigkeit 


762 

Dritter Abschnitt 

überzugehen. Das gab den Anlaß zur Bildung des Privateigentums am Boden, 
Mit dem ständigen Anwadisen der Bevölkerung konnte audi die intensivere Ausnutzung des Bodens Mangel au Boden nidit verhüten. Die Klasse der Armen erstand und wurde immer zahlreidicr. Dies führte zur Bodenverteilung. 
So wurde ebenso die Bildung des Privateigentums wie dessen Zu-sammenbiudi durch die Zunahme der Bevölkerung herbeigeführt, r's ist die einstimmige Meinung aller, die den Ursprung der Üorfgcmeinsdmit in Sibirien untersucht haben, daß nicht nur im allgemeinen, soudern audi in den kleinsten Einzelheiten der ganze Prozeß von diesem Faktor bestimmt wurde/' (The Origia of Propertv, S. 60.) 
Das mag für die Ansiedler im Sibirien des 20. Jahrhunderts zutreffen. Aber es trägt nichts bei zur Erklärung etwa der deutschen Markgenossensdiaft, die sich zu einer Zeit bildete, wo Ueber-fluil an Boden und Mangel an Bauern war. Dasselbe gilt vom Bodenkommunismus der Wilden. Man darf nidit einen Aussdmitt aus der Eutwiddung für deren Gesamtbild halten. 
Es ist bezeichnend» daß man zur Zeit der Abfassung des kommunistischen Manifestes noch annehmen konnte, die in der geschriebenen Geschichte weniger Jahrtausende verzeidinete Entwicklung der Menschheit stelle den Charakter der Gesamtentwick-lung dar. Seitdem zwingen uns die Fortschritte der Forschung, von Jahrzcbut zu Jahrzehnt das Alter der Menschheit immer weiter hinauszurücken. Man zählt es heute nicht mehr nadi Tausenden, sondern nach hunderttausenden von Jahren. 
Audi die wenigst entwickelten der heutigen sogenannten „Naturvölker" haben, wie schon die Kompliziertheit ihrer Sprachen beweist, eine ausgedehnte und mannigfaltige Entwicklung hinter sidi. 
Alles, was unsere Zeit nodi an Gemeineigentum am Boden beobachten konnte, ist gewiß nidit urwüchsig, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung. Am meisten gilt das vom Dorfkommunismus der Inder, der Russen, der Deutsdien. 
Aber noch weit weniger nrwüdusig sind die Methoden der Einzelsiedlung, die man heule etwa in Sibirien oder Nordamerika beobachten kann. Sie werden angewandt unter Bedingungen, die fundamental verschieden sind von denen der Urzeit der Mcnsdi-heit. 
Unter den jetzt lebenden Affen und Wilden finden wir Andeutungen, die auf die Eigenart jener Urzeit hinweisen, eher bei den sozialen Affen als bei den Menschen, die heute alle schon mehr oder weniger kultiviert sind. 
Wir müssen annehmen, dafi der Urmensdi noch weit weniger in der Vereinzelung leben konnte als der heutige Mensdi, Und schon gar nicht kann er isoliert mit unzulänglicher Tedinik die Kraft zum Bodenanbau und zur Seßhaftigkeit aufgebradit haben. Der Bodenanbau bedeutet ursprünglidi die Uebcrwin-
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dung einer Üppig wudiernden, immer wieder sich erneuernden Flora und die Abwehr der Verwüstung des angebauten Bodens durch zahlloses Wild. Die Seßhaftigkeit wieder bedeutet die Un-möglichkeitP einem übermüditigon Gegner durdi die Fludit zu entgehen. 
Die isolierte Ansiedlung, die heute möglich ist bei einer hodi-entwickelten Technik, bei weit getriebener Ausrottung des Wildes» bei hochgradiger Sicherung des einzelnen Siedlers durch die Staatsgewalt gegen alle umherstreifenden Plünderer, mußte unmöglich sein in den Anfängen der Kultur. 
Ueberall finden wir für die Anfänge des Ackerbaues ebenso wie für die Jagd und Weidewirtschaft Gemeineigentum am Boden. Damit soll nicht gesagt sein, dnU jede Art Gemeineigentum am Grund und Boden, die wir heule finden, auf die Urzeit zurückzuführen ist_ Mandie bilde! das Krgebnis einer langen Entwicklung. 
Stets aber finden wir von Anfang an neben dem Gemeineigentum audi schon Privateigentum an mandien Gegenständen. Dodi zunächst in sehr besdicideneni Maße. Genau genommen darf man darunter nur das persüuüdie Eigentum verstehen. Meist rediuet man dazu aber auch dns Fuminene.igentuiu, obwohl dieses bereits das Eigentum einer Kollektivität, einer Mehrheit eng verbundener Personen ist. Unter den Verbältnissen der patriarcbalisdien Familie hat man sidi daran gewohnt, das ursprüngliche person-lidio Eigentum der Frau als Eigentum des Gatten anzusehen —-ebenso wie sie selbst. Auf der anderen Seite wird unter der Herr-sdiaft der modernen Eigentumsverhältnisse das Familieneigentum, das ehedem bestand, hüdit für das Privateigentum des Hauptes der Familie gehalten, obwohl er es früher nur zu verwalten hatte. 
Die Ausdehnung des jeweiligen Haushaltes und damit der jeweiligen Familie hängt von technischen und ökonomisdien Verhältnissen ab, Sie kann natürlich nie weniger umfassen, als ein Ehepaar mit seinen Kindern, sie kann aber erheblich darüber hinauswachsen, sowohl durdi Polygamie, wie auch dadurch, daß die Kinder des bevorrechteten Geschlechtes — bei Vaterrecht die Söhne, bei Mutiorredit die Töditer —- im Haushalt auch nadi der Verheiratung bleiben. Die von ihnen geehelichten Gatten werden dem Haushalt ebenfalls einverleibt und auch deren Kinder bleiben in ihm so lange, bis die Maximalzahl erreicht ist, die bei den gegebeneu Formen und Mitteln des Haushaltes von ihm ernährt werden können. Nur der Uebersdmß über diese ZollI hinaus muß, wenn er das dazu erforderliche Alter erreicht hat, uns der Hausgenossenschafl ausscheiden. 
Je nach den Bedürfnissen und den Möglidikeiten der Produktion kann als© die Großfamilie sehr versdiieden groll sein. Von 
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den südslawischen Groiäfamilien (Zadrugas) sagt Laveleye-Bücher: 
„Jede Hausgemeinschaft bestellt aus 10—20 Personen; ausnahmsweise trifft mim auch sokhe mit 50—60 Mitgliedern.'4 (Ureigentum, S. 376.} 
Als solche Hausgemeinschaften müssen wir auch die „Langhäuser1 betrachten, die sich bei den Indianern oft fanden, 
„Swan erzählte 179h daß die Dörfer der Krihkmdiancr zu seiner Zeit aus 20—30 Häusern bestanden, deren grölttc 150—200 Personen faulen," (Ratzel, Völkerkunde IL, S, 612.) 
An Ausdehnung und Zusammensetzung konnte eine Haus-genossensdiaft einer Gens nahekommen, doch waren beide keineswegs identisch. 
So wie die Hausgenossenschaft konnte auch die Gens über gemeinsames Eigentum, namentlidi an Boden verfügen. Unsere Zeit hat dann wie den Vorstand der Hausgenossenschaft, so den Häuptling der Gens oft als Privateigentümer des von ihm verwalteten Grundeigentums betraditet und die Herren Häuptlinge haben sich das gern gefallen lassen. 
Die schottischen Oberhäupllinge haben es dank der Hilfe der englisdien, dem Großgrundbesitz dienenden Regierung verstanden, das Eigentum ihrer Clans nicht nur in ihr persönlidies Eigentum zu verwandeln, sondern auch dessen bisherige Inhaber daraus zu verjagen und ins Elend zu treiben.1) 
Alle diese verschiedenen Formen des Gemeineigentums, über denen noch das Stammeseigentum steht, bilden ebenso wie das persönliche Eigentum nidit versdiiedene Siadien einer Entwitk-lungsreihe, ebensowenig wie das mit den Grundformen der einzelnen grollen Produktionszweige der Fall ist. Wie die Tötung von Tieren» die Gewinnung pflanzlicher Sl.offe und das Finden und Herstellen von Werkzeugen, Waffen. Geräten aus verschiedenen Rohmaterialien, also Jagd, LandwiHsdiaft, Industrie nicht aufeinanderfolgende Entwicklnngstadien der Wirtndiaft darstellen, sondern nebeneinander aufkommen, so kommen auch nebeneinander verschiedene Arten der Benutzung der künstlich gebildeten Organe des Menschen und ihrer Produkte auf und damit verschiedene Formen des Besitzes, die von der Gesellschaft sanktioniert und zu Eigentumsformen erhoben werden, wenn sie mit ihrem. Bestand vereinbar und für ihr Gedeihen zweckmäßig erscheinen. 
Es gibt Dinge, clie von vornherein nidit anders benützt werden können, als persönlich, etwa Schmuck, Kleider, manche Waffen und Werkzeuge. Sobald sie aufkamen, können sie gar nidit anders gebraucht worden sein, als persönlid). Zunächst verstand 

0 Schon 1837 beridilete darüber Sismondi in seinen I lud* sur l'Eco-nomie poütique (1-, S. 212 usf.). Später nodi eindringlidier Marx in seinem „Kapital", in dem berühmten Kapitel über die „ursprünglidie Akkumulation" (Volksausgabe L, S> 659). 
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jeder erwachsene Mensch gleichen Geschlechts im Gemeinwesen dasselbe, also auch jeder die Herstellung cler Dinge, die er persönlich gebrauchen wollte. Was jeder an derartigen Gegenständen herstellte, wurde demnach sein persönlidies Eigentum, 
Andere Gegenstände, z. B. Behausungen waren ebenso Yon vornherein der Natur der Dinge nach nicht für den Gebrauch einer einzelnen P er son bestimmt, z. B. ein Zelt oder ein größeres Boot, 
Sobald säe aufkamen, waren sie von vornherein das Eigentum einer größeren Gemeinschaft. 
Bei den Indianern haben wir sogar Häuser für 100 bis 200 Personen gefunden, 
l'om Grund und Boden haben wir schon gehandelt. 
Wie dieser anfänglich benutzt wurde, darüber bestehen wohl geringe Meinungsverschiedenheiten. Größere darüber, wie man diese anfänglidie Benutzung bezeichnen solk ob als Gemeineigentum am Boden oder völlige Eigentumslosigkeii. 
Gewiß ist, daß es zuerst, und für lange hin kein Privateigentum am Boden gab, sondern nur ein gemeinsames Jagdrevier des Gemeinwesens, das wir in den ersten Anfängen als Horde bezeichnen dürfen. Die Horde war es, die selbst darüber bestimmte, wohin die Route ihrer jeweiligen Wanderung zu richten sei* wö man Halt machen, wo man nach Wurzeln, Kräutern, Beeren und Kleintieren suchen, wo man jagen sollte. Sie verfügte demnach souverän über den Boden. Wie kann man das anders bezeidmen, wie als Gemeineigentum am Boden? Aber auch über das Jagdrevier, das Ackerland, die Weide verfügte anfänglich allein das Gemeinwesen. 
Welche Meinungsverschiedenheiten also darüber bestehen mögen, wie jene Eormen des Gemeineigentums am Boden zustande kamen, die in historischer Zeit bestanden und zum Teil heute nodi bestehen, darüber kann gar kein Zweifel sein, daß die Mensdien lange Zeit, hunderttausende von Jahren hindurch, den Boden gemeinsam benutzten, ohne daß irgend jemand ein Sonder ei gentum an ihm besaß. Der Bodenkommunismus ist so alt, wie die Bodenbenutzung. Ebenso alt allerdings auch das Privateigentum an Werkzeugen, Waffen, Schmuck. 
Man darf wohl sagen, daß persönliches Eigentum sowie Eigentum der verschiedenen jeweilig hestehenden sozialen Organisationen, Haushalt, Verwandtschaft, Stamm, nicht nacheinander, sondern nebeneinander erstehen, in gleicher Vveise, wie das mit den Grundformen der verschiedenen Produktionszweige der Fall ist. 
Wie jeder dieser Produktionszweige, entwükelt sidi auch jede dieser Eigentumsformen weiter, teils mit dem technischen Fortschritt, der die technischen Grundlagen des ICigentums ununter-brodicn verändert; teils mit der Entwicklung anderer Formen des 


Dritter Absdmiil; 

Eigentums, da sie alle neben einander und miteinander in der gleichen Gesellschaft deren Zwedcen dienen, daher auch anfein-ander wirken. So überwiegen nicht immer die gleichen Eigentumsformen; je nach der Gestaltung der Gesamtheit cler Tedinik und des Produktionsprozesses kann einmal an gesellschaftlicher Bedeutung das persönliche Eigentum überwiegen, ein andermal eine der Formen des Gemeineigentums, sei es Eigentum der Familie, der Gens, der Markgenossenschaft, des Stammes., des Staates. 
Dabei spielt das persoulidie Eigentum bis zum Aufkommen der kapitalistisdien Produktionsweise stets eine bescheidene Rolle. Es erstreckt sich fast nur auf Gegenstände, des persönlichen Gebrauches. Was in früheren Zuständen als Herrschaft des Privateigentums erscheint, erweist sich bei näherem Zusehen als Herrschaft des Familieneigentums. Dies gewinnt allerdings eine gEoffe gesellschaftliehe Bedeutung, ebenso das Eigentum der Gens und der Mark. Weniger Bedeutung gewinnt daneben das Eigentumsrecht des Stammes, spater, wenigstens bisher, des Staates. 
Die: jeweilige Bedeutung der einzelnen Eigentumsformen hängt auf das engste mit der Art cler wirtsdiaftlidien Betätigung der einzelnen Eigentümer zusammen, seien es physische oder juristische Personen. 
Stets aber ist die Gesellschaft die Quelle des EigCMitumsrcdits. Sie sanktioniert die verschiedenen Formen des Besitzes, die sich meist ohne ihr ausdrückliebes Zutun aus der bloßen wirtschaftlichen Praxis heraus bilden; sie erhebt sie zu Formen des Eigentums zunächst nur aus Erwägungen sozialer Zweckmäßigkeit heraus. Sie duldet nicht Aneignungen, die ihr für ihr eigenes Gedeihen schädlidi erscheinen; sie verweigert derartigen Aneignungen ihre Sanktion uud verhindert damit, daß sie Eigentum werden und Bestand bekommen. 
Am stärksten ist die Abhängigkeit des Eigentums von der Gesellsdiaft in deren Anfängen, solange diese nodi einheitlich ist und andere Faktoren noch nicht in Wirksamkeit getreten sind, die neben der sozialen und technischen Zweckmäßigkeit auf die Eigentumsformen bestimmend einwirken. Wir werden gleich solche Faktoren kennen lernen. 
In den Anfängen der Gesellsdiaft spielt audi das persönliche Eigentum noch eine geringe Rolle und herrscht das Gemeineigentum an der wichtigsten Quelle von Lebensmitteln, am Grund und Boden, Und die sozialen Triebe sind sehr stark, die jedes Mitglied eines Gemeinwesens drängen, sich seinen Genossen hilfreich zu erweisen. 
Da darf man wohl den Ausgangspunkt der Entwicklung des Eigentums als Urkommunismus bezeichnen, obwohl das Privateigentum ebenso alt ist, wie das Gemeineigentum. 


Neuntes Kapitel 

T67 

Wie schon, einmal bemerkt, wurde die vorliegende Darstellung abgefaßt, lange, ehe Cunows erster Band seiner „Allgemeinen Wirtsdiaftsgcschichte' erschien. Ich konnte dieses Werk dafür nicht benutzen, obwohl es wertvolle Beitrage zu der Frage lies Ureigentunis enthält. Sie stützen meine Auffassung, veranlassen mich nicht, etwas an ihr zu ändern. 
Allerdings wendet sich Cunow gegen die Annahme eines Urkommunismus, und zwar mit einer Schärfe, die um so weniger verständlich ist, als sie sich bloß auf eine Auffassung des Begriffes „Kommunismus ' stützt, die aufs höchste befremdet. 
Cunow bezeichnet nämlich als Kommunismus einen Zustand, in dem „allen alles gehört" (S. 14). Dies ist für einen Marxisten eine sonderbare Definition. Marx und Fugels bezeichneten sich selbst als Kommunisten, sie verfaßten das Kominunistisdie Manifest. Niemand aber wird ihnen unterschieben, sie hätten verlangt; daß „allen alles" gehören solle, daß also etwa die Hosen, die der Genosse Leßner für Marx anfertigte, allen zur Verfügung stehen sollten. 
Cunow muß denn audi zugeben, daß wenigstens nicht alle Vertreter cler Ansicht vom Urkommunismus diesen so unsinnig auffassen, Dodi die modifizierte Ansicht, die er ihnen zusdireibt, ist auch nicht klüger. 
Fr teilt mit; 
„Einige der früheren Verfechter der Ansidit, dafi zu Anfang der Wntsdiaftsentwicklung der Mensdi kein Privateigentum irgendwelcher Art besessen, sondern allen alles gehört habe, haben denn auch unter dem Eindrudc cler neuereu ethnologischen Berächte ihren Begriff des Urkoinmunismus wesentlidi modifiziert. Sie gehen zu, daß Arbeits Werkzeuge nnd Wüffcn als Erzeugnis individueller Arbeit audi inclividuelles Eigentum gewesen seien, aber Grand and Boden, so behaupten sie, hätte in der Urzeit überall als gemeinsames Eigentum, als „Eigentum aller", gegolten. 
Daß dieser neue Begriff des Urkommunismus den ahen ganz wesentlich verengt und einschränkt, ist ohne weiteres klar, Zutkm aber ist er ebenfalls aiebt haltbar; denn auch cler Boden gehört bei den niedrigsten 
Naturvölkern, die wir kennen , nicht allen ohne Unterschied. 
sondern bestimmten kleinen Wände rhorilen. Er ist War nicht Privateigentum einzelner, aber llor cleneigeutum." (S. 11) 
Cunow nennt hier keinen der Verfechter des Urkommunismus, clie er im Auge hat, beim Namen. Mir ist kein Anhänger des Begriffs des Urkommunismus bekannt, der annimmt, daß ursprünglich allen alles gehört habe, noch auch einer, der vermeint, beim Urkommunismus habe der Boden allen gehört. Als Vertreter dieser Ansicht könnte man viel eher die Gegner der Ansicht vom Urkommunismus betradrteu, die annehmen, die Urmenschen hätten isoliert gelebt, jeder hätte genommen, besetzt oder benutzt, was gerade vor ihm lag. Da gehörte alles, audi der Boden allen. 


•68 

Dritter Abschnitt 

Der Kommunismus, das heißt das Gemeineigentum, setzt dagegen eine Organisation voraus, die die Objekte des Gemeineigentums besitzt und ihre Benutzung regelt, z. B. die des Grund und Bodens. Cunow meint, das Gemeineigentum der Horde am Grund und Boden sei kein Kommunismus, weil das Hordeneigen¬tum nidit Eigentum „aller14, also nicht der ganzen Menschheit sei. In diesem lächerlidien Sinn hat es sicher keinen Urkommunismus gegeben. Aber von allen Anhängern der Idee des Urkommunismus, die ich kenne, hat ihn keiner so aufgefaßt, sondern jeder nur in dem Sinne des Gemeineigentums des Stammes oder der Horde. 
Und daß es in diesem Sinne Urkommunismus gegeben hat, bestätigt Cunow selbst und illustriert es durch zahlreiche Dar¬Stellungen seines Buches. Seine ganze Polemik gegen den Urkommunismus ist bloße Wortklauberei, gestützt auf eine absurde Auslegung des Wortes Kommunismus. 
Cunow zeigt in seinem Buche nicht nur, daß es Gemeineigentum am Boden gab, sondern auch noch eine Art Kommunismus, die er Yerzehrungskonimunismus nennt. Allerdings sucht er auch diesen möglichst geringschätzig zu behandeln. Er behauptet von ihm: 
„Dieser Verzelirungakonimunismus entspringt nidit einem sogenannten ursprünglichen „Gemeinsdiaftssinn*" oder „Solidaritätsgeführ" usw., überhaupt keinem ethisdien Prinzip irgendwekher Art, sondern dem Zwang der Not — er ist tatsächlich N o t s t a nd s k o mmIi nismns. Wie sich bei den Tasmaniern und Australiern zeigt, ist er daraus entstanden, daß früher die Hungrigen der Horde über die von glüekhehen Jägern hereingebrachte Jagdbeate herfielen und clie Heimkehrenden zwangen, ihnen einen Teil des erlegten Wildes auszuliefern — bis sich dann nach und nach aus dem Zwang clie Pflicht entwickelte, einen Teil der Beute den Hordengenossen zu überlassen, und sich nun im Verlauf audi bestimmte Regeln herausbildeten, wer etwas zu fordern und was er au erhalten hatte.*' (S. 78.) 
Diesen Ausführungen gegenüber erhebt sich da vor allem eine Frage; Nimmt Cuncrw an, daß es in den menschlichen Gesellschaften einen Gemein sdiaftssimi oder eine Solidarität oder sonstige ethische Prinzipien tatsächlich nicht gegeben habe? Es scheint so, sonst würde er nicht verächtlich von einem „sogenannten" Gemeinschaftssinn sprechen. 
Diejenigen, die der Meinung sind, der Mensch habe sich in der Urzeit in der Vereinzelung herumgetrieben, nehmen an, er sei ganz egoistisch gewesen. Diejenigen dagegen, die erkannten, daß er von vornherein stets in Gesellschaften gelebt hatte, stellten auch fest, daß er mit starken sozialen Trieben, oder, wie idi trüber sagte, kommunistischen Instinkten begabt war. Beides, soziale Triebe und soziale. Existenz bedingen einander gegenseitig. 
Cunow gehört zu denen, die annehmen, der Mensch habe stets in größeren Vereinigungen (Horden) gelebt» nie als isoliertes 
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Wesen. Was hielt diese Horden zusammen, wenn nicht ihre sozialen Triebe? 
Cunow wird, so sauer es ihm ankommen mag, doch zugeben müssen, daß der Mensdi von Natur aus nicht ein so ordinür-egoi-slisches Wesen ist, wie er in seiner Darstellung erscheint. Warum sollen sich aber die sozialen Triebe gerade bei der Teilung der Jagdbeute nicht geäußert haben r Wir haben oben Beispiele aus dem Leben der Eskimos und dei Indianer Brasiliens angeführt, und zahlreiche andere in der Artikelserie über die sozialen Triebe in der Mensdien weit, nbgedruckt im Anhang zum zweiten Euch, tiie bezeugen eindringlich, daß bei den Naturvölkern die Teilung größerer Jagdbeute als eine Helhsl Verständlichkeit galt, daß es ihnen als eine Niederträchtigkeit erschien, wenn der eine im Uebcrfluß schwelgte und der Nachbnr Nu* IUI, 
Cunow leugnet nidit die Tatsache, deich erklärt er sie nicht aus den Bedingungen defl gesellschafllichen Zusammenlebens, sondern betrachtet sie als die Folge von Prügeln. Wer mehr hatte als die anderen, die hungernd neben ihm standen, wurde so lange geprügelt, bis er mit ihnen teilte, 
Daß dies der Ursprung der Kommunismus war, soll dadurch erwiesen werden, dafi mau bei den Tasmaniern folgendes beobachtete: 
„liei diesen bestand der Verzeluiuigsltoininninsnius nodi meist darin, daß, wenn ein iiordcnmitglied mit seiner üeute von der Jagd heimkehrte, £eine hungrigen Genossen in i t z u f r o a s <s n ') verlangten, und dann, wenn er nichts oder ihrer Meinung nach nicht genug hergeben wollte, über ihn herfielen und ihm den grölitrn Teil seiner Beute abnahmen. Da der Jäger dabei oft schlecht wegkam, imfschloft er sidi manchmal, ohne eine drohende Aufforderung abzuwarten, freiwillig einen Teil seiner Beute abzuliefern," {& 72.) 
Aber Cunow selbst muß zugeben, daß bei vielen australischen Stämmen kein Verteilungszwang nötig ist, sondern freiwillig geteilt wird „nach ganz bestimmten Regeln, die wenigstens in normalen Zeiten, wenn nicht besonders großer Nahrungsmangel die V r e ß g i e r'2) aufpeitscht, genau befolgt werden. Ja, Kurl Lurnholz Unter Mensch eufressern", S, 213) will sogar beobachtet haben, daß die australischen Jäger freigebig mehr unter ihre Kameraden verteilen, als sie nötig hätten, um als „groß" angesehen zu werden." (Wirtschaftsgeschichte, S. 73.) 
Das letztere entspridit ganz den Erfahrungen, die man auch sdion bei anderen Jägerstämmen gemacht hat, wie die oben angeführten Beispiele und die in der bereits erwähnten Artikelserie über die sozialen Triebe in der Menschenwelt gegebeneu, erkennen lassen. 

Von mir unterstrichen. JL ^) Von mir unferstridien. K. 

huuHky, Müleriulisl. I.W • I •. Ii' • ifl • •.! I 
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Warum sollen Prügel nötig gewesen sein, um diese Wirkung der sozialen Triebe herbeizuführen? Der einzelne Mensdi lebt von Anfang an in der Horde, kann aufler ihr nicht bestehen, kann sidi in ihr nicht isolieren. Er ist stets auf das Wohlwollen seiner Genossen und ihre freudige Mithilfe bei jeglichem Tun angewiesen. Sollte es ihn da gleichgültig lassen, wenn er einmal eine große Beute heimbringt und er die andern hungrig sieht? Und weiß er nicht, wie wandelbar das Jägerglüdc ist, daß er morgen unter den Hungernden sein kann und andere Genossen unter den er-folgreidien Jägern? Wozu dann die Hypothese, daß der Urmensch zum Kommunismus geprügelt werden mußte? 
Sie beruht einzig auf der Beobaditung, die man bei den Tasmaniern machte, daß bei ihnen mitunter ein glücklicher Jäger versuchte, von seiner Beute mehr für sich zu behalten, als andere zugeben wollten. Cunow nimmt an, diese Beobaditung zeige den Ursprung der Teilung, da die jetzt ausgestorbenen Tas-manier den niedrigsten uns bekannten Zustand der Mensdiheit r ep r ä s e nt i er t en. 
Aber leider repräsentierten dioTusmanier noch etwas anderes. Sie gehörten zu den am meisten von den Europäern mißhandelten und von ihren Nahnmgscjueilen abgeschnittenen Menschen, die vor den Eindringlingen rasdi dahinstarben. Bei soldien Stämmen kann man nidit alle Erscheinungen, die man bei ihnen findet, einfach als Ergebnis des Urzustandes betrachten. 
Erinnern wir uns dessen, was Cunow selbst von anderen Australiern mitteilt. Sie teilen gern freiwillig mit ihren Genossen in „normalen Zeiten, wenn nicht besonders großer Nahrungsmangel ihre Freßgier aufpeitscht", 
Cunow kann das Wort „fressen'4 auf die hungernden Australier nicht oft genug anwenden. Es erscheint ihm offenbar etwas sehr verächtliches zu sein, sich nicht satt essen zu können. 
In dem Ilungcrzustand der Tasmauier sehen wir die Ursadie ihrer jeweiligen Streitigkeiten um die Beute. Sie kennzeichnen nidit einen Urzustand, der vor dem „Verzehrungskommunismus" da war, sondern dessen Durdibrechung durdi Einwirkung der europäischen Zivilisation auf die Wiidem 
Dieser Verzehrungskommuuisnius uud das Gemeineigentum der Horde am Boden, das auch Cunow zugibt, berechtigt uns, vom Urkommunismus zu reden — allerdings nur dann, wenn man das Wort „Kommunismus" in einem vernünftigen Sinne faßt. 
Das sollte aber selbstverständlich sein bei einem Anhänger der Lehre, die mit dem Kommunistischen Manifest ihren Anfang nahm. 
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Zehntes Kapitel. Der konservafive Charakter cles Eigentums. 
Die gesellschaftliche Zweckmäßigkeit, daß heißt das, was die rntscheielenden Elemente der Gesellschaft, ursprünglich ihre Mehrheit, dafür halten, bestimmt zunächst das jeweilige Eigentumsrecht. Aber nur zunächst. 
Daneben bilden sich mit der Zeit andere, für dieses Recht wichtige Faktoren» 
Der Spruch, dafi das Eigentum heilig sei, gilt anfangs nur in dem Sinne, in dem cler Wille der Gesamtheit stets für den einzelnen, der ihr angehört, bestimmend sein muß. Das Individuum hat nicht das Recht, auf eigene Faust die von der Gesellschaft snnktionierte Eigentumsordnung zu durchbrechen. 
Aber heute 1ml das Wort von der Heiligkeit des Eigentums noch einen anderen Sinn erlangt. Danadi soll das Eigentum, das cler einzelne erworben hat, einen Ansprudi bilden, den ihm nicht clie Gesellsdiaft, sondern eine über ihr stehende höhere, heilige Rechtsordnung verliehen hat. Einen Anspruch, den keine Macht der Welt anzutasten befugt ist, vor dem audi die Gesellschaft ehrfurchtsvoll Halt: zu machen hat, wie unzweckmäßig für ihren Bestand es ihr erscheinen mag — wir reden hier immer nur von der Gesellschaft im allgemeinen. Von den Klassen werden wir noch besonders handeln. Wir müssen hier noch von ihnen absehen, obwohl die Erscheinung, clie wir jetzt im Auge haben, in einer Klassen gesell schuft zu beobachten ist. 
Die Erklärung der Heditc des Menschen und des Bürgers, beschlossen von der konstituierenden Versammlung Frankreichs am 26, August 1789 zänlte unter den angeborenen (naturels) und unveräußerlichen Menschenrechten im Artikel 2 auch das Eigentum auf. Und im Artikel 17 hieß es: 
..Das Eigentum ist ein unantastbares und heiliges Recht, dessen niemann beraubt werden cWr, nußer wo die dirrdi Gesetz festgestellte Notwendigkeit es oFfcnkundiff gebietet und dafür eine gerechte und vorher m erstattende (prealahlc) Eni Schädigung gewährt wird." 
Danach ist das Eigentum etwas dem Menschen von Natur aus verliehenes, nicht ein von der Gesellschaft geschaffenes und von ihr nadi ihren Bedürfnissen umzubildendes Recht. Wenn der Staat gelegentlich in die traurige Notwendigkeit versetzt wird, in einem besonderen Falle einen Eingriff in das Eigentum zu tun, muß er sich dabei mit der Not entschuldigen, die kein Gebot kennt, und ilafür ausgiebige Entschädigung leisten. 
Man wird darauf hinweisem daß auch viele Sozialisten heute verlangen, die Verstaatlichung kapitalistisdier Unternehmungen solle nur gegen Entschädigung vor sich gehen. Ich selbst muß midi dieser Ansicht sdinldig bekennen. Doch fordern wir die Eni-ndu'idiguiig nidit aus Rücksicht auf die Heiligkeit des Eigentums. 
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sondern aus Gründen sozialer Zweckmäßigkeit, weil wir. * nidit den ganzen kapital istischen Apparat mit einem Schlage sozialisieren können, weil ein großer Teil davon erst nach und nach, enteignet werden kann und bis dahin das Kapital weiter funktionieren muß, soll nidit der ganze Produktionsprozeß ins Stödten geraten. Aus ökonomischen Gründen, aus Granden des Reproduktion sproze s s e s verlangen wir die Entschädigung enteigneter Kapitalisten, nicht aber deshalb, weil wir die heute gerade bestehenden Eigentumsformen für unantastbar halten. 
Bei dem Grundeigentum, soweit es nidit mit dem Betriebe verwachsen ist, also z. B. bei verpachteten Gütern, besteht dieser ökonomische Grund der Rüeksiditnahme auf ungestörten Fortgang der Reproduktion nicht, der Grundeigentümer als soldier — nidit als Landwirt — hat nicht die geringste ökonomische Funktion zu erfüllen, außer der des Einstreichens der Grundrente. Alles ver-paditete Grundeigentum kann ohne jegliche ökonomische Störung mit einem Schlage konfisziert werden. Dagegen wird niemand von uns das geringste einzuwenden haben, wenn die politischen Machtverhältnisse es gestatten und rätlich erscheinen lassen. 
Wie ist es aber möglich, daß unter gewissen Bedingungen das Eigentum, das von cler Gesellschaft geschaffen worden ist, sidi über sie erheben und ihr als eine selbständige Madit gegenüber treten kann? 
Das ist in hohem Maße auf den konservativen Charakter des Geistes zurückzuführen, auf den wir schon mehrfach hingewiesen haben. Nicht nur im Denken, audi in der Praxis bietet jede Lösung eines Problems eine solche Befriedigung, daß das Individuum sie ohne Not nicht über Bord wirft Bleiben die Umstände die gleichen, die zu der Lösung führten, verändert sich nicht die Umwelt oder das Vermögen und das Ausmaß der Erkenntnis und bewährt sidi die Lösung in der Anwendung, so hält man an ihr fest Sie wird zur Gewohnheit, die man nidit lassen kann, der die folgenden Generationen bereits im zartesten Alter zugeführt werden. Je größer die Zahl der Generationen, denen sie nacheinander überliefert wird, desto mehr wird die Disposition zur Annahme der Lösung — sei es eine Anschauung oder eine Einrichtung — zu einer erblichen, und wird die Lösung selbst immer zäher festgehalten. 
Dazu kommt das Gesetz der Trägheit, das in der Welt des Geistes und der Gesellschaff ebenso gilt, wie in der physischen Weh. Je größer die Masse eines Körpers, desto schwerer wird es, ihn in Bewegung zu setzen, wenn er ruht, oder die Richtung der Bewegung, in der er sidi befindet, zu andern. Um so größer die Kraft, die erheisdit ist, eine Aenderung zu bewirken. 
Ebenso ist eine gesellsdiaftliche Organisation um so schwerer in Bewegung xu setzen, je umfangreicher sie an Mitgliedern und 
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je weiter verzweigt ihr Wirkungskreis ist. Und muh bonh'hende Anschauungen sind um so schwerer umzuwälzen, je mehr sie mit anderen zusammen zu einem widerspruchslosen Ganzen verwoben sind. Ein ganzes System zu stürzen, erfordert einen ungeheuren Aufwand an Kraft. Nur die dringendste Notwendigkeit, nur das offenkundigste Versagen des Bestehenden kann dies bewirken. 
Nun gibt es unter den Ideen und ebenso unter den künstlichen Organen und den Organisnlionen der Mensdien große Differenzen in bezug auf Alter und Bedeutung. Die einen sind jüngeren Datums, nodi nicht tiefgewurzelt oder nidit von Widitigkeit für ein ausgedehntes System des Denkens ockr der Gesellschaft. Andere sind mit dem Denken oder der gesellschaftlichen Praxis der Menschen seit unvordenklichen Zeiten aufs innigste verknüpft oder sie bilden unerläßliche Bestandteile eines herrschenden, weit umfassenden Systems, 
Diese Verschiedenheiten machen sidi geltend, sobald neue Erfahrungen auftreten oder neue Probleme, die neue Lösungen verlangen. Manche bestehende Idee, manche Technik, manche gesellschaftliche Einrichtung wird leicht neuen Einführungen geopfert, die eine Konsequenz der neuen Bedingungen sind. 
Mandier anderen Neuerung dagegen widersetzen sich die Menschen auf das zäheste, und wo sie nicht imstande sind, sie abzuwehren, suchen sie ihr so viel als möglidi den Ansdiein des Alten zu bewahren. 
Auf manchen Gebieten ist es leicht, Neuerungen durchzuführen, auf anderen furchtbar schwer. Die französische Revohi' tion führte unter anderem neue Maße und neue Gewichte sowie einen neuen Kalender mit neuen Festtagen ein. Aber nur die Maße und Gewichte behaupteten sich. Der neue Kalender wurde dagegen bald wieder abgeschafft Der Kalender, den die Revolution vorgefunden hatte, war eben -weit älter gewesen als die Maße und Gewichte, die bis zur Revolution in Frankreidi herrschten, Audi hatten diese Maße und Gewichte bis zur Revolution nur lokale oder provinzialo Geltung besessen, während der alte Kalender Frankreich mit der gnnzen zivilisier fem Welt gemeinsam war. Und das ganze diristliche Kirdientum war mit dem Kalender eng verknüpft. So zeigte sich der Kalender viel konservativer als Maß und Gewicht. 
Aehnläch geht es mit anderen gesellsdiaftlichcn Einriditungen. 
In Engels „Ursprung der Familie" {S. 11) werden folgende Ausführungen Morgans und ein Marxscher kommentierender Satz zitiert: 
„Die Familie, sagt Morgan, ist das aktive Element; sie ist nie stationär, sondern schreitet vor von einer niedrigeren zu einer höheren Form im "Maße, wie? che Gesellschaft skh von niederer zw früherer Form entwickelt. Die Verwandtschaftssysteme dagegen sind passiv; nur in fangen Zwischenräumen registrieren sie die Fortschritte, die die Familie 
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im LauTe der Zeit gemacht bot. und erfahren nur dann radikale Aenderung, wenn die Familie sidi geändert hat." 
*,Und*\ setzt Marx hinzu, ,.ebenso verhält es sidi mit politischen, juristischen, religiösen, philosophischen Systemen übcrlmurit." 
Der Ausdruck, daß die Familie ein „aktives Element" sei. ist mir bildlich zu nehmen. Das aktive Element in gescllsdiaftHdien Einrichlunifen bilden nur die Menschen, die in ihnen tätig sind. Die Familie kann ebensowenig aktiv sein wie ein Verwand t-schaftssystein. Ihre .»Aktivität" ist bloß relativer Natur: sie ist weniger passiv, ihr Beharrungsvermögen ist geringer als das des Verwandtschaftssystems. Die Menschen vermögen die Familienformen leiditer neuen Verbältnissen anzupassen als es bei ganzen Verwandtschaftssystemen der Fall ist. 
Von diesen sagt Morgan: 
. Verwandtsdiaflssystemc werden nicht willkürlich unbenommen oder umgewandelt oder beseitigt. Ihre Ursprünge fallen zusammen mit den organischen Bewegungen der Gesellschaft, die tiefgehende Veränderungen ihrer Verhältnisse hervorrufen. Wenn eine besondere Form in allgemeinen Gebrauch gekommen war, wenn ihre Nomenklatur erfunden, ihre Methoden geordnet waren, so konnte nach der Natur der Sache eine Aenderung mir sehr langsam vorstdi gehen. Jedes menschliche Wesen ist der Mittelpunkt einer Gruppe von Verwandten, und darum ist ein jeder gezwungen, das herrschende System zu gebrauchen und zu vorstehen. Eine AenderunE in irgendeiner dieser VerwandischaftsbezichLinien mußte äußerst schwierig sein. Diese Neignne zur Beharrlichkeit wird dadurch erhöht, dafi diese Systeme mehr durch Sitte und Gewohnheit als durch gesetzlichen Zwang existieren, mehr als Produkte der natürlichen Entwicklung denn als künstliche Gebilde. Darum muß ein Beweggrund zur Aenderung ebenso allgemein sein wie die Anwendung des Systems, Jeder einzelne ist ein Teil des Systems, das durch das Blut fort jro pflanzt wird. Es bestanden also tniiditige Motive, ein Verwand tsdiaftssystera zu er*-halten, lange Zeit, nachdem die Verhältnisse, unter denen es seinen Ursprung genommen hatte. lumrcwnudeH oder ganz und gar verschwunden waren/' (Ancienf Society. S. 596: deutsche Ausgabe. S. 334, 335.) Vorher kommt Morgan sdion zu dem Sdilufä: 
..Die Form der Familie sdi reitet mit Notwendigkeit rascher vor als clie Verwandtsdiafissysteme; diese folgen ihrer Entwicklung, nm die Familicnbeziehungen zu bezeichnen." (S. 388, deutsch S. 327.) 
Was von den Verwandtschaftssystemen gesagt werden kann, gilt audi von den Eigentumsordnungen. Im Vergleidi zu anderen gesellschaftlichen EinrrrhUmgen sind sie besonders schwer beweg-lidi. Und zwar in noch höheren Grade als die Verwandisehafts-systeme. Eine Verwandtschaftsorganisation ist umfangreicher als eine Familie, mehr Menschen sind an ihr beteiligt, und zeitweise ist der weitere Kreis der Verwandtschaft für eleu Schutz und die Existenz des einzelnen wichtiger als der engere Kreis der Familie: Aber noch großer ist der Bereidi einer Eigentumsordnung und ihre Bestimmungen können für die Existenz des einzelnen noch widitiger werden als die Art der Verwandtsdmftsorga-nisationen. 
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Dabei werden mit zunehmender Arbeitsteilung und wachsender Kompliziertheit der Arten des Miteinander- und lrüreiuaiider-arbeitens der Menschen auch die Besitz- und Eigentuuisverhätt-nisse immer mannigfaltiger. Immer leichter treten zwisdien den mannigfachen Ei gentumsbest immun gen W idersprüdu: auf, und immer größer werden die Schäden, die aus solchen Widersprüchen erwachsen können. Immer nötiger wird es, sie zu überwinden, das Ganze der Eigentumsbestimmungen zu einem einheitlichen System zu gestalten, das bald nidit nur durch den Umfang seines Geltungsbereiches, sondern auch die Menge seiner Bestimmungen eine weit größere Masse darstellt als ein Verwandtschaflssystem. 
Viele Bestimmungen der Eigentumsordnimg in einer bestimmten Produktionsweise entspringen Verhaltnissen, die bereits in früheren Produktionsweisen bestanden, die weit m die Vergangenheit zurückreichen, 
Tradition und Masse machen so die Eigentums Ordnung zu einer der konservativsten, wenn nicht geradezu zu der konservativsten der mensdilidien Einriditungcn, an der der Mensdi am zähesten haftet, während andere sich leichter umbilden. Namentlidi der Prozeß des Erfindens einzelner technischer Fortschritte kann unter Umständen rasch vor sich gehen, während die Eigentum sordnung unverändert bleibt. 
Von der jeweiligen Eigeutumsordnung hängt es jedodi ab, in weldier Weise jede technische Neuerung zur Anwendung kommt, wie sie auf das Miteinander- und Eüreinanderarbeiten cler Menschen wirkt, welche gesellschaftlichen Verhältnisse diese dabei oder dadurch eingehen. 
Wurde zuerst die Eigenlumsordnung durch die Gesellsdiaft bestimmt, so tritt jetzt das umgekehrte ein — wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Denn wenn das Neue zu unvereinbar mit der bestehenden Ordnung wird, und das Neue zu sehr im gesellschaftlichen Interesse liegt, indes das Alte immer mehr in Widerspruch dazu gerät, dann bricht sich schließlich dodi das gesoll-schofilidie Interesse Bahn, Je geschlossener, widerspruchsloser, umfassender die alte Eigentumsordnung war, je größer die Kraft, die erforderlich ist, sie umzuwandeln, desto umfassender und cnergisdier wird der Prozeß der Umwandlung sein. Desto mehr wird er den Charakter einer Umwälzung, einer Revolution annehmen. 
Aber es dauert oft lange, ehe ei dazu kommt. Es ist unglaublich, wie konservativ eine Eigentumsorduung sein kann, wie tief in den Köpfen der Menschen gewurzelt, so daß sie selbst große wirtschaftliche Vorteile verschmähen und fruchtbare Neuerungen ablehnen, wenn sie mit der bestehenden Ordnung unvereinbar sind. 
So hat z. B. im 18. Jahrhundert das Aufkommen künstlichen t'uUcrbnues (Klee) und des Anbauens von Hackfrüchten (Kar-
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toffeln) eine weit intensivere und rationelle Betriebsweise der bäuerlichen Landwirtsdmft ermöglicht, als bis dahin in Deutschland allgemein gewesen war. 
Bis dahin überwog im Ackerbau die Dreifelderwirtschaft. Das Ackerland eines Bauern war in drei Sehläge geteilt, von denen der eine mit Sommerkorn, der andere mit Winterkorn bestellt war, der dritte brach lag. Die Bestellung jedes Schlages war in jedem Jahr eine andere» 
Die neue landwirtschaftliche Technik erlaubte die Fruehtfolge. Kein Teil des Ackerlandes blieb brach liegen. Sondern auf demselben Boden wechselte Getreide mit Klee, Hülsenfrüchten, Kartoffeln. Dabei hörte auch die Weidewirtschaft auf. Das Vieh wurde im Stall mit den Erträgen des Futteranbnucs genährt, sein Mist diente dazu, die Felder ertragreicher zu machen und die bisherige Weide konnte nun auch zu Ackerland umgewandelt werden, 
Dieser gewaltige Fortschritt fand sein größtes Hindernis in der bestehenden Eigentumsordming, die aus der Zeit der Markverfassung überkommen war. Die Weide war hier Geraeinde-weide, auf die alle Insassen der Gemeinde ihr Vieh treiben durften. Da man gemeinsame Feldbestellung nicht mehr kannte, setzte die Verwandlung cler Weide in Ackerland ihre Umwandlung aus Gemeiudeeigentum in Privateigentum voraus. 
Das damals bereits privat bewirtschaftete Ackerland trug aber ebenfalls nodi Reste früheren Gemeineigentums an sich. Es unterlag dem Flurzwang. Die Aeckcr eines Bauern bildeten nicht eine zusammenhängende Fläche, sondern das gesamte Ackerland des Dorfes wurde in verschiedene Feldfluren (Zeigen, Gewanne usw.) geteilt, und in jeder von ihnen war jedem Dorfgenossen ein gleicher Anteil am Boden zugeteilt. 
Für die einzelne I iuren galt der Flurzwang. Das heißt, jede von ihnen mußte von allen Dorfinsassen, die an ihr Anteil hatten, in gleidier Weise bewirtsdiaftet werden. In der einen Flur bauten alle Bauern Winterkorn, iu der anderen Sommerkorn, die dritte ließen sie alle in gleidier Weise brach liegen. Dies war notwendig wegen der Weide. Die Brachfelder wurden als Weide benutzt und ebenso die bebauten Felder nach der Ernte. 
Diese Eigentumsordnung machte den Uebergang zur Fruchtfolge unmöglich. Trotzdem haben die Bauern lange hartnäckig an ihr festgehalten. 
Und als die Reste des Gemeineigentums, Elurzwang und Gemeinweide, aufgehoben waren, aller Boden ohne Einschränkung freies und privates Eigentum geworden war, wehrten sich die Bauern nodi lange dagegen, die Gemenglage ihre Aecker aufzugeben, die als Nachwirkung der eben beschriebenen Verhältnisse fortbestand und die bewirkte, daß der einzelne Bauer nidit seine Ackerstücke um sein Haus herum oder dodi in einem Stück ver-
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einigt hatte, sondern daß die einzelnen Parzellen in den verschiedensten Richtungen des Dorfgebietes Ingen. 
Und doch hatten hier alle Bauern das gleiche Interesse, jeder maßte dabei gewinnen, wenn sie ihre Aedcer untereinander in der Weise tausditen, daß jeder sein Ackerland zu einem zusammenhängenden Gebiet vereinigt hätte, desen Boden an Güte der seiner früheren Fcrlder nichts nachgab. 
Allerdings gilt diese Uebereinstimmung der Interessen aller ISeteiligfen nicht von jeder Aenderung der Eigentumsordming. Es gilt z. B. nidit von der eben erwähnten Aufteilung der Gemeinweide- Sie lag im Interesse der großen Bauern, die. armen Zwergbauern dagegen wurden dabei gesdüidigt. Der Kampf, der sidi um. die Aufteilung der Allmenden entspann, war nicht nur ein Kampf zwischen höherer und besdiraukter Einsicht, zwischen Neuerern und Konservativem, sondern auch einer zwischen verschiedenen Interessen, ein Kampf zwisdien Reichen und A einen. 
Wir haben bisher bei clor Frage des Eigentums nur von der Gesellsdiaft als Ganzes gehandelt. Aber sie bleibt nicht immer ein einheitliches Gebilde. Auch nicht die einzelnen Gemeinwesen. Wir haben gesehen, daß sich schon früh die Arbeitsteilung von Mann und Frau bildet, von denen jedes ein besonderes Arbeitsgebiet mit besonderem Besitz hat und mit besonderen Tnferesscn, die auch eine besondere Ordnung des Eigentums und des Erbrechts erheischen. 
Schon da finden wir Unterschiede der Eigentumsmtercssen, welche Untorsdiiede mitunter bereits zu Gegensätzen werden. 
Lange bleibt es bei dieser Art der Arbeitsteilung, Aber mit der Zeit entwickelt sich auch die Arbeitsteilung innerhalb des Geschlechts — zunächst wenigstens des männlichem Und sddießlich gesellen sidi zu den verschiedensten, mitunter gegensätzlichen hiteressen cler Berufe noch Verschiedenheiten in der Besifzver-leilung und schließlich die von vornherein und unter allen Umständen gegensätzlichen Interessen der Klassen. 
Beim Tier besitzen innerhalb des gleichem Geschledifs und cler gleichen Altersschidit alle Individuen die gleichen Organe, keiner hat davon mehr oder woniger, als die anderen. Wohl gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen in cler Gestaltung, der Kraft, der Beweglichkeit der allen gemeinsamen Organe, aber audi diese Unterschiede sind gering, da ja alle unter den gleichen Bedingungen gezeugt, geboren, großgezogen werden. 
Die künstlichen Organe dagegen, die von den Individuen getrennt existieren, lassen sidi so verteilen, daß einer über mehr verfügt als ein anderer, ja, daß die einen über viele verfügen, und andere über gar keine. Es kommt zu Gegensätzen von Arm und lierch, und schließlich sogar dazu, daß diejenigen, die ein Organ anwenden, ganz andere Menschern sind als diejenigen, die darüber verfügen — etwas in der Tierwelt ganz Undenkbares. 
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Und doch finden sich immer noch große Gelehrte, die uns mit wichtiger Miene versichern, daß die Ungleichheit unter den Individuen in der Naiur tief begründet sei. Dafi Armut nnd Reichtum aus dem Unterschied natürlicher Begabungen hervorgingen. Sie behaupten allen Ernstes, dafi es auf der natürlichen Beschaffenheit der Mensehen beruhe, wenn ihre künstlichen Organe nidit von denen besessen werden, die sie anwenden, sondern von denen, die sie nicht anwenden, und wenn diejenigen, die sie nicht selbst anwenden, von ihrer Anwendung durch andere besser leben als diejenigen, die ihre ganzen Kräfte und Fähigkeiten bei dieser Anwendung verausgaben. 
Alle diese Untersdiiecle und Gegensätze erzeugen intensive Konflikte einzelner Gruppen der Gesellschaft gegeneinander, Konflikte, die haupfsndilich der Eigen tu msordnung gelten. Sie bewirken es, dafi der Kampf um die jeweilige Eigentumsordnung nicht bloß einer für größere Zweckmäßigkeit der gesellschaftlichen Arbeit und der sonstigen, mit ihr verbundenen gesellsdiaft liehen Beziehungen ist. 
Audi nicht bloß ein Kampf zwischen der Vernunft, die die Bedeutung des Neuen erkennt, und der Unvernunft, die versiänd-nislos am Alten haftet, sondern ein Kampf gesellschaftlicher Gruppen mit versdiiedenen Interessen untereinander, von denen jede nur ibr Sonderinteresse vertritt, wobei aber natürlich von zwei gegensätzlichen Interessen immer das eine am ehesten mit dem allgemeinen gesell sdniftl ich en Interesse der Anpassung des Eigentums an die neuen Bedingungen zusammenfällt, indes das entgegen steh ende eine Hemmung dieser Anpassung und damit eine Schädigung der Gesellschaft überhaupt bedeutet. 
So finden wir. dafi die Gestaltung der Eigentumsordming von drei sehr verschiedenen Faktoren abhängt: einmal von dem, was jeweilig als gesellschaftliche Zweckmäßigkeit betrachtet wird. Bei einfachen, primitiven Verhältnissen, die leicht zu erkennen sind, wird das meist mit der wirklichen Zweckmäßigkeit übereinstimmen, die sidi oft von selbst bei den jeweils technisch bedingten Methoden des Miteinander- und Füreinanderarbeitens durchsetzt. 
Dazu gesellt sich dann, sobald eine bestimmte Technik und eine bestimmte Eigentumsordnung längere Zeit bestehen, die Macht der Tradition. Diese bewirkt, daß bei technischen und Ökonomischen Neuerungen, die auf sie bezügliche Eigentumsordnung nidit mehr blofi nadi dem Gesichtspunkt sozialer Zweckmäßigkeit, sondern auch nach dem der Einordnung in die herkömmlichen Bestimm nngen geregelt wird, was nicht selten Z% großen Un Zweckmäßigkeiten und Mißständen führt. 
Endlich gesellen sidi im Laufe der gesell sdiaftlidien Entwicklung und Differenzierung noch die Yersdncdenheiten der fm 
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IrrrM'.rii der Geschlechter, der Berufe, der Klassen zu den beiden anderen die Eigenturnsordnuiig jeweilig bestimmenden Momenten Ii in/.u; Zur sozialen Zweckmäßigkeit und zur Tradition kommen diu Machtverhältnisse der verschiedenen sozialen Gruppen, von denen jede ein anderes Sonder-IHteroBBe hat, das mit dem der Gesamtgesell Schaft je nadi dem Mmide der Technik und der Oekonomie übereinstimmt oder kollidiert. Siegt bei diesen Gruppenkümpfen diejenige, deren Ifltoroaöe sich mit dem der Gesellschaft deckt, dann wird deren CJodüihen gesidiert. Wo das unigekehrte eintritt, wird diese ge-wimdigL mitunter in einem solchen MaÜe, daß sie zugrunde geht. 
Die Eigentumsordnung hängt also von sehr verschiedenen Momenten ab, die sich im Laufe der geschühtliehen Entwicklung auf das mannigfaltigste modifizieren und kombinieren können. Diu jeweilige Produktionsweise wird aber durdi die Eigentums-nrdnung ebenso bediugt wie <lurc.li die Tedinik, 
Würde die Eigentumsordnung nur von der sozialen Zweckmäßigkeit allein bestimmt, dann gäbe es für eine gegebene leeh¬ink und gegebene geographisdio Bedingungen nur eine einzige be-»tiinmte Produktionsweise, Diu 1 racliHonen und die Mu«htvcr-luiilnisse zwisdien einzelnen Grunnen innerhalb der Gesellsdiaft bewirken, dah1 bei gleichen ledininciien uml guogruphisdien Bedingungen, also bei gleichen Arbeilsweiaen für die gleidien Produktionszweige verschiedene Produktionsweisen möglich werden. 

Elfte» Kapitel. 
Organ und Umwelt. 
Es scheint nichts zu sein, als ein seidd.er Gemeinplatz, eine glätte SelbstverständlidikcU, wenn mun darauf hinweist, dnÜ sich die künstlichen Organe, die sich der Mensdi sdiaffi, von den natürlichen dadurch unterscheiden, daß sie nidit Teile seines Körpers bilden, sondern außer ihm vorhanden sind. Aber wir haben bereits gesehen, daß aus diesem Unistand die Eigenart der tedi-nischen und ökonomisdien Entwicklung im Gegensatz zur natür-lielien Entwicklung der Arten hervorgeht. Und in ihm liegt auch die Mechanik cler Dialektik in der geseJjsdiaftlichen Eutwiddung begründet. 
Die natürlidien Orgaue des Menschen sind Teile seines Organismus und können uie etwas anderes sein. Seine künstlichen Organe haben dagegen einen zwiespältigen Charakter. Auf der einen Seite bilden sie bioti eine Ergänzung und Kraft Vermehrung Hmner natürlichen Organe. Aber sie existieren gleichzeitig außer-
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Kalb des Mensdien, unabhängig von ihm und gehören insofern nicht zu seinen Organen, die ihm dienen, durdi die er die Probleme der Umwelt löst, sondern zu der Umwelt, mit der er sich auseinanderzusetzen hat und die ihm Probleme stellt 
Nehmen wir an, der Mensch gerate in neue Bedingungen, aus weichem Grunde immer. Er macht eine Erfindung, um sich in diesen Bedingungen zu behaupten — sei es eine neue Maschine, eine neue Arbeitsmethode, eine neue Art der Organisierung von Menschen, eine neue gesellschaftliche Einridiiung. 
Diese Neuerung ist dazu eingeführt, seinen Zwecken zu dienen. Sie wird von ihm dann entsprediend angewandt nnd wird um so vollkommener wirken, seinen Absichten und Plänen um so besser cutspredien, je genauer seine Einsicht in die Bedingungen ist, unter denen er zu wirken hat, und in die Hilfsmittel, die ihm zu Gebote stehen. 
Aber einmal ins Leben gerufen und angewandt, wird die Neuerung ein Teil der Umwelt, die den Menschen umgibt. Als solche war sie weder geplant, noch eingerichtet. Als sokhe entwickelt sie Eigensdiaften, die der Mensch nidit voraussah, ja, die oft seinen Absichten und Bedürfnissen direkt zuwiderlaufen und Verhältnisse hervorbringen, die er nicht erwartet hat, die ihn teils fördern, teiis bedrängen, auf jeden Fall zwingen, sich auf sie einzurichten, also wieder neue Organe zu schaffen, um die ihm nnlziidie Seite der neuen Verhältnisse auszunützen, die ihm schädliche abzuwehren. 
Der Mensdi ist seinen Erfindungen gegenüber einigermaßen in der Lage des Zauberlehrlings, der die Geister nidit mehr los wird, die er rief, ihm zu dienen. Bluti untersdieidet er sidi von ihm dadurch, daß er sich nidit auf die l'ormel eines Hexenmeisters verläßt, um die ungeberdigen Geister zu beschworen, sondern daß er selbst immer wieder Mittel ersinnt, um sie zu bannen — Mittel freilich, die ihrerseits wieder zu neuen Poltergeistern ihm gegenüber werden, sobald sie ihre Wirkung üben. 
Das mag mystisch klingen. Ein Beispiel wird zeigen, daß es dabei sehr nüchtern zugeht. 
Nehmen wir etwa die Spinnmaschinen, die in der zwreiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Spinnrad ersetzten, zuerst in der Baum Wollindustrie. Es war in einer Zeit, in der die Nadi-frage nach Geweben wuchs, die Zahl der Weber zunahm. Die Spinner am Spinnrad konnten die steigende Nachfrage nadi Garn nicht befriedigen. Das gab den Antrieb zur Erfindung von Spinnmaschinen, von denen eine der bekanntesten die noch mit der Hand betriebene Jenny des Webers llargreaves war (17(>7)> nach seinem Tochterdxon so benannt, dann die Drosselmaschincs (spinning throstle) des Barbiers Arkwright (1770), die bcreilH 
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auf rae eh au i scbe Triebkraft berechnet war. Sdiliefiiidi die Male Croinptons (1785).i) 
Im 18. Jahrhundert hatten die Arbeiter noch wenig zu sagen, che Kapitalisten schon »ehr viel. Die Spinnmaschine war eine Erfindung, mit weniger Arbeit mehr Produkt zu liefern, aber nicht den /wecken der Arbeiter, sondern denen der Kapitalisten sollte sie dienen. Sie sollte nidit den Arbeitern ihre Arbeitslast verringern, sondern den Kapitalisten vermehrte Profite bringen, wenn sie mit weniger Arbeitern, also einer geringeren Ausgabe an Lohn mehr Produkt erzeugten, Voraussetzung war allerdings, daß die Preise des Produktes nicht entsprechend fielen. 
Den Zweck erhöhten Profits erfüllte auch clie Spinnmaschine. Aber das war nidit ibre einzige Wirkung. 
Die großen Spinnmaschinen erforderten einen weit stärkeren Antrieb, als das kleine Spinnrad, das der Fuß eines Mädchens in Betrieb setzen konnte. Große Motoren wurden dazu notwendig, die anfangs mit Wasser, später, seit 1785, auch mit Dampf betrieben wurden. 
Ausgedehnte Bauten und kostspielige Kraftmaschinen waren erheischt, um die Spinnmaschinen in Betrieb zu setzen. Nur wer über groß« Kapitalien verfügte, verinodite die neue Art der Spinnerei zu betreiben. Die Spinnerei auf dem Spinnrad hatte weit geringere Kapitalien erfordert, auch dort, wo sie nicht für den Selbstgebraudi, sondern von einem kapitalistischen Unternehmer in Gang gebracht w urde. 
Von den Anfängen der BaumwollIndustrie im Überelsaß sagt Herkner: 
„Zum Verspinnen ließ der Unternehmer den Rohstoff (Baumwolle) durch seine deutschen und schweizerischen Spinn meisfer auf die Dörfer, unter Weiber, Greise und Kinder verteilen. Die allgemein verbreitete Kenntnis der Flachs- und Hanfspinnerei bot für eine rasche Einbürgerung des B au mwoll spinne ns gute Vorbedingungen,'1. („Die oberelsässische Baumwolllnclustj'ie and ihre Arbeiter", Straßburg 1887, S. 27.) 
Für ein solches Verfahren war weit weniger Kapital erforderlich, als für die Masdiinenspinnerei. Deren Vorteile wurden zu einem Privilegium großer Kapitalisten. 
Aber noch weit bedeutender waren die Rückwirkungen auf die Klasse der Arbeiter. Bis dahin hatten die Mädchen, Frauen und Kinder die Baumwolle zu Hause versponnen. Nun mußten sie in die Fabrik, wurden sie, die wehrlosesten Mitglieder der Bevölkerung, des Sdiutzes ihrer Familien beraubt. Und gleidi-zeitig wurde ein starkes Motiv zur maßlosesten Ausdehnung 
1) Marx ist auf das Erfindergenie Arkwrights nicht gut z u sprechen. Er sagt von ihm; 
„Von allen großen Erfindern des IS. Jahrhunderts war ox unstreitig der größte Dieb fremder Erfindungen und der gemeinste Kerl." (Kapital £ S. 3uä.) 
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ihrer Arbeitszeit gegeben, da die großen, in der Fabrik angelegten Kapitalien um so besser rentieren, je länger die Arbeitszeit. (Ver-gleidie über alle diese Verhältnisse den grandiosen Abschnitt über den relativen Mehrwert und speziell das 13. Kapitel über Masdiinerie im Marxsdren „Kapital1'.) 
Die Auflösung cler proletarischen Familie, endlose Arbeitsqual von Frauen uud Kindern, grauenhafte Unwissenheit der Jugend, große Verbreitung der Prostitution — das waren die Wirkungen der Maschine, die in der Industrie zunächst nur für die Kapitalisten als ihr Organ diente, aber bereits als Umwelt der Lohnarbeiter wirkte. 
Indes blieb die neue Industrie bei diesen Wirkungen nicht stehen. Marx hat bereits auf weitere Wirkungen hingewiesen: 
„Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Sturmniaisch der Baumwoll¬industrie den Baumwollbau der Vereinigten Staaten und mit ihm nidit nur den afrikanischen Sklavenhandel treibhausmaßrg förderte, sondern zugleich die Negcizudit zum Haaptgesdiäft der sogenannten Grenzski avensiaate n niadHe. Als 1790 der erste Sldavenzensus der Vereinigten Staaten au [genommen wurde, betrug ihre Zahl 697 000, dagegen 1861 ungefähr vier Millionen." (Kapital 1., S. 387.) 
Die rasdie Ausdehnung des Baumwollanbaues hatte noch andere Wirkungen. Er saugte den Boden stark aus. Bei der Kaub Wirtschaft ohne Düngung in den Vereinigten Staaten entstand so bei den Pflanzern der Südstaaten ein wahrer Hunger nach Neuland. 
Dies wurde eine der wichtigsten Triebfedern eines amerikanischen „Imperialismus', wie man heute sagt, das heißt eines Strebens nach steter Ausdehnung des Staatsgebietes. 
Das bis dahin französische Louisiana erwarben die Vereinigten Staaten 1803 durch Kauf. Dazu gewannen sie 1819 Florida, das von Spanien gegen eine Geldentschädigung abgetreten wurde. Aber alles das langte nicht und mit dem benachbarten Mexiko maditen die Vereinigten Staaten weniger Umstände, als mit Frankreich und auch mit Spanien. Im Kriege nahmen sie Mexiko 1847 Texas ab, sowie Nenmoxiko und Kalifornien-
Dabei aber spitzten sidi innerhalb der Vereinigten Staaten selbst die Gegensätze zwisdien den Sklavenhaltern des Südens uud den Industriellen und den Bauern des Nordens immer mehr zu, bis es sdiüeßlidi zum Burgerkrieg kam (1861—1863), in dem die Sklavenhalter die Sympathien der liberalen, philanthropischen und aufgeklarten Industriellen Englands fanden. 
Wie auf der anderen Seite das Wadisen des Baumwollbedarfes der englisdien Spinnerei auf die Anwendung der Dampfmasdiinc in Sdiiffahrt und Landtransport einwirkte, haben wir schon in einem anderen 'Zusammenhange gesehen. 
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Alle (Iie.se Konsequenzen der neuen Maschinerie waren von den Kapitalisten, die sie einführten, nicht beabsichtigt und auch gar nicht vorausgesehen worden. Sie schadigten indes nicht das Kopital. 
Es gab aber auch Konsequenzen, die den Baum Wollspinnern sehr unangenehm werden sollten. 
Die großen Profite, die aus der Anwendung cler Spinnmaschine hervorgingen, veranlaßtcn viele Kapitalisten, sieh der MasdiinenSpinnerei zuzuwenden. Schon von der Jenny sagt Engels: 
.Jherdurdi wurde es niöglidi, bedeutend mehr Garn zu liefern als bisher. Während früher, wo ein Weber immer drei Spinnerinnen beschäftigt hielt, nie genug Garn dagewesen war nnd der Weber oft auf Garn hatte warten müssen, war jetzt mehr Garn da als von den vorhandenen Arbeitern verwebt werden konnte.'1 [Lage der arbeitenden Klasse in England, 2. Aufl., S. 4.) 
Nun entstand bald ein Ueberflnß von Garn der mit den vorhandenen Behelfen der Weberei nicht aufzuarbeiten war. Ueberproduktion, Sinken der Preise und Profite, zeitweise Absatzkrisen traten auf, sobald die Spinnmaschine allgemein wurde. Dieser Zustand änderte sich erst, als zur Spinnmaschine auch der meehanisdie Webstuhl erfunden wurde. Dodi wurden jeweilige Krisen dadurch keineswegs unmöglich gemacht, sondern vielmehr bewirkt, daß das Gebiet einer jeden weiteren Krisis sich immer weiter ausdehnte. Das war an sich schon auch für die Kapitalisten unangenehm genug. Aber es sollte noch schlimmer kommen. 
Der Drang, die wehrlosen Arbeiter aufs unmenschlichste auszubeuten und abzurackern und so raschem physischem Ruin zuzuführen, der mit der Anwendung der Maschine eng verbunden ist, wurde durdi die wachsende Konkurrenz der Fabrikanten untereinander maßlos gesteigert. Je allgemeiner die Maschine in der Industrie zur Anwendung kam, desto mehr drohte sie, die Arbeiterklasse des Landes uud damit die Quelle seiner Kraft und industriellen Blüte völlig zugrunde zu richten und dadurch es selbst zu gefährden. 
Das erregte sogar in den besitzenden und nodi mehr in den gebildeten Klassen große Bedenken bei allen, die nidit aussdiließ-lich von dem bornierten „ökonomischen Prinzip" beherrscht wurden, wonach es in der Wirtsdiaft nur darauf ankäme, mit dem geringsten Aufwand den größten Ertrag (kapitalistisdi gedacht: Profit) zu erzielen, sondern für die auch der Gesiditspunkt der Reproduktion, der Sicherung des Fortganges der Produktion in der Zukunft in Betracht kam. Zu ibnen gesellten sich soldie Besitzende und Gebildete, in denen noch das dein Mensdien seit jeher angeborene soziale Empfinden mit seinen Mitmenschen lebendig war, und endlich manche Gruppen unter ihnen, die in 
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einem Interessengegensatz zu den Fabrikanten standen, z. B. die damaligen Agrarier, 
Durch sie bekam das in seinen Anfängen noch sdrwache nnselbständige und uusidiere ludustricproletariaf den Mut zu einer Opposition, die sdiließlioh stark und selbständig genug wurde, aus eigener Kraft die Dränger abzuwehren. Es kam zum Kampf um Arheiterschutz, zur Bildung von Gewerkschaften und einer Arbeiterpartei, zur Aufstellung sozialistischer Ziele. 
Alles das hatten die Kapitalisten, die zuerst in der Spinnerei und dann in der Weberei die Maschine einführten, nicht vorausgesehen. Es entsprang aus ihren Neuerungen, aber durchaus nidit aus ihren Absichten und Plänen. 
Als bloßes Organ entsprachen die Spinn- und Webmaschinen vollständig den Zwecken, denen sie dienen sollten und denen sie angepaßt waren. Als Stüde der Umwelt der Spinner und Weber entwickelten die Maschinen Konsequenzen, die ihren Besitzern und Anwendern sehr unbequem wurden. Nur als Organ entsprang die Maschine dem Kopfe ihrer Erfinder und ersten Anwender . Einmal angewandt und verallgemeinert, bildete sie eine neue Umwelt, die ihre Schöpfer selbst überrasdite. 
Wir haben hiev nicht bloß Krisen im Augen, die aus dem anarchisdien Charakter der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehen und nur ihr eigen sind. Audi wo die Produktion Wohl geregelt ist, weil clie Produktionsmittel in den Händen der Arbeiter sind und diese die Gesamtproduktion systematisch anordnen, auch da werden viele Neuerungen Konseqnenzen nadi sidi ziehen, die niemand vorhersehen konnte. 
Gemen wir etwa vom Kapitalismus zurück zu den Anfängen des Ackerbaues im Niltal oder in Mesopotamien. Bei der Trockenheit des Klimas ist dort Ackerbau erfolgreidi nur möglich bei künstlicher Bewässerung des Erdreichs. Jedes der kleinen urwüchsigen Gemeinwesen, das sidi dort seßhaft machte, hatte das Bedürfnis, so nahe als möglich am Flusse zu siedeln, um dessen befruditendes Naß den dürren Feldern zuzuführen. Aber das erheischte Wasserbauten, teils solche der Abwehr, um Ueber-schwemmungen abzuhalten, teils soldie der Zufuhr, Staudämme und Kanäle, um Vorräte von Wasser anzulegen und deren Inhalt den Feldern zuzuführen. 
Solche Bauten mußten unvollkommen bleiben, solange jedes Dorf für sich allein sie durchführte, mit mangelhaften Kräften und ohjK' System und Plan. Die Bewässerungsanlagen konnten Großes erst dann leisten, als über den einzelnen Dörfern eine Zentralgewalt entstanden war, die die Bewässerung eines ausgedehnten Gebietes unternehmen konnte, System in die Wasserbauten biadite und stark genug war, alle die einzelnen kleinem Gemeinwesen mit ihren oft einander widerstrebenden Sonder-
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interessen unter einen Hut zu »ringen und alle ihre Arbeitskräfte dem gemeinsamen Werke dienstbar zu maehen. 
Wo dies gelang, mußte der Ackerbau sehr gedeihen und sein Ertrag bei gleichbleibendem Arbeitsaufwand gewaltig steigen. 
So wirkten die Wasserbauten als Organe der Bauern. Aber sie wurden gleichzeitig zu ihrer Umwelt. Die ganze Existenz cles Bauern hing von ihnen ab, damit aber auch von der Zentral¬gewalt, die sie geschaffen hatte, die sie überwachte, instondhieU und dabei Erfahrungen sammelte, die den einzelnen Bauern unzugänglich waren. 
Die Zentralgewalt batte die Bedingungen verbesserten Ackerbaues geschaffen, aber sie schöpfte daraus auch eine Kraft, die es ihr ermöglichte, die Vorteile dieser Verbesserung für sich zu monopolisieren. Sie verwendete die überschüssigen Arbeitskräfte und die zu ihrer Erniihrung bestimmten Lebensmittel, clie anfangs nur zn dein Zwecke der Errichtung und Erhaltung der Wasserbauten hätten dienen sollen, nun auch zur Errichtung von Tempeln, Palästen, prunkvollen Grabstätten, wie den Pyramiden, zur Erhaltung von Kriegern und Beamten usw. 
Die Wasserbauten als Umwrelt des Bauern wirkten ganz anders, wie als seine Organe, 
Man wende nicht ein. daß derartiges nur dort möglich sei, wo die Menschen unwissend seien. Genügende wissenschaftliche Bildung werde sie instanclsetzen, alte Konsequenzen ihres Tuns vorauszusehen. 
Welch eitle Hoffnung! Wohl wächst unsere wissenschaftliche Einsicht, aber in demselben Maße wird die Gesellschaft umfangreicher und komplizierter. Um alles voraussehen zu können, mußte man alles wissen. Wer behaupten will, daß wir das vermöchten, dem muß man allerdings ein Jgnorabimus entgegensetzen. 
Es wäre sicher ganz unangebracht, zu glauben, wenn wir einmal alle heute vor uns stehenden Probleme gelöst oder als nidrtbestehend erkannt häüen, würde es gar keine Welträtsel mehr für uns geben. Im Gegenteil, Jede Lösung stellt uns vor neue Rätsel. Wie wenige Probleme besdiüfügen das Rindvieh, wie wenige den Naturmenschen, wie viele unsere Zeit! Wir haben keinen Grund, anzunehmen, daß jemals die Zunahme unseres Wissens anders wirken könnte. 
Und wie von den Problemen des Denkens und Erkennens, gilt das audi von denen unserer Praxis gegenüber der Natur und in der Gesellschaft. 
Ich zweifle nicht im mindesten daran, daß es dem siegreichen Proletariat gelingen wird, die Probleme zu meistern, die ihm die heutige Gesellschaft stellt, und soziale Einriditungen zu schaffen als Organe einer Anpassung der heutigen Produklivkräfte an seine Interessen und die der Gesellsdiaft. Aber idi zweifle 
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ebensowenig daran, daß, sobakl diese Einriebtungen allgemein gew orden und nicht bloß Organe cler Arbeiter, sondern auch Teile ihrer Umwelt geworden sind, daraus neue Probleme erstehen werden, von denen wir uns heute nichts träumen lassen und die auch die reichste Phantasie eines iibcrsdvwcnglidien Utopisten nicht voraussehen kann. Denn nie kann sie etwas Neues schaffen, stets nur bereits vorhandene nnd bekannte Elemente anders kombinieren. Das unbekannte zu schildern, ist niemand gegeben. 
Hier sind wir endlidi zur Wurzel des wahrhaft Neuen in der Geschidite gekommen. 
Die Erfindung eines Orgaus, worunter wir hier, w~ic schon bemerkt, nidit bloß Werkzeuge, Waffen, Geräte, sondern auch Methoden, gesellschafllidn; Organisationen und Regeln verstehen» bedeutet nidit die Schaffung von etwas vollkommen Neuem, Es bedeutet clie Anpassung vorhandener, wohl bekannter Hilfsmittel an vorhandene, wohl bekannte Bedingungen und Bedürfnisse. Je besser erforsdit und bekannt die einen wie die anderen sind, um so zw7 eck mäßiger wird die Anpassung ein. Wohl muß früher in unserem Kopfe ein Bild des zu schaffenden sein, ehe es von unseren Händen in die Wirklidikeil umgesetzt wird. Aber dies Bild wird nidit aus dem Nichts hervorgezaubert, sondern es setzt in diesem Kopfe sehr deutliche Vorstellungen der Materialien und Kräfte voraus, über die man verfügt, der Anforderungen, denen die Erfindung zu cnispredien hat, der Bedingungen, unter denen sie geschaffen wird und wirken soll. 
Vollkommen Neues, nodi nicht Dagewesenes, bisher ganz Unbekanntes, wird dagegen vieles von dem sein, was ein neues Organ mit sich bringt, sobald es ein Teil unserer Umwelt geworden ist. 
Dieses Neue ist das Neue in der Geschichte, das unsere idealistischen Geschichtsphifosophen so sehr besdiäftigt. Es ist sicher ein Ergebnis des mensdilichen Kopfes, aber nicht eines, das im Kopfe früher war, als in der Wirklichkeit. Es wird in der Regel nicht: nur nicht vorausgesehen, sondern oft nicht einmal beaditet und als Neues erkannt, sobald es auftritt. Es muß erst eine allgemeine und intensive Wirksamkeit entfalten, ehe man auf sein Bestehen aufmerksam wird und daran geht, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Es wird nach seinem Auftaudien meist lange dauern, ehe man sich veranlaßt fühlt, seinen Ursprüngen nadizuforschen, die vielfach, infolge ihrer anfäug-lidicn Nichtbeaditung, so dunkel liegen» daß es später ganz unmöglich ist, sie klarzulegen. 
Das wäre ausgeschlossen, wenn das Neue in der Umwelt als Ergebnis einer vorher spontan aus Nichts geschaffenen Idee fix und fertig, glänzend gewappnet, wie Athene, dem Kopfe eines gottbegnadeten Menschen entsprungen wäre. 
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liier finden wir die Möglichkeit, das Neue zu erklären ohne eine ü her natürliche Fähigkeit des menschlidieu Geistes, ohne eine Durchbrechung der Gesetze der Kausalität und der Erhaltung der Energie anzunehmen. 
Wir bekommen damit die Möglidikeit, die Geschichte der Menschheit im Einklang mit den Gesetzen der Natur zu begreifen. 
Dabei behält aber die Geschichte der Gesellschaft doch ihre Eigenart gegenüber der Geschichte der Organismenarten in der Natur. 
Die Entwicklung der letzteren hängt ab von den Veränderungen der natürlichen Außenwelt, die im Verhältnis zu den in ihr lebenden Organismen als zufällige ersdieüien, Sie sind natürlich nidit zufällig vom Standpunkt des Gesamt-zusammenhanges aus gesehen. Es hat stets seine bestimmten Gründe, wenn etwa der Kohlensäuregehalt der Atmosphäre einmal steigt, ein andermal sinkt, das Klima einer bestimmten Gegend einmal tropisdi, in einem anderen Zeitraum gemäßigt, oder in einer Periode kontinental, in einer anderen maritim ist usw. Aber alle diese Veränderungen auf dem Erdball werden durdi ganz andere 1' aktoren bedingt, als durch das Tun der ihn bewohnenden Organismen, sie stehen mit diesen in keinem notwendigen Zusammenhang, sind ihnen gegenüber zufällig. 
Anders jene Teile der Umgebung des Menschen, die nicht als von der Natur gegebene, sondern als gesellschaftliche auftreten. 
Die Anfänge der technischen und damit auch der ökonomischen und überhaupt gesellsdiaftlidien Entwicklung müssen wir wohl ebenso wie die Wandlungen der Organismen auf Veränderungen der Natur zurückführen, die in diesem Zusammenhange als zufällige ersdicinen. Es zählen dazu nicht nur die Veränderungen cler Natur an sich, sondern audi Veränderungen der Natur für den Menschen, bei gleichbleibenden Naturverhältnissen. Das ist z. B, der Fall bei der Wanderung eines Volkes in ein Gebiet, dessen Charakter von dem der Gegend ab' weicht, clie es bisher bewohnt hatte. Die Natur ändert sich nicht, nnd dodi wird die natürliche Umwelt des Mensdien eine andere. 
Der Mensch unterscheidet sich bereits in seinen Anfängen vom Tiere dadurdi, daß die Veränderungen der Natur, in der er lebt, nicht bloß manche physisdie und psydiische Aenderungen seines Organismus hervorrufen, die zu Anpassungserscheinungen werden können, sondern daß sie audi eine bewußte Anpassung durch Schaffung künstlicher Organe herbeiführen. 
Dodi solange diese Organe in ihrem Wesen den aus dem tierischen Stadium ererbten ähnein, werden sie in der Art cles gemeinsamen NahruugHerwerbes uud Sdiutzes gegen Feinde, also iu den von der Tierwelt überkommenen gesellschaftlichen Zu- 
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stünden der Menschen kaum fühlbare Aenderungen hervorbringen. 
Aber je öfter der Mensch Aenderungen der natürlichen Umwelt durdnaacht, desto weiter schreitet die Entwicklung seiner Tedmik vorwärts, da jede Aenderung der Außenwelt ihn drängt, zu den schon erlangten künstlichen Hilfsmitteln neue Errungenschaften Ii inzuzufügen. So erreidit mit der Zeit der technisdie und gesellsdiaftlidie Apparat des Menschen eine Ausdehnung und eine soldie Bedentung, daß dieser Apparat als Umwelt für ihn fast noch widitiger Avird, als seine natürliche Umwelt. 
Dieser Apparat fängt nuu an, die überkommenen gesell-sdiaftlichen Verhältnisse erheblich und immer mehr zu ändern, vor allem durch clas Aufkommen der Arbeitsteilung, durch Einführung wechselnder und stets mannigfaltiger werdender Arten des Arbeitens der Mensdicn füreinander und miteinander. 
Die vom Menschen selbst geschaffene künstliche Umwelt tritt ihm nuu immer mehr als eine über ihm stehende, ihu be-herrsdiende Madit gegenüber, die sein ganzes Sinnen und Trachten in stets höherem Grade in Anspruch nimmt, sein ganzes geistiges Wesen durch ihre Neuerungen abändert. 
Diese künstlidie Umwelt wird für ihn im Fortschritt ihrer Ausdehnung wichtiger, als die natürliche, und fängt an, ihn zeitweise schon deshalb mehr zu beschäftigen als die natürliche, weil sie von Zeit zu Zeit immer wieder in Bewegung gerät, während die Natur im Vergleich zu ihr stillzustehen sdieint. In den letzten Jahrhunderten kommt die künstliche Umwelt des Menschen überhaupt in keinem Moment mehr zur Ruhe* 
Die technische, ökonomisdie, gesellschaftliche Entwicklung ist unabhängig geworden von den Veränderungen der natürlidien Umwelt. Sic hängt nicht von den Zufällen solcher Veränderungen ab, sondern trägt ihre Triebkraft in sidi selbst, sobald sie eine gewisse Höhe erreicht hat. 
Jede gesellschaftliche Neugestaltung, die in letzter Linie auf eine neue Art gesellsdiaftlicher Arbeit zurückzuführen ist, die ihrerseits wieder in letzter Linie einer neuen Technik entspringt, wird nach ihrer Durchführung zu einer neuen Umwelt, die den Menschen neue Probleme setzt und sie zu deren Lösung mit neuen Mitteln drängt, was wrieder clie Schaffung neuer Organe und Organisationen herbeiführt, die ihrerseits wieder zu Teilen der gesellschaftlichen Umwelt werden und sie neu gestalten. 
80 geht cler Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung, sobald ihn einmal Wandlungen der natürlichen Umwelt des Menschen in Gang gebradit haben, immer weiter, audi bei völlig gleichbleibender Natur, ein Getriebe, das sidi selbst seine eigene Triebkraft schafft, nachdem es durdi einen aus der Natur kommenden Anstoß einmal iu Bew egung gesetzt worden war. 
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Zwölftes Kapitel. Dialektik und Entwicklung. 
Wir finden hier einen dialektischen Prozeß, der in vielem dem Hege Ischen gleicht. 
Bei dem einen wie dem andern dieser Prozesse ist es schließlich der Geist, der die Gesellschaft dadurch weiter entwickelt, daß er selbst seine eigene Antithese setzt, dann die Synthese zwischen These und Antithese sucht unck nachdem er sie gefunden, aus der Synthese eine neue Antithese bildet usw. 
Dabei wußte Hegel sehr gut, wie sehr das Neue in der Geschichte nicht von den Menschen vor berge dacht, nicht bewußt und planmäßig von ihnen angestrebt und verwirklicht wird. 
In seiner „Philosophie der Geschädile" sagte et; rJn Gestalt des Naturwesens, des Naturwillens auftretend, ist das, was die subjektive Seite genannt worden ist, das Bedürfnis, der Trieb, die Leidenschaft, das partikulare Interesse, wie die Meinung und subjektive Vorstellung sogkudi für sich selbst vorhanden. Diese unermeßliche Masse von Wollen, Interessen und Tätigkeiten sind die Werkzeuge und Mittel des Weltgeistes, seinen Zweck zu. vollbringen, ihn zum Bewußtsein zu erheben und zu verwirklichen; und dieser ist nur, sich zu finden, zu sidi selber zu kommen und sich als Wirklichkeit anzusdtauen. Daß aber jene Lebendigkeiten der Individuen und YöLkcr, indem sie das ihrige sudien und befriedigen, zugleich die Mittel und Werkzeuge eines Höheren und Weiteren sind, von dem sie nichts wissen, das sie bewußtlos vollbringen, das ist es, was zur Frage gemacht werden kürinte, auch gemacht worden, und was ebenso vielfältig geleugnet wie als Träumerei und Philosophie verschrieen und verachtet worden ist." (Philosophie der Geschkliie. S. 32.) 
„Der oben angedeutete Zusammenhang enthält ferner dies, daii in der Weltgesdiidite durdi die Handlungen der Mensdien noch etwas anderes überhaupt herauskomme als sie bezwecken und erreidieu, als sie überhaupt wissen und wollen; sie vollbringen Ihr Interesse, aber es wird noch ein ferneres damit zustande gebracht, das audi innerlidi darin liegt, aber das nidil in ihrem Bewußtsein und in ihrer Absicht lag." (S. 34, 
Damit läßt sich meine Auffassung des Neuen in der Geschidite sehr gut vereinbaren. 
Natürlich, besteht trotzdem ein großer Untersdiied zwischen der Dialektik Hegels und cler von mir in vorstehendem ausein-ande r g es et zt en. 
Wie bei jedem echten Idealisten steht audi bei Hegel der Geist über der Natur und ihrer Kausalität —• das Gesetz clor Erhaltung der Energie war zu Hegels Zeiten noch nicht aufgedeckt. 
Der Hegelsdie Geist schafft seine Antithese von Anfang an aus sich selbst. Er bedarf dazu keines Anstoßes von außen. Der Weltgcist, seit Ewigkeit her bestehend, bekommt mitten in der Ewigkeit plötzlich den. Einfall, sich selbst zu verneinen, ohne irgendeinen Grund, warum er es überhaupt tut, warum er es 
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nicht schon früher getan und warum er es nicht später unternommen hat. 
Wir setzen dagegen voraus, daß von vornherein, seitdem es denkende Wesen gibt, These und Antithese, Geist and Natur, Mensch {und auch schon Tier) und Umwelt gleichzeitig bestehen, und der Mensch, wie jeder andere Organismus gedrängt ist, die Synthese zwischen dem Ich und der Umwelt zu suchen, die Anpassung an diese. 
Das gilt für das Tier, wie für den Menschen. Der Unterschied zwischen ihnen ist nur der, daß der Affenmensch schließlich auf dem Wege fortschreitender Anpassungen an wechselnde Naturverhältnisse intellektuelle Qualitäten erreicht, die ihn befähigen, zu der außer ihm bestehenden, nicht aus ihm hervorgegangenen Natur, der Antithese zum eigenen Ich, das die These darstellt, eine besondere Art von Synthese durch Schaffung künstlicher Organe herbeizuführen. 
Erst diese Organe und die Formen des Miteinander- und Fürein anderarbeit ens der Menschen, sdrließlich ihre gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt, die daraus erwachsen, werden aus einer Synthese ihrerseits wieder zu einer neuen Antiihese gegenüber der These, die stets insofern die gleiche bleibt, als sie stets vom mensdilichen Individuum gebildet wirct 
Alle diese Vorgänge werden durch geistige Tätigkeit bewirkt, aber nie ist dabei der Geist allein wirksam. Der Gegensatz zwischen dem Menschen und der ihn umgebenden Natur bleibt stets bestehen. Er bleibt als beständiger Drang zur Schaffung und Anwendung künstlicher Organe wirksam, deren Aenderungen freilich von einer gewissen Höhe der Entwicklung an nicht mehr durdi Wandlungen der Natur, sondern der künstlich vom Menschen selbst geschaffenen Umwelt des Menschen bewirkt werden. 
Es ist für uns nie die Idee allein, sondern die Wechselwirkung zwischen dem denkenden Menschen und seiner Umwelt, die den dialektischen Prozeß bewirkt. 
Dies macht unsere Geschichtsauffassung zu eitler materialistischen. 
In der Spradie der Philosophie können wir den Gegensatz zwisdien dem denkenden Individuum und der Umwelt als den zwischen Geist oder Idee und Materie bezeichnen* 
In diesem Sinne spridit auch Hegel von der Materie: „Die Tätigkeit!) ist die Mitte des Schlusses, dessen eines Extrem das Allgemeine, die Idee ist, die im inneren Sdiadit cles Geistes ruht, das andere ist die Aeußeriiehkcit überhaupt, die gegenständliche Materie/* (Philosophie d. Gesdiidite, S. 34.) 

1} Der absoluten Idee. K. 
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Wenn wir in diesem Sinne von dem Gegensatz zwisdien Geist nnd Materie reden, bleiben wir uns dessen bewußt, daß es einen Geist an sidi, unabhängig von bestimmten Körpern, nidit gibt, und daß er nidits ist als eine bestimmte Art von Funktionen bestimmter Körper, ohne die derartige Funktionen nidit vorkommen. 
Andererseits bleiben wir uns dessen bewußt, daß zn der Umwelt des Einzelnen, die wir hier als Materie bezeichnen, an dl gesellsdiaftlidie, also geistige Zusammenhänge zwisdien denkenden Menschen gehören. 
Ueber die Beschaffenheit des Geistes oder der Materie vom uaturwissensdiaftlicheu Standpunkt aus soll mit dieser philosophischen Aufstellung des Gegensatzes der beiden Faktoren nichts gesagt werden. 
Auf jeden Fall macht er unsere Auffassung der Dialektik unvereinbar mit jeder idealistischen Philosophie, die iu der Eutwiddung der Menschheit eine Selbstbewegung des Geistes sieht. Wir halten für unsere Dialektik ebenso wie für die Marx-Engelsche die Bezeichnung als malerialtstisdic für die ent-spredicndste. Jedenfalls wäre es absurd, sie eine „Ökonomische" Dialektik zu nennen. Dann ist es aber auch geboten, die auf dieser Dialektik aufgebaute Gesdiichtsauffassung als eine materialistische und nidit eine ökonomisdie zu bezeichnen. 
Dabei stimmt jedoch die hier dargelegte Art der Dialektik nicht völlig mit der von Engels in seinem Antidühring auseinandergesetzten überein, wie wir schon im ersten Buche dieses Werkes erörtert haben. Die unserige berührt sidi in manchem Punkte mehr mit der Plegelschen, als mit der Engelsschen Dialektik. 
Vor allem darin, daß wir ebenso wie Hegel annehmen, die Dialektik, in der die These selbst ihre eigene Antithese erzeugt, gelte nur für die menschliche Entwicklung in der Gesellsdiaft, während Engels sie als allgemeines Naturgesetz, als Gesetz jeglicher Entwicklung in der Natur, betraditet. 
Dabei stimmen wir aber auch mit Hegel nicht vollständig überein. Denn obwohl dieser, der von 1770—1831 lebte, ein Zeitgenosse Lamarcks war {1744 bis 1829), bestand für ihn das Problem der Entwicklung der Arten nicht. Eine Entwicklung gab es für ihn nur in der meusdilicheu Gesellschaft, nidit in der Welt der Organismen. Er meint von der Natur: 
„Die Veränderungen der Natur, so unendlich mannigfach sie sind, zeigen nur einen Kreislauf, der sich immer wiederholt; in der Natur £0-sdüeht nichts Neues unter cler Sonne, und insofern führt dus viel-fännige Spiel ihrer Gestaltungen eine Longeweile mit sidi. Nur in den Veränderungen, die auf dem geistigen Boden vorgehen, kommt Neues liervnr." (Philosophie d. Gesdiidite, S. 67.) 
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Hegel sieht in der Natur nur eine Art der Entwicklung: die jedes einzelnen Organismus. Die Entwicklung eines einzelnen Organismus ist aber ganz anderer Art, als die der Gesellsdiaft : 
,,Den organischen Nalnrdingen kommt gleichfalls die Eutwiddung zu: ihre Existenz stellt sich nicht als eine nur mittelbar von außen veränderliche dar. sondern als eine, die aus sich von einem inneren unveränderlichen Prinzip ausgeht, aus einer cänfadicn Wesenheit, deren Existenz als Keim zunächst einfach ist, dann aber Unterschiede aus sidi zum Dasein bringt welche sich mit anderen Dingen einlassen und damit einen fortdauernden Prozeß von Veränderungen Iebenh weldier ober ebenso in das Gegenteil verkehrt und vielmehr in die Erhaltung des organischen Prinzipsund seiner Gestaltung umgewandelt wird Diesem Entwicklung macht sie Ii auf eine unmittelbare, gegen¬satzlose, ungehinderte Weise. Zwisdien den Begriff und dessen Realisierung, die an sich bestimmte Natur des Keimes und die Angemessenheit cler Existenz zu derselben, kann sich nichts eindrängen- Im Geiste aber ist es ander s." (S. 68.) 
Der Geist erzeugt seinen eigenen Gegensatz. „So ist der Geist in ihm selbst sich entgegen; er hat sidi selbst als das wahre, feindselige Hindernis seiner selbst zu Überwinden; die Entwicklung, die in der Natur ein ruhiges Hervorgehen ist, ist im Geiste ein harter unendlicher Kampf gegen sich seihst. 
Die Entwicklang ist auf diese Weise nicht das hann- und kämpf' lose bloße Hervorgehen, wie die des organischen Lebens, sondern die harte unwillige Arbeit gegen sich selbst/* (S. 68/69.) 
Der Unterschied dieser zwei Arten von Entwicklung ist sehr gut gekennzeichnet. Damit wird aber audi ihre Gleidistellung abgelehnt» die Engels vornahm, indem er zur Kennzeidinung des Wesens der Dialektik auf die Entwicklung des Samenkorns verwies. 
Der fffofte Mangel Hegels w?ar der, dafi er von einer Entwicklung der Arten noch nichts wußte, die völlig verschieden ist von der Entwicklung des einzelnen Individuums, aber auch nicht in derselben Weise vor sich geht, wie die der menschlidien Gesellschaft. 
Wir dürfen also nidit nur nicht die Entwicklung des Individuums als einen Frozen" betrachten, der ebenso dialektisch vor sich geht, wie der der Mensdiheit, wir haben vielmehr sogar drei Arten von Entwidmung genau zu unterscheiden. 
Die eine, die des einzelnen Organismus, geht gar nicht dialektisch vor sich. Sie wiederholt sidi bei jedem Individuum derselben Art in gleicher Weise- Die Art ihres Verlaufs ist bei jedem Individuum schou mit seinem Keim gegeben. Die Umwelt kann diesen Verlauf fördern oder hemmen, stören oder sogar vorzeitig abbrechen, ehe sein Ziel erreicht ist. Sie kann aber niemals die Aufeinanderfolge seiner Stadien oder sein Ziel ändern, niemals aus dem gegebenen Organismus einen anderen machen. 
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Ganz anders die beiden anderen Formen der Entwicklung, die der einzelnen Arten der Organismen und die der menschliehen Gesellsdiaft. Beide Formen geben dialektisch vor sich, in beiden wird Neues, bisher noch nicht Dagewesenes erzengt durdi den Gegensatz zwischen Individuum und Umwelt, der das Individuum verändert und veränderten Verhältnissen anpaßt, sobald die Umwelt neue Elemente aufweist. Dabei besteht aber cler große Unterschied zwisdien der Entwicklung der Arten und der der Gesellschaft darin, daß in der Welt der Organismen, der Pflanzen und Tiere, das Individuum auf die Aenderung der Umwelt keinen Einfluß hat. Die Antithese entspringt hier nicht der These, sie bleibt von ihr stets verschieden. Die Synthese wird zu einer neuen These, aber sie produzier! nidit eine neue Antithese. 
Die dialektische Entwicklung in der Form, in der sie die eigentlich Hegelsdic darstellt, ist, wie er richtig beobachtet hat, bloß auf das Menschengeschlecht beschränkt, dessen geistige Fähigkeiten so sehr über die tierischen erhaben sind, daß es vermag, den T orderungen einer neuen Umwelt noch Anpassung nicht bloß durch unbewußte» sondern auch durch bewußte Anpassung zu begegnen, durch Sdlöpfung neuer Organe, die bewußt als Hilfsmittel erfunden und angewendet werden, unbewußt aber eine neue Umwelt erzeugen, indem sie zum Teil die natürliche Umwelt verändern, vor allem jedoch die gesell Schaft) i die Umwelt umwandeln. 
Von einer Eigenbewegung der Entwicklung der Tiere und Mensehen in der Richtung zu einem ihnen von yornberein gesetzten Ziele ist bei keiner der beiden Arten dialektischer Eutwiddung zu reden. Eine solche zielstrebige Bewegung finden wir bloß bei der Entwicklung des einzelnen Organismus aus seinem Keim. Bei der Eutwiddung der Arten der Organismen und der der Gesellschaft des Menschen finden wir weder in den einzelnen Arten noch in cler Gesellschaft eine bestimmt gerichtete Eigenbewegung, die aus einer dem Keim verliehenen Fähigkeit hervorginge. 
Soweit die Bewegungen der Individuen zu Bewegungen der Arten oder der Gesellschaft werden, erhalten sie vielmehr ihre Anstöße und die Art ihrer Richtung aus ihrer Umwelt, nicht aus ihrem eigenen Seihst. 
Ich kann daher Max Adler nicht zustimmen, wenn er die Entwicklung in folgender Weise definiert: 
,.Unter Entwicklung verstehen wir eine Veranden ingsrei he iu (J«r Zeit, bei der die Veränderungen nidit durdi äußere Einwirkungen hervorgerufen weiden, sondern aus einer in cler Natur der sidi Verändernden liegenden Gesetzlichkeit erfolgen, welche eine Richtung- dieser Ver-äntlcrim^srenie bestimmt- Jede Veründerungsreihc nlso. clie eine Ent-räckltUDg ist, trägt eine fundamentale Eigengesetzlithkeit in sich." („Die 
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Soziologie im Marxismus", Sonderheit der „Gesellsdiaft" z, 16. Oktober 1924, S, 16, IT.) 
Das ist bloß richtig für die Entwicklung des einzelnen Organismus, 
Die Art und Riditung der Entwicklung der Arten wie der menschlichen Gesellsdiaft hängt ab von den Veränderungen der Umwelt, die in der jNatirr im Verhältnis zu den in ihr lebenden Organismen zufallige, nicht durch deren Tun kausal bedingte sind. In der Gesellschaft stehen deren Veränderungen in kausalem Zusammenhang mit dem Tun des Menschen, sind insofern notwendige. 
Von einer bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnis der Gesellschaft an kann daher das Kommen mancher gesell sdmftl ich en Veränderungen bis zu einem gewissen Grade im voraus erkannt werden. Aber wie sehr sich auch unsere Methoden der sozialen Forschung verbessern mögen, sie wird nie imstande sein, die Gesamtheit kommender sozialer Umwandlungen voraus zu bestimmen, und stets wird sie nur die nächsten dieser Umwandlungen vorauszusehen vermögen. 
Ebenso, wrie bei der organischen isi es bei der gesellschaftlichen Entwicklung unmöglich, ein Endziel zu erkennen. 
Wenn man heute vom Endziel cles Sozialismus spricht, ist darunter nicht das Endziel der Menschheit, sondern das Endziel gemeint, das sich die Proletarier und die Vertreter ihrer Sache in unseren Tagen setzen. Niemand vermag mit Bestimmtheit zu sagen, wie weit die kommende Wirklichkeit dem in der Gegenwart aufgestellten Ziel, Ideal, entsprechen wird. Das wird in um so höherem Grade eintreten, je besser unsere geistigen Führer die gegenwärtige Wirklichkeit, ihre Bedürfnisse und Hilfsmittel, materielle wie geistige, erfaßt haben. Ueber dieses Endziel von heute hinaus zubacken ist keinem der jetzt Lebenden gegeben. Sicher dabei bleibt jedoch das eine: daß es nicht das Endziel der menschheitliehen Entwicklung sein wird. 
Die Geschidite der Menschheit hat im Laufe der Zeiten die mannigfachsten Richtungen enigesddagen. Es ist ein hoffnungsloses Beginnen heute feststellen zu wollen, welche Riditung sie in aller Zukunft haben wird. Sie dürfte sidi wie bisher im mannigfaltigsten Zickzack bewegen. 
Dreizehntes Kapitel. Produktionsweise und geistiges Wesen. 
i 
Wir haben gesehen, wie der Mensch durch die Sdiaffung künstlicher Organe sich einer neuen Umweit anpaßt, damit aber auch eine weitere Umwandlung der von ihm vorgefundenen Um* weit berbeifükrt. 
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Diese Art der Anpassung untersdieidet den Mensdien vom Tier. Das geschieht jedodi nicht in der Weise, dafi sie an Stelle der natürlichen Anpassung tritt, sondern dadurdi, daß sie sich zu ihr gesellt. Die neue Technik hebt keineswegs für den Mensdien die Gesetze der Abänderung der natürlichen Organe und Funktionen des Organismus durch eine veränderte Umwelt auf, 
Wohl werden durdi die Technik die Einflüsse der natürlichen Umwelt auf den menschlichen Organismus vielfach nbgesdiwächl Aber die durch die Technik und die aus ihr hervorgehende Produktionsweise geschaffenen neuen Lehens- und Arbeitsbedingungen üben ihrerseits besondere Einflüsse auf den Organismus aus, die mandie seiner Organe oder ihrer Funktionen abändern. 
Ein Fisdiervolk, das darauf angewiesen ist, schwere Kahne gegen Wind und Strömung zu rudern, das aber seine Beine wenig bewegt, wird seine Armmuskulatur stark entwickeln, nicht die der Beine. Ganz anders ein Volk von Jägern, das unermüdlich umherstreifen muß. um dem flüchtigen Wild nachzuziehen, hei dem dagegen die Männer nicht viel Veranlassungen finden, ihre Arme dauernd anzustrengem Hier müssen sieh gerade die Beine zu einer staunenswerten Ausdauer und Gewandtheit entwidceln, während die Arme zu andauernder schwerer Arbeit wenig geeignet werden. 
Noch mehr, als die Muskeln, wird das Nervensystem und namentlich sein Zentrum durch äußere neue Einflüsse abgeändert. Der geistige Charakter der Menschen hängt ungeheuer stark von ihren Lebensbedingungen ab. Er kann durch sie weit mehr bestimmt werden als durch ihre ererbten Rasseneigensdiaften. 
Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, dafi der Eindruck, den wir von einem Voike bekommen, in hohem Grade von den Umständen abhängt, unter denen wir mit ihm zusammentreffen, z. B. davon, oh wir als Freunde oder als Feinde kommen. 
Aber wenn das Bild cles Charakters, das wir von einem Volke bekommen, mit den Umständen w'ediselt, unter denen wir mit ihm bekannt werden, so wediselt dagegen der von diesem Bilde unabhängige Charakter des Volkes mit seinen Lebensbedingungen, 
Dieser Umstand bewirkt ebensosehr wie der ersterwähnte, warum die Aussagen verschiedener Beobachter über die geistigen Eigentümlichkeiten einer und derselben Rasse so verschieden sind. Jeder traf sie unter dem Einfluß anderer Bedingungen. 
Da schildern uns die einen die Indianer als finster, verschlossen, wortkarg, blutdürstig, und die anderen als liebenswürdig, harmlos, offen, sdiwatzhaft und von überschäumender Eröhlidikeit. In Wirklichkeit gibt es unter ihnen Stämme sowrohl des ersten, wie solche des zweiten Typus. Jeder der beiden Typen ist das Produkt anderer Lebeushedingnngen. Ein Stamm, der ständig von übermachtigen Feinden bedroht und gehetzt wird. 
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die ihm die Lehensmittel verwüsten, seine Mitglieder toten, wird ganz anders nuf die gleichen Anstöße reagieren, als ein Stamm, der unbemerkt in einer ahgesdilossenen Wildnis lebt, in der er alles findet, was er braucht und sidi von niemand bedrobt fühlt Irgend eine bestimmte Entwiddungsriehtuug bei cler Bildung dieser verschiedenen Charaktere ist nidit festzustellen. Weit verbreitet ist clie Ansicht, die Mensdiheit entwickle sich von der Bestialität zur Humanität. Je geringer die KuHur, desto großer die erstere, je fortgeschrittener die Kultur, desto höher die zweite. 
In der wortlidien Uebersetzung; „von der Tierhcit zur Mensdiheit". stimmt der Satz von der Bestialität zur Humanität, wenn man bloß an den Ucbergang vom Affen zum Mensdien denkt. Er stimmt aber keineswegs in dem gewöhnlidien Sinne, in dem man unter Bestialität den Charakterzug bestimmter wilder Tiere, den von Raubtieren oder aggressiven Stieren und ähnlichen rücksichtslosen Gewaltnaturcn, und unter Menschlichkeit liebenswürdige und verständnisvolle Sanftheit versteht. 
Die Ahnen des Mensdien waren nicht, wie manche Forscher vermeinen, Tiger oder Büffel, sondern allem Blutvergießen abholde Affen. Zu Tigern und Büffeln wurden die Menschen erst durch die tedinische Entwicklung, die ihnen Waffen verlieh, noch schärfere und wuditigere, als Hörner und Krallen. 
Seitdem wechselt der Charakter der Mensdien sehr mit ihrer Tedinik, ihrer Produktionsweise, ihrer Gesellschaftsform, er wird einmal mit zunehmender Kultur immer grausamer und blutdürstiger, ein andermal immer milder. 
Idi habe darüber gehandelt in meinem Buche über „Terrorismus nnd Kommunismus" (Berlin 1919), in dem 7. Kapitel über die „Milderung der Sitten14, und werde noch Gelegenheit haben, im fünften Buche darauf zurückzukommen. 
Nicht nur der Charakter der Mensdicn ändert sidi mit ihrer Umwelt, sondern auch die Erkenntnis der Menschen. Jede Veränderung der Umwelt bringt neue Erfahrungen, die sich zu den alten binzugesellen, deren Zusammenfassung zu einem widerspruchslosen System entweder bestätigen und verstärken, oder stören, als unrichtig erweisen, womit sie eine neue Art der Zusammenfassung nötig machen. 
Wie der Charakter der Menschen ändert sidi mit einer neuen Produktionsweise auch ihr Wissen von der Welt und damit ihre ganze Weltanschauung, 
Auch seine angeborenen Neigungen und Fähigkeiten wandeln sich unter dem Einfluß einer neuen Welt, selbst jene, die mit den Bedürfnissen und Tätigkeiten der Selbsterhaltung und der Gewinnung des Lebensunterhaltes nichts zu tun haben: Das Verhältnis zwischen Mann und Weib in der Liebe, .das Verhäliui* 
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zwischen Eltern und Kindern, überhaupt zwischen Aelteren und Jüngeren; die Auffassung und die Schaffung des Schönen, das Bedürfnis, die Umwelt zu erkennen, sie zu erforsdien, sidi über sie klar zu werden, auch wo praktisches Bedürfnis derartiges nicht erfordert. 
Alle diese nicht ökonomischen Faktoren ethischer, ästhetischer, wissenschaftlicher Art werden durch eine Wandlung der Umwelt, die in letzter Linie durch eine Wandlung der Tedinik bedingt wird, aufs tiefste beeinflußt. Auch sie empfangen zu allem Neuen, das sie produzieren, den Anstoß von der Außenwelt, nicht ans sich selbst. 
So ändert sieh mit der Technik nidit nur die Antithese des Menschen- sondern audi die These, die angeborene Mensrhcn-natur selbst. Die Natur des Mensdien ist nicht unter allen Umständen* dieselbe, sondern in verschiedenen /eilen und Räumen sehr versdiieden. 
Um ein besonderes Zeitalter zu verstehen, genügt es nicht, bloß seine Produktionsweise zu kennen. Man muß auch die besondere Natur der Mensdicn jener Zeit nadi allen Richtungen ihrer Bedürfnisse, Fälligkeiten und Charaktereigenschaften erforscht haben. Erst wenn wir nicht blöfi clie Umwelt der Menschen, sondern auch die Eigenart erkannt bähen, mit der behaftet sie in ein bestimmtes historisches Zeitalter eintreten* werden wir dieses völlig begreifen. 
Die jeweilige Eigenart der Menschen ist aber wieder nidits anderes, als die aus dem tierischen Stadium übernommene Natur des Urmenschen, abgeändert durch unzählige wechselnde Lebensbedingungen, die seit cler Urzeit bis zum gegebenen historischeu Zeitraum auf die Vorführen des jeweilig in Betracht gezogenen Volkes gewirkt haben. Jede dieser Bedingungen, die auf seine Vorfahren gewirkt, deren Charakter, deren Sitten und Anschauungen bestimmt haben, lebt mehr oder weniger versteckt in deren Nödikomnmn fort, teils als mündliche Tradition, teils als ererbter Trieb oder sonstige Eigenart des Organismus. 
Das Apriori, mit dem ein Volk in einen bestimmten Zeitraum der Geschidite eintritt, ist daher nur zu begreifen* wenn man seine Vergangenheit kennt. 
Aus seinen Lebensbedingungen innerhalb einer gegebenen Periode allein wird das Tun eines Volkes in diesem Zeitraum noch nicht verständlich. Um es vollkommen zu begreifen, müßte man eigentlich seine ganze Vorgeschidite dazu kennen, was natürlich nicht erreichbar ist. Aber je weiter und eindringender man sie zurndt verfolgt, um so näher kommt man dem Verständnis der Vorgänge jener Periode, die man zunächst aufhellen will. 
Es ist also nicht richtig, dafi die Erforschung der Produktionsweise eines Volkes in einem bestimmten Zeitraum genügt, um 
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dessen Tun nnd Streben in dieser Periode begreiflich zu machen. So darf der historisdic Materialismus nicht aufgefaßt werden. 
Das gerade ist es, was es so schwierig macht, nach materialistischer Methode die Geschichte zu erforschen und hier ist vielleicht einer cler wichtigsten der Gründe zu suchen, warum sie bis heute noch so wenig angewandt wird Ilm eine bestimmte historische Periode verständlich zu machen, kann sie sich nidit damit begnügen, die Vorgänge jener Zeit klarzulegen, was natur-lidi der Ausgangspunkt sein muß, und außerdem sie mit der damals gegebenen Produktionsweise, ihren Problemen, Bedingungen, Lösungeu in Verbindung zu bringen. Sic muß auch erforschen, in weldier geistigen Verfassung das Volk war, als es vor diese Probleme gestellt wurde, das heißt, wie es zu dieser Beschaffenheit gekommen ist. Ein materialistischer Historiker muß daher stets univcrsalMstorisch gerichtet und gevüatet sein. Eine ungeheuer hohe Anforderung. Ein bloßer Spezialistwird mit der Methode unserer Gcschiddsauffassnng nicht viel anzufangen wissen. 
Die verschiedenen Eigentümlichkeiten eines Volkes entstammen nicht alle den gleichen Lebensbedingungen, nicht alle der gloidien Zeit. Einige sind vielleicht nur ein Jahrhundert alt, andere mögen in die Steinzeit zurückreichen! 
Jede Seite des geistigen Wesens eines Volkes ist aber dns Ergebnis bestimmter Bedingungen der Umwelt, also, wenn man will, bestimmter materieller Beel inguu gen. Und so ist ii* letzter Linie — das Wort haben Marx und Engels stets betont — allerdings alles geistige Wesen des Mensdien auf seine materiellen Lebe usbedingun gen zurückzuführen. Aber nidit alles auf jene materiellen Bedingungen, in denen er gerade lebt. 
Wir haben a?so zwei Faktoren zu unterscheiden, wenn wir die Geschichte einer Zeit schreiben wollen: Einmal das geistige Wesen, den Komplex an Bedürfnissen, Ideen usw., mit dem die Mensdien in den Zeitraum eintreten. Das Verständnis dieses Wesens erheischt die Kenntnis der vorhergegangenen Produktionsweisen und ihre Wirkungen, 
Dann zweitens: Die Kenntnis der Produktionsweise des Zeitraumes selbst. 
Das, was in ihr im Vergleich zu ihren Vorgängern Neues ist, wird die neuen Bedürfnisse, Mittel, Probleme, Ziele erklären, die in dem Zeitalter auftreten. Dieses Neue wird mit den überkommenen Faktoren jener Art in einen Kampf eintreten, der dem geschiditlidien Prozeß der Periode darstellt. 
Dieselbe Produktionsweise braucht dabei keineswegs auf jedes Volk in genau der gleichen Weise zu wirken. Ein jedes hat nicht bloß seine besondere Umwelt, seine besondere geographische Lage, Bodengestaltung, Bodenausstattung, die, wie wir 
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schori gesehen, für die Eigenart seines historischen Prozesses sehr wichtig sind. Es hat auch seine eigene historische Entwicklung hinter sich, hat andere Wanderungen vollzogen, mit anderen Nachbarn zu tun gehabt, andere Einflüsse erfahren, als die übrigen Völker seiner Zeit. 
Wir haben schon gesehen» daß die gleiche Tedinik nicht immer die gleiche Produktionsweise bedeutet. Dank den historisch erworbenen Yersdiiedenheiten der Menschennatur der verschiedenen Völker, ihres Charakters, ihrer Fähigkeiten und Neigungen, ihres Wissens und Könnens braucht auch die gleiche Produktionsweise nicht notwendigerweise bei den versdiiedenen Völkern ganz die gleichen Wirkungen hervorzurufen. Dasselbe gilt von den natürlidien Verschiedenheiten ihrer Umwelt. 
Wir brauchen bloß um uns zu sdinneu und wir bemerken, daß die kapital istische Produktionsweise, deren Gesetze überall die gleichen sind, doch ganz anders in England wirkt, als iu Rußland, anders in Schweden als in Italien, und wieder anders in Japan als in Kanada usw, 
Um eine gegebene Gesellschaft in einem bestimmten Lande zu begreifen, müssen wir also nicht bloß seine gerade herrsdiende Produktionsweise kennen, sondern auch seine besonderen geographischen Bedingungen sowie die historisch gewordene Eigenart seiner Menschen. 
Vierzehntes Kapitel. Individuum und Gesellsdiaft. 
Dodi nidit bloß die Völker haben ihre Eigenart, sonderu auch jedes Individuum innerhalb eines Volkes, 
Es gibt nidit zwei Blätter an einem Baume, die einander völlig gleich wären. Selbst unter den einfuchsten Organismen stimmen nidit zwei ganz genau miteinander überein. Wie denn erst die kompliziertesten aller Organismen, die Menschen, und das komplizierteste ihrer Organe, das Gehirn* das wieder bei einem jeden Individuum die mannigfachsten und verschiedensten Kindnidte erfährt. 
Die gleiche Umwelt wirkt nie auf zwei Individuen ganz genau in derselben Weise. Sie kann den Schwachen niederdrücken und den Starken zu tatkräftiger Empörung anstacheln; sie kann den Leidensdiaftlidien zu wildem Genußleben aufreizen uud den Trägen in schläfriges Nichtstun versinken hissen. 
Sieht man nur das Persönliche, Individuelle in den Mensdien, dann müßte mau erwarten, statt einer sieh in bestimmten Bahnen bewegenden Gesellschaft ein Chaos der verschiedensten, einander 
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sieh schroff widersprechenden, einander kreuzenden, hemmenden, oft sich aufhebenden Bestrebungen zu finden. 
Aber die Menschen sind nidit bloß jeder eine Fersönlidikeit. Sie sind auch alle gleidier Art. In jedem von ihnen überwiegt das Gemeinsame über das, was ihn von seinen Mitmenschen scheidet. Und dieses Gemeinsame bewirkt, daß er im Wesentlichen doch auf denselben Reiz der Außenwelt ebenso reagiert, wie seine Genossen. Nur dadurdi wird es möglidi, daß er sich mit ihnen zu gesellschaftlidiem lun verbindet- Und nur dieses Gemeinsame, nicht das rein persönliche» übt eine gesellschaftliche Wirkung, kann eine gesellsdiaftlidie Entwicklung hervorrufen. 
Alles, was der Mensch bewußt tut, muß zuerst als Absicht, als Ziel, als Idee in seinem Kopfe gedacht sein, ehe es praktisch wird. Nur die Individuen können denken, nicht die Masse, nicht die Gesellschaft. Ideen können stets nur von Individuen ausgehen. Aber zu einer historischen Triebkraft werden sie erst dann, wenu sie nidit die Ideen eines Einzelnen bleiben, sondern von einer Masse von Individuen übereinstimmend gedacht werden. 
An den Mensdien unserer Umgebung interessiert und beschäftigt uns nur ihr Fersönlidies, das, was sie von anderen unterscheidet in einer uns wohltuenden oder unangenehmen Art. Das, was jeder von ihnen mit allen anderen gemein hat, interessiert uns nicht. Es ist das Selbstverständliche. Man nimmt keine Notiz davon. Und doch ist es das gesellschaftlich Bedeutendste, das, was neben der jeweiligen Technik und natürlichen Umwelt auf den Charakter der Gesellschaft bestimmend einwirkt, und wodurch die Art bedingt wird, wie eine Gesellsdiaft oder ein Volk auf eiue gegebene Umwelt reagiert und sie weiter entwickelt. 
Den Künstier, den Dichter, fesselt vor allem das Individuelle, das Persönliche. So sagte Goethe von Schiller, um ihn zu ehren, mit Recht: „Hinter ihm in wesenlosem Scheine lag, wrns uns alle bändigt, das Gemeine", 
Für clie Wissensdmft von der Gesellsdiaft und ihrer Entwicklung ist aber dieses Gemeine (im Sinne des Allgemeinen) das Wichtigste, das Entscheidende, gerade deshalb, weil es dasjenige ist, was uns alle bändigt. 
Max Stirn er setzte an die Spitze der Einleitung seines Werkes: „Der Einzige und sein Eigentum*' {Leipzig 1S#>) den kecken Satz: „Tch hab' mein* Sach* auf Nichts gestellt''. 
Er spottete damit seiner selbst, denn er wollte ja seine Sache „auf Nidits als auf sich selbst" stellen. Der .,Einzige", selbst wenn er Eigentum hat, was bei Stirner nicht der Fall war, ist allein auf sidi gestellt in Wirklichkeit „Nichts" in der Gesellschaft, mag er sidi auch einbilden, daß er „selbst als Sdlöpfer alles sdiaffe". 
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Freilich interessierte Stirner euch die Geschidite cler Mensdi-heit nicht: 
„Dem Egoisten hat nur seine Gesdiidite Wert, weil er nur sich entwickeln will4'. (S. 490.) 
Gesdiiditlidie Bedeutung bekommt eine Idee, eine Neuerung, eine Erfindung nur, wenn sie zu einer Massenerschcmung wird. Wir sprachen oben von den Konsequenzen der Spinnmaschine Diese waren nidit damit gegeben, daß ein einzelner eine derartige Maschine erfand, sondern damit, daß tausende von ihnen gebaut wurden und in Anwendung kamen. 
Dabei hat freilich auch die Persönlidikeit ihre Funktionen in der Geschichte. Nidit alle Menschen sind gleich intelligent, gleich kühn, gleich kräftig. Die Verschiedenheiten ihrer natürlichen Begabung werden noch mannigfaltiger gestaltet durch die ihrer sozialen Position, die auch bei gleicher Intelligenz, Kühnheit, Kraft, einzelnen eine bevorzugte Stellung verleiht, ihnen Gelegenheit gibt, mehr Wissen zu erlangen, als andere, über fremde Kräfte zu verfügen und dadurdi dm eigenen zu vermehren, oder ihnen eine Position einräumt, in der sie geschützter sind, mehr wagen dürfen, als andere. 
Derartig bevorzugte Menschen werden eher imstande sein, auf das Neue in der Umwelt zu reagieren, eher neue Probleme zu erfassen und zu formulieren, eher die Mittel zu ihrer Losung zu finden und eher sie allen Widerständen zum Trotz zu propagieren. Sie werden als die Schöpfer neuer Ideen angesehen, obwohl sie nur früher als die anderen das um sie herum bereits bestehende Neue erkannt haben, das den stumpferen Sinnen der anderen noch verborgen blieb oder von ihnen nicht richtig eingesehätzt wurde. 
Solche Persönlichkeiten sind historisdi wichtig als Bahnbrecher neuer Ideen. Aber sie werden historischen Erfolg nur dann haben, wenn clie neue Umwelt bereits große Massen für diese Ideen empfänglich gemacht hat, wenn die Führer und Aufklärer nur deutlich aussprechen, was die Masse bereits suchend und tastend ersehnt. 
Wenn es aber nicht das Individuum, sondern die Masse ist, die jede historisdie Bewegung bewurkt, kommen wir da nidit zu einer sinnlosen Vorstellung? Bisher handelten wir stets nur von cler Wechselwirkung zwischen Umwelt und Individuum. Nun stellt sich heraus, daß die Umwelt cles Individuums auf dem einen Pol wenigstens zn einem großen Teil die Gesellschaft ist, also die Masse. Auf dem Gegenpol aber finden wir als die durdi die Umwelt in Bewegung gebrachte und sie wrieder bewegende Kraft nicht mehr das Individuum, sondern wiederum die Masse. Soll diese ibre eigene Umwelt bilden? Und wird sie in Bewegung gesetzt durch sich selbst? Du hätten wir ja dasselbe Mysterium, dieselbe Durchbrechung cler KuusulHüt und der Erhaltung der 
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Energie, die wir früher für den Geist zurückgewiesen haben. Sie würde nicht annehmbarer dadurch, daß sie jetzt aus dem Idealistischen ins Materialistische übersetzt wäre. 
Zum Glück haben wir diese Annahme dodi nicht notwendig. 
Einmal wird die Umwelt in ihrer Gesamtheit immer umfassender sein, als eine bestimmte Masse Menschen, welche Ausdehnung immer diese Masse in einem gegebenen historischen Moment erreichen mag, auch wenn sie sich nidit auf eine Klasse oder ein Volk beschränkt, sondern gleichbedeutend wird mit der ganzen Gesellschaft oder der ganzen Menschheit. Denn die Umwelt, die bestimmend auf uns wirkt, enthält nicht bloß die Menschen in den mannigfachsten Beziehungen cles Miteinander- und Füreinanderarbeitens, sondern auch alle die tedinisdicn Hilfsmittel, deren sie sidi bedienen, und die gesamte natürliche Um¬weit, die, auch wenn sie an sich gleichbleibt, doch ihre Bedeutung für die sie bewohnenden Mensdien mit deren Tedinik ändert» 
Auf der anderen Seite bleibt der Gegensatz der Antithese zur These immer der der Umwelt zum Individuum. Es sind stets Natur und Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die auf einzelne Individuen wirken. Was in der Masse als Erkennen und Wollen zutage tritt, ist nur eine ans Summierung und Wechselwirkung hervorgehende Gesamtheit des Erkennens und Wollens zahlreicher miteinander und füreinander arbeitender Individuen. Es ist nur deren Uebereinstimmung in der natürlichen Veranlagung, ihrem historischen AVerdegang, ihren Traditionen, sowie endlich in den augenblicklichen Lebensbedingungen, die jene Uebereinstimmung cles Erkennens und Wollens der Individuen hervorruft, aus cler die Massenbewegung mit ihrer historischen Kraft ersteht. 
Uebrigens ist kaum jemals eine in der Geschidite auftretende Masse an Ausdehnung der Gesellsdiaft gleich geworden. 
Diese hörte ja früh auf, ein homogenes Gebilde zu sein, in dem alle Mitglieder die gleidie Stellung einnehmen, die gleichen Lebensbedingungen, Interessen, Befugnisse haben. 
Selbst in den tierisdien Gesellschaften sind den beiden Geschlechtern nicht bloß für das sexuelle, sondern audi für das gesellsdiaft liehe Leben oft versdiiedene Funktionen zugeteilt, bei manchen sind es nur die Männdien, bei anderen nur die Weibchen, clie die Führung übernehmen usw. Auch haben die Aelteren, Erfahreneren in der Gesellschaft ein größeres Gewicht als die Jüngeren. 
Bei den Menschen werden diese Differenzen vertieft und geregelt, finden wir frühzeitig die Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib in der Suche nach Nahrung und deren Fertigstellung., sowie die Einteilung der Gesellschaft in Altersklassen mit versdiiedenen Rechten und Pflichten. Wenn da eine Gesellsdiaft in eine neue Umwelt geriet, kann diese sehr wohl auf die Männer anders gewirkt haben, als auf die Frauen, anders auf die Jungen 
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als auf die Alton. Sie kann den einen Vorteile und größeren Kinfluß verliehen, die anderen benachteiligt haben. 
Die schließlichc Anpassung an die neuen Verhältnisse wird da nicht immer aus einer einheitlichen Gegenwirkung aller Ge-sellsdiaftsmitgliedcr hervorgehen, sie wird sich oft in Reibungen zwischen den verschiedenen Gruppen vollzogen haben, die die mannigfachsten Formen annehmen konnten, von Wortgefechten bis zu passiver Resistenz oder gar FausJlvh'mpfen. Duch wird in der Regel die demokratische Entscheidung der Mehrheit in jenen Anfängen bei inneren Zwistigkeiten den Aussdilag gegeben haben. 
Seitdem hat sich clie Differenzierung in der Gesellsdiaft und damit clie Gruppenbildung mit zunehmender Arbeitsteilung und Verkohrsfecbnik ungemein vermehrt. Auf der einen Seife ist die Gesellschaft über das Bereich des einzelnen Gemeinwesens hinausgeschritteu. Sie umfaßt eine Reihe soldier* Auf der anderen Seite ist jedes Gemeinwesen heute so sehr angewachsen, daß in seinem Bereich die Bildung zahlreicher und starker Gruppen möglidi wurde, zuerst Verwandtschaftsorganisaiionen, dann territoriale Gruppen, Markgenossenschaften, Gemeinden, und in diesen wieder berufliche Organisationen, Zünfte. Es kommt zur Scheidung von Stadt und Land, von Handarbeit und geistiger Arbeit usw. 
Jede dieser Gruppen hat ihr besonderes Wissen, ihre besonderen Interessen, wird von einer bestimmten, allen gemeinsamen Umwelt in besonderer Weise berührt und reagiert in besonderer Weise auf sie-
Das gemeinsame gesellsdiaftlidie Interesse drängt sie wohl alle in eine ungefähr gleichen Richtung, aber dabei sind doch die verschiedensten Abweidiungen möglichH Das sdiließliche Ergebnis hat man schon oft als die Resultante eines Kräfteparallelogramms bezeichnet. 
Aber schließlich kommt die Gruppcnlnldung in der Gesellsdiaft nodi weiter. Das Füreinandemrhriten kann Formen erreichen, in denen bloß clie einen arbeiten und cfie Früchte cler Arbeit, nach Abzug der Erhaltungskosten der Arbeiter, anderen zufallen. Die Gruppen, die sich auf dieser Grundlage bilden, werden zu Gruppen von Ausbeutern und Ausgebeuteten, von Klassen. 
Deren Interessen sind nicht bloß versdiiodcne. .sondern geradezu gegensätzliche. Trotz des gemeinsamen Interesses an dem Gedeihen der Gesellsdiaft, deren Mitglieder die Klassen sind, kann deren Gegensatz so schroff werden, daß die Bestrebungen der verschiedenen Klassen direkt auseinandergehen, HO daß ein Kräfteparallelogramm mit einer gemeinsamen Rc^ttU&nte ganz un möglich wird nncl die gesellschaftliche Beil* 
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wegung clie Form eines Niederwerfens und Niederhaltens ein&F Klasse durdi die andere annimmt. 
Der Kampf der Klassen scheint hier die einzige Triebkraft cler gesellschaftlichen Entwicklung za sein. Und doch finden wir auch hier in letzter Linie clie Entwidmung der Technik und der aus ihr hervorgehenden Produktionsweise, als den entscheidenden Faktor. Denn ans ihr gehen die Wandlungen in den Machtverhältnissen der Klassen hervor, ohne die eine gesellsdiaftlidie Weiterentwicklung in einer Klassengesellschaft kaum möglich erscheint. 
In den Zeiten der geschriebenen Geschichte entwickelt sieji die Gesellschaft vielfach in der Form von Klassenkämpfen. Diese müssen daher vornehmlich den Historiker bosdiäftigem 
Indes nimmt dieser Zeitraum innerhalb der Entwicklung der Mensdiheit nur eine geringe Spanne ein. Wir haben daher bisher von den Klassen und Klassenkämpfen nicht gehandelt, wenn wir es auch nicht ganz vermeiden konnten, sie gelegentlich :z% streifen. Eine Theorie, der menschheitlichen Eutwiddung muß möglich sein audi ohne Beziehung auf den Klassenkampf, der in ihr nur eine relativ kurze, wie wir erwarten, bald vorübergehende Episode bilden wird. Aber unsere Theorie wäre uti* vollständig, wenn jene Episode von ihr ausgeschlossen bliebe, wir von ihr gar nicht Notiz nahmen. 
Praktisch ist gerade das Stadium der Klassengesellschaft für uns von höchster Bedeutung, da wir noch mitten in ihr drinnen stehen und zu wirken haben. 
Indes nicht minder bedürfen wir einer Theorie, clie den Mechanismus der gesellschaftHdien Entwicklung auch ohne Klassen darlegt. 
Sind wir doch in ein Stadium der Gesellsdiaft eingetreten, in dem uns die Bedingungen gegeben erscheinen, die eine Aufhebung der Klassen möglich, ja nötig machen und dahin drängen, die Episode der Klassengesellschaft zu einem Abschlüsse WL bringen. Sie darf ebensowenig ewige Dauer beanspruchen, als etwa der Gentilgesellschaft oder der Markgenossensdiaft vor ihr ewige Dauer beschieden war. 
Die Theorie der geschichtlichen Entwicklung der Klassengesellschaft darf uns nicht gleidibedeutend sein mit der Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung überhaupt. 
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Erstes Kapitel. Wille und Prodiddions weise. 
Der Weg, auf dem ich zu der liier auseinandergesetzten nm~ terialistischen Geschichtsauf Fassung gekommen bins ist sehr verschieden von dem, den Marx und Engels eingeschlagen haben, obwohl ich von ihnen frühzeitig entscheidend beeinflußt wurde. 
Aber so verschieden meine Gesdiichtsauffassung von der Marx-En gel sehen in ihrer Begründung sein mag, in der Methode, die sie anwendet, stimmt sie mit der ihrigen vollständig oberem und auch in den Resultaten, natürlich mit subjektiven Abweichungen, die aus Verschiedenartigkeiten der Begabung, der Arbeitsbedingungen und der Zeitverhaltnisse entspringen, unter denen jeder von uns arbeitete. 
Marx und Engels waren mir weit überlegen als Genies, sowie durch den günstigen Umstand, daß diese Titanen des Geistes nicht jeder für sich arbeiteten, sondern sidi zu einer Gemeinsamkeit des Forschens und Wirkens znsammenfanden, die einzig in der Gesdiidite des menschlichen Geistes dasteht. 
Dagegen kommt mir zugute, dafi ich unsere Meister um mehr als ein MensdienaHer überlebe, Marx sogar um fast ein halbes Jahrhundert, und daher von zahlreichen Erfahrungen Kenntnis erhalte, die ihnen verborgen bleiben mußten.. 
Wenn trotz dieser Verschiedenheit des Weges, der Begabungen, der Erfahrungen, meine Geschichtsauffassung so sehr mit der Marx-En gel sehen übereinstimmt, sehe ich darin eine Bekräftigung der Methode, die ich seit einem halben Jahrhundert bei meinen historischen Arbeiten anwende und bei dieser Anwendung, wie ich hoffe, vervollkommne¬In der Methode und ihrer Anwendung, sowohl bei der Er-Forschnng der Vergangenheit, wie bei der praktischen Teilnahme an den Kämpfen der Gegenwart und bei dem Erkennen der Ten¬denzen, die unsere Zukunft bestimmen, stimme ich mit Marx und Engels auch heute noch überein, obwohl ich von ihrer pbilosO" phischen Grundlegung insofern abweiche, als ich die Dialektik der Eidwicklung in der Welt der Arten der Organismen und der menschlichen Gesellschaft teilweise, andexs auffasse, als sie-
Zum Vergleidi meiner im vorstehenden dargelegten Ge-mniditfmnffaflsimg mit der Mnrxschen sei hier aus dem berühmten 
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Vorwort des Buches „zur Kritik der politischen Oekonomie" auf das leb schon im Beginn cles ersten Buches meiner Arbeit hinwies, der die materialistische Gesdiiditsaiiffassung behandelnde Absatz vollständig abgedruckt. Er lautet; 
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willea unabhängige Verhältnisse ein, Produktion^Verhältnisse, che einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Prödaktivkräfte entspredien. Die Gesamtheit dieser Produkt ionsverhöftnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politisdier Ueberbau erhebt und weldier bestimmte gesellschaftliche Bewußtseins for inen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nidit das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellsdiaft licb.es Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwiddimg geraten die materiellen Produktionskräfte der Gesellsdiaft in Widersprudi mit den vorhandenen Produktions ver hält' nissen, oder, was nur ein juris tLsdi&r Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sidi bisher bewegt hatten. Aus Eutwicklungsformen der Produktivkräfte sdilagen diese Verhaltnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolutionen ein. Mit cler Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Ueberbau langsanier oder rascher um. In der Betradi-tung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen der materiellen, nafu.rwissensdiaftlidi freu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomisdien Produktionsbeclingungen und den juristischen, pol^ tischen, religiösen, künstlerischen oder pliilosophisdion, kurz ideologischen Formen, worin sich die Mensdien dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nadi dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepodie aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus dem Wide.rsprüdien des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwidtelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schöße der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung sdion vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind. In großen TJmr rissen können asiatisdie, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive. Epodien der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeidmet werden. Die bürgerlichen Produktions Verhältnisse sind die letzte antagonistische Form des geseilsdiaftlidien Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinne von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlidien Lebensbedingungen der Individuen her vor wachsenden Antagonismus, aber die im Schöße der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zuglcSdl die materiellen Bedingungen zur Losung dieses Antagonismus, Mit dieser 
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Gesellsdiaftsforin sdilieBt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellsdiaft ab." 
Zunächst können wir von den "vorstehend abgedruckten Sätzen bloß die einleitenden erörtern. Die Untersuchung der anderen kann fruchtbringend erst vorgenommen werden, nachdem wir uns den ganzen historischen Prozeß bis zu unserer Zeit näher angesehen haben. Dahin werden wir erst am Ende des nächsten Buches gelangen. 
Bei der Betrachtung jener Darlegungen des Marxschen Vorwortes, die uns jetzt schon zu beschäftigen haben, gilt es vor Allem einigen Mißverständnissen entgegenzutreten. 
Marx sagt: 
„In cler gesellsdiaftJichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwickln ngsstufe ihrer materiellen Pmcluktionskrnft entspredienf" 
Dieser Satz wird mitunter dahin verstanden, als bildeten sich clie jeweiligen Produktionsverhältnisse von selbst aus der gegebenen Technik heraus, ohne jegliches Wollen der Menschen. 
So aufgefaßt wäre der Satz uatiirlidi ein Unsinn. Marx selbst .sagt, daß ein Produktionsverhältnis ein Verhältnis ist, daß Menschen miteinander zu Zwecken der Produktion eingehen. Es wird also durch bestimmte Handlungen von Menschen hervorgerufen. Niemand wird behaupten wollen, Marx habe dabei an Reflexbewegungen gedacht, die „unabhängig vom Willen" der Menschen vor sich gehen, Produktionsverhältnisse setzen ein bewußtes, /weckmäßiges Zusammenarbeiten von Mensdien voraus, das ohne, ein bewußtes, auf bestimmte Zwecke gerichtetes Wollen gar nicht möglich ist 
Aber clie jeweilige Art dieses Wollens ist unabhängig vom Belieben der Menschen. Es wird teilweise bestimmt durch ihre angeborenen Bedürfnisse, die wieder teils von den tierischen Vorfahren der Menschen ererbt, teils im Laufe der historischen Entwicklung erworbene Eigenschaften sind, die erblich wurden. 
Außerdem wädisi jeder Mensch in einer bestimmten gesellschaftlichen Umgebung mit gegebenen Ueberlieferuugen auf, Ein-riditungen und Anschauungon, die auch bestimmte Bedürfnisse iirzeugcn. Ebensowenig wie die angeborenen Eigenschaften sind diese Ucberlieferungen von seinem Belieben abhängig. Sie sind vor ihm da, gänzlidi unabhängig von seinem Willen. 
Und dasselbe gilt von der Höhe seines Erkennens der Umwelt. Hinge dieses vom Wollen der Mensdien ab, dann wäre jeder alt-wissend, gäbe es keine Weiträtsel mehr. Leider ist unser Erkenntnis vermögen redit unvollkommener Natur, Es gehört auch zu den erworbenem ererbten Eigenschaften, mit denen wir uns behelfen müssen, die durch unseren bloßen Willen nicht verbessert werden. Wold gelingt es den Mensdien, Hilfsmittel des Erkennens zu er¬linden, die dessen Ausdehnung und Sicherheit vergrößern. Aber 
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auch diese Erfindungen hängen von bestimmten Bedingungen jai^ die unabhängig sind von unserem Willem 
Der subjektive Faktor, der für das Eingehen von Produktionsverhältnissen in Betracht kommt, die Bedürfnisse und Kenntnisse der Menschen, ist also von ihrem Willen unabhängig. 
Natürlich gilt das erst recht für den objektiven Faktor, die Gestaltung der Umwelt, die ihrerseits auch bestimmte Bedürfnisse hervorruft. So erzeugt z. B, ein kaltes Klima das Bedürfnis nadi warmer Kleidung und nach Feuerung; in trockenen Gebieten ersteht das Bedürfnis nach Wasserleitungen usw. Andererseits hängen auch die Hilfsmittel, die dem Menschen zur Befriedigung seiner Bedürfnisse zu Gebote stehen, von der Art seiner Umwelt ab. 
Wie die Bedürfnisse des Mensdien nicht bloß durdi seine angeborenen und anerzogenen Eigenschaften, sondern auch durch die Eigenart der Umwelt bedingt werden, so hängt andererseits die Art, wie die jeweilige Umwelt auf den Menschen wirkt, nidit bloß von ihr allein, sondern auch von seiner Eigenart ab, vor allem von seinen Kenntnissen. Die Umwelt mag ihm noch so reiche Mittel zur Stillung seiner Bedürfnisse zur Verfügung stellen, wenn ihm seine Kenntnisse nicht das Vorhandensein dieser Mittel aufzeigen und nicht die Möglidikeit ihrer Benützung gewähren,: ist es ebensogut, wie wenn sie nicht vorhanden wären. 
Alle diese Faktoren, die bei der Eingehung von Produktionsverhältnissen in Betracht kommen: die Bedürfnisse und die Kenntnisse des Menschen und die Art seiner Umgebung sind unabhängig von seinem Willem 
Doch noch in einem anderen Sinne findet eine Unabhängigkeit vom Willen des Mensehen bei der Eingehung von Produktionsverhältnissen statt. Wir haben bisher Faktoren in Betracht gezogen, die im einzelnen Menschen schon von seiner Gehurt an wirksam sind, oder die ihm als vollendete Tatsachen entgegentreten; durch sie werden die bestehenden Produktionsverhältnisse bedingt und erklärt. Wie aber kommen wir zu neuen Produk¬t ions verhaltniss en ? 
Sie treten dort ein, wo eine Veränderung der Umgebung oder audi des bloßen Wissens von unserer Umgebung neue Aufgaben schafft oder neue Mittel zur Lösung von Aufgaben, und es damit ermöglicht, daß alte Bedürfnisse besser befriedigt werden, odel neue zu den. bisherigen hinzutreten. 
Der daraus hervorgehende technische Fortschritt vollzieht sich gew-ifl nidit ohne das Wollen von Menschen, ohne die energisdio und ausdauernde Arbeit von Erfindern, Aber nicht nur werden ihnen ihre Aufgaben und die Mittel ihrer Lösung unabhängig von ihrem Willen durch die jeweilig bestehenden Verhältnisse zu* gewiesen. Die Produktionsverhältnisse, die aus der neuen Tedinik hervorgehen, sind von den Erfindern dieser Technik nur zum 
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geringsten Teil vorausgesehen worden und ganz unabhängig von ihrem Wollen. 
Wer von den Erfindern nnd Förderern der ersten Dampf schiffe, Eisenbahnen nnd Spinnmaschinen hätte je daran ge-dadit, daß alle diese Erfindungen, von denen sie wob l eine Hebung der Textilindustrie erwarteten, auf der einen Seite die Fabrikhöllen in England, z. B. in Mandiestcr. und andererseits die Erweiterung der Sklaverei in Amerika herbeiführen würden! 
Sicher sind auch diese Produktionsverhältnisse meist nicht geschaffen worden ohne ein bestimmtes Wollen der sie eingebenden Personen. Es wären nie Fabrikhöüen gebaut und in Betrieb gesetzt worden ohne die Kapitalisten, die ans ihnen Profit ziehen wollten. Aber daß es Verhältnisse gab, die es einzelnen Mensdien ermöglichten, ja unter Umständen sie darauf anwiesen, von Profitgewinnung zu leben, und daß es möglidi war, aus der Ueberarbeit von Frauen und Kindern Profit zu ziehen, daß Menschen fleisch so billig wurde, das traf ein, unabhängig von dem Wollen der Kapitalisten. Ihr Wollen bezieht sich bloß auf die Ausnützung dieser für sie gegebenen technischen und gescllsdmftlichen Zustände. 
Aehnlidies gilt von den Proletariern. Gewiß wäre es zu den scheußlichen Fabrikszuständen in England vor Einführung des Arbeit er Schutzes nicht gekommen, wenn die Arbeiter nidit ihre eigene Arbeitskraft- sowie die ihrer Frauen und Kinder um jeden Preis hätten verkaufen wollen, getrieben vom Willen, zu leben. Aber daß dieser Wille sich gerade in solcher W eise äußern mußte, hing sidter nidit vom Willen der betroffenen Arbeiter ab. 
Indes hätten auch viele Kapitalisten lieber gewollt, ihr Profit wäre auf weniger grausame WTeUc gewonnen worden, wenn sie nur gewußt hatten, wie sie sich dem Drang der Konkurrenz entziehen konnten. 
Daß bei den Sklaven in Amerika von irgendeinem Willen bei der Eingehung des Prodnktionsverhälfnisses, in dem sie standen, nicht die Rede war, ist eine Selbstverständlichkeit. Bei den Sklavenhaltern war der Wille für Ausbeutung von Sklaven jedenfalls sehr groß. Doch wurde er nur dadurch hervorgerufen, daß sie, um angenehm zu leben, bei den gegebenen Bedingungen keine andere Methode wußten, als die der Ausbeutung von Sklaven. 
Die Produktionsverhältnisse, die die Menschen eingehen, sind stets die Folge eines starken Wollens — mitunter eines bloß einseitigen, wie bei der Sklaverei — vielfach eines allseiligen aller an dem Verhältnis Beteiligten. Wenn die Menschen keine Bedürfnisse hätten, nicht diese Bedürfnisse befriedigen wollten, würden sie nicht produzieren, also auch nicht Produktionsverhältnisse eingehen. Insofern sind diese bedingt durch das Wollen der Menschen. 
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Aber weicher besonderen Art ihre jeweiligen Bedürfnisse sind und welche Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse ihnen zur Verfügung stehen, das ist unabhängig vom Willen der Menschen, das wird bestimmt durch die jeweilige, bestimmte Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte, 
Diese „materiellen Produktivkräfte" sind noch näher zu he" stimmen. 
Säe entspringen dem Reichtum der Natur, den Stoffen und; Kräften, die uns in der Außenwelt Zu Gebote stehen, und sincl insofern materieller Natur, wenn wir die Gesamtheit der Außenwelt als Materie bezeichnen wollen. 
Aber im Verhältnis zur Entwicklung der Gesellschaft scheint die Natur entwicklungslos zu sein. Sie bleibt der Gesellsdiaft gegenüber fast stets dieselbe. 
Die bestimmten Entwicklungsstufen der materiellen Produktivkräfte können also nidit aus einer Eutwiddung der Natur stammen, der Außenwelt, sondern nur aus einer Entwicklung im Menschen, einer Entwicklung seines Wissens von den Stoffen und Kräften der Natur und seines Vermögens, sie sich nutzbar zu, machen; die EntwidcInngsstufen der materiellen Produktivkräfte entspringen also aus der Entwicklung des Naturer kenn ens und der technischen Anwendung dieses Erkennens, 
Keine Technik kann erfolgreich angewendet werden, ohne dafi die Menschen sich dabei zu bestimmten Handlungen zusammentun. Die Produktionsverhältnisse, zu denen es dadurch kommt, werden: den Mensdien durch ihre eigene Technik vorgeschrieben. 8ii>-werden ihnen nidit vorgeschrieben durch eine von ihrem eigenen Wollen unabhängige, über ihnen stehende höhere. Madit, sondern durch ihr eigenes Wollen, das in letzter Linie nichts anderes ist, I als der jedem wollcudeu Organismus angeborene Wille zu leben und seine Art zu erhalten. Derselbe Wille, der die Tedinik schafft, schafft auch die ihr entsprechenden Produktionsverhältnisse. 
Aber die jeweilige Art dieser Produktionsverhältnisse hängt ebensowenig vom Belieben der Menschen, von ihrem bloßen Willen ah, wie der Stand ihrer materiellen Produktionskräfte ,1 von abhängt. 
Genau genommen werden die jeweiligen Produktionsverhäli«; ; nisse übrigens nicht von den materiellen Produktionsbedingungen allein bestimmt, sondern audi von anderen Momenten, zH B. der. jeweiligen Eigentumsordnung. Aber diese selbst besteht wieder aus zwei Elementen: einmal aus Eigentumsverhältnissen, die durch die Art der materiellen Produktionsbedingungen selbst hervorgerufen werden, und andererseits aus solchen, die von neu auf" tauchendeu Produktionsbedingungen bereits vorgefunden werden« Entweder müssen sich die Eigentumsformen diesen neuen Verhältnissen anpassen, oder diese werden dem überkommenem Eigentum angepaßt. Auf die Dauer können also die Eigentum»-
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formen nicht in Widerspruch zu deu materiellen Produktions-bedinguugen stehen, in letzter Linie sind es stets diese, die die P r o d.uk t ion s v e rh ält ni sse b e stimmen, 
Die materialistische Geschichtsauffassung macht das Eingehen von Produktionsverhältnissen, und ebenso die auf ihrer Grundlage vor sich gehende geschichtlidie Entwicklung keineswegs unabhängig vom Wollen und Wissen, also vom Geist der Mensdien. Sie setzt solches Wollen und Wissen vielmehr als unerlässlich voraus, bestimmt aber die Grenzen seiner Wirksamkeit, weist die Konsequenzen auf, die aus bestimmtem Wollen und Wissen unter bestimmten Bedingungen notwendig hervorgehen, ebenso wie soldies Wollen und Wissen wieder seinerseits als Konsequenz bestimmter Bedingungen notwendig auftritt. 

Nachdem Marx in seinem Vorwort darauf hingewiesen hat, daß die Menschen bei der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens bestimmte, von ihrem Willen unabhängige Produktionsverhältnisse eingehen, die der Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktionskräfte entsprechen, fährt er fort: 
„Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomisdie Struktur der Gesellsdiaft, die reale Basis, worauf sidi ein juristischer und politischer Ueberbau erhebt und weldier bestimmte gesellsdiaftlidie Bewußtseins formen entsprechen/' 
Als solche Formen nennt Marx später neben juristischen und politisdien audi religiöse, künstlerische und philosophisdie. 
Diese Kennzcidmung des Verhältnisses von Oekonomie und Bewußtsein durch das Wort vom ökonomisdien Unterbau und ideologischen. Ueberbau ist unter den Sätzen, in denen die materialistische Gesdiiditsauffassung formuliert wird, wohl der ver-breitetste geworden, derjenige, der den tiefsten Eindrudc gemacht hat, und als cler Kernpunkt dieser Auffassung gilt. Und doch hat gerade dieser Satz Anlaß zu den seltsamsten Mißverständnissen und Deutungen gegeben. 
Das rührt zum Teil vielleicht daher, daß Marx hier ein Bild gebraucht. Ein Gleichnis, auch das treffendste, hinkt aber immer 

Marx vergleicht hier die Gesellschaft mit einem Gebäude, dessen Fundament die Oekonomie bildet, auf dem clie luftigen oberen Stockwerke der Ideen ruhen. Die Gesellschaft als ein Gebäude zu bezeichnen, ist sehr üblich. Unter denen, die über gesellsdmfl liehe Dinge schrieben, wird es kaum einen geben, der das Bild nicht sdion einmal gehraucht hätte. Man muß sich aber 
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dabei stets dessen bewußt bleiben, daß die Vergieichung nur gewissen Grenzen zutrifft. 
Ein Gebäude wird nadi einem bestimmten, von einem Baumeister entworfenen Plan aufgebaut. Betrachtet man die Gesellschaft als ein Gebäude, so f uhrt dies zu utopistiseher Denkweise, gerade jener, die mit der materialistischen Gesdiichtsauffassung am wenigsten vereinbar ist. Es führt zu der Meinung, irgend ein Gesetzgeber könne einen vollkommen er ent als den bestehenden Gesellschaftsbau erfinden, planmäßig ausarbeiten und dann errichten. 
Diese Auffassung war im klassischen Altertum allgemein und sie hat sidi bis heute erhalten- Sie führt zu der lächerlichen Forderung, clie von nicht wenigen Sozialisten und Antisozialisten an die Theoretiker des Marxismus erhoben wurde und oft noch wird, diese sollten einen Plan des „ZukunftsStaates" entwerfen, in dem für alle etwa auftauchenden Schwierigkeiten von vornherein Vorsorge getroffen sei. 
Das ist das gerade Gegenteil der Marxistischen Ansdiauung, die auf der Erkenntnis beruht, daß die Gesellschaft nicht aufgebaut werden kann, sondern daß sie einradi wird, sich entwickelt. 
In dieser Beziehung könnte man sie eher einem tierischen oder pflanzlichen Organismus vergleichen, als einem Gebäude. Dodi hat audi dieser Vergleich seine Gefahren. Wir haben auf manche sdion hingewiesen, so auf die naheliegende Gefahr, in jedem gesell schaftliehen Organismus eine notwendige Aufeinanderfolge cler Stadien der Kindheit, der reifen Vollkraft, des Alterns und des schließlichen Todes zu entdeckein;. 
Die Gesellschaft ist ein Organismus eigener Art. 
Neben der schon erwähnten, bringt die Vergleichung der Gesellschaft mit einem Gebäude bei unkritischem Denken noch eine andere Gefahr mit sich-, clie, die gesellschaftlidien Verhältnisse im Zustande der Ruhe, nicht in dem der Bewegung zu betrachten. 
Nach der Auffassung der Dialektik, die Marx und Engels annahmen, sind die isolierten Dinge an sich im Zustande der Ruhe überhaupt nicht zu erkennen. Nu/r ihre Bewegungen, das heißt, ihre Veränderungen sind zu erkennen, und diese nur im Verhältnis zu anderen Dingen. Ein Ding erscheint nur ruhend oder unverändert im Vergleidi zu anderen Dingen, die sich neben ihm bewegen oder verändern. 
Auch ein Gebäude ist in steter Bewegung begriffen, aber im Verhältnis zur Gesellschaft ist es im Zustande der Ruhe. So wie es aufgebaut ist, muß es stehen bleiben, und die Veränderungen und Bewegungen, die an ihm vorgehen, sind unmerklich, wenn man sie mit denen vergleicht, die wir an einer Gesellschaft konstatieren können. Gerät ein Bauwerk in eine Bewegung, die wir merken, dann hört es auf, ein Gebäude zu sein. Es wird ein; 
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Trümmerllauf eil. Daß es sieh durdi eine Bewegung zu einer anderen Daseinsform als Gebäude entwickelt, ist ausgeschlossen. 
Ganz anders ist die Daseinsform der Gesellsdiaft Sie gehört zu den beweglichsten, veräuderlidistcn Erscheinungen der uns zugänglichen Welt. Interessieren uns an einem Bauwerk vor allem die Bedingungen seiner relativen Un Beweglichkeit und Standfestigkeit, so an der Gesellsdiaft die Bedingungen ihrer Bewegungen und Veränderungen, Wieviel fruchtbarer erweist sich ZH die Marxsche Betrachtung des Kapitals in seinen Funktionen, Bewegungen, Wandlungen, Tendenzen, als die der gewöhnlichen Oekonomie, die es als isoliertes, ruhendes Ding erforschen will, sei es als Geld oder als Ware oder als Produktionsmittel. 
Also das Wort vom ideologischen Ueberbau, dem die ökonomische Struktur als materieller Unterbau gegenüber gestellt wird, ist nicht buchstäblich zu nehmen. 
Man darf sidi aber auch nicht, wie das öfter geschieht, grob materialistisch die Sache so vorstellen, als bestehe der Unterbau bloß aus materiellen Dingen, Maschinen, Werkzeugen, Rohstoffen, Eisenbahnen und dgh, und der Ueberbau bloß ans wesenlosen Gedanken. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß in den „materiellen Produktivkräften" nidit bloß Stoffe (sowie Kräfte) Stedten, die die Natur liefert* sondern audi geistige Arbeit, die jene materiellen Reichtümer in der Natur und die Art ihrer Nutzbarmachung entdeckt. Der ganze gesellsdiaftlidie Reichtum, über den die Menschheit verfügt, und alle die Produktivkräfte, die ihr zu Gebote stehen über das Ausmaß dessen hinaus, was sie sdion im tierischen Zustand beherrsdvte, ist der Entwicklung ihres Wissens zuzuschreiben. Und in jedem gegebenen Moment ist cler Reichtum der Gesellschaft viel mehr bestimmt durch die Höhe ihres Wissens, ihrer geistigen Qualitäten, als durch die Menge von Dingen, die zu ihrem Gebrauch vorhanden sind. 
Darauf wies schon vor bunde rt Jahren Thomas Hodgskin hin in seiner Schrift „Labour defended" (London, 1825, audi deutsch erschienen unter dem Titel: „Verteidigung der Arbeit", Leipzig, 1909). Marx gibt diese Gedankengänge 1 lodgskins zustimmend wieder im dritten Band seiner „Theorien über den Mehrwert14. 
Hodsgkin polemisiert gegen jene Oekonomeu, die in den Dingen, die als akkumuliertes Kapital fungieren, die Hauptursache der wachsenden Produktivität der Arbeit erblicken, und sagt: 
„Das einzige, was man aufgespeichert und im voraus produziert nennen könnte, ist clie Geschicklichkeit des Arbeiters. Wenn die Arbcitsgcschiddichkeit des Bäckers, des Schlächters, des Viehzuchters, cles Wehers nichl vorlier gesdiaffen und aufgehäuft wäre, so könnte man auch nicht die Waren bekommen, die jeder von ihnen produziert/' (Dculadio Ucbcr.siitzung, 39.) 
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„Von all den wichtigen Produklionsprozessen, zu deren Vollendung 
mehr als ein Jahr erfordernd! ist ist die Erziehung der Jugend 
und die Unterweisung in der Arbeitsgcschiddiehkeit oder irgendweldien 
gewerblichen Künsten weitaus das Widrigste Alle die Wirkungen, 
die man gewöhnlich der Akkumulation u miau Ten den Kapitals zuschreibt entspringen der Akkumulation und Aufspeicherung der Arbeitsgeschick-lkbkeft* (S. 4ij 
„Nidit mehr als drei Dinge sdicinen mir für eine Nation erforderlich zu sein, die über stehendes Kapital verfügen uud einen vorteilhaften Gehrauch davon mudien will. Erstens Kenntnisse und erfinderischer Geist, um neue Maschinen zu erfinden • . ... das zweite Erfordernis . . . ist eine gesdiickte Hund, um diese Erfindungen praktisch zur Ausführung zu bringen. Als das dritte Erfordernis gilt die Geschicklichkeit and Arbeit, die notwendig ist, um die fertiggestellten Werkzeuge zu handhaben 
Da der Mensch das Wilsen vieler Generationen geerbt hat, ist er imstande, wenn er in großen Massen zusammenlebt, durch seine geistigen Fähigkeiten die Arbeit der Natur zu ergänzen." (S. 49, 50.) 
Gilt es sdion von den materiellen Produktivkräften, clafl sie zum großen Teil geistiger Art sind, so gilt das erst recht von den Produktionsverhältnissen, weldie die Menschen untereinander, der jeweiligen Eigenart ihrer Produktivkräfte entsprechend, eingehen. Es gehört zu den Großtaten der Marxschon Oekonomie, daß sie hinter den Dingen, weldie die gesellsdiaft liehen, geistigen Beziehungen der Menschen untereinander vermitteln, diese Beziehungen selbst erblidct uud den „Fetischcharakter" der Ware enthüllt. 
Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse, die „reale Basis11, worauf sidi ein juristischer und politischer Ueberbau nnd bestimmte gesellsdiaftliche Bewußtseinsformen aufbauen, ist also keineswegs bloß „materieller" Art, das heißt, aus materiellen Dingen der Außenwelt gebildet, sondern sehr stark von geistigen Faktoren, Bedürfnissen und Kenntnissen der Menschen bestimmt. Merkwürdigerweise nennt man diese geistigen Faktoren materielle, wenn sie im Bereich der Produktion auftreten. Jegliches Interesse, das der Mensch empfindet, ist geistiger Art. Aber seine ökonomisdien Interessen geiteu als „materielle" Interessen. Die Sache wird nidit verbessert dadurch, daß man oft jegliches ökonomisdie oder materielle Interesse gleidisetzt mit Eigennutz, Egoismus, rein persönlichem Interesse, als ob esnidit auch materielle Interessen der Klassen und Gemeinwesen gäbe. Sicher entspringen die Klassenkämpfe ans dem Widerstreit ökonomisdier Interessen, damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß jeder Klassenkämpfer persönliche Interessen verfolgt. Die entsdue-densten Verfechter eines Klasseninteresses sind oft die selbstlosesten Menschen. 
Auf der anderen Seite wird das ökonomische Interesse vielfadi gleichgesetzt ökonomischen Bedingungen, so daß dabei die Be-
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hauptung herauskommt, die gesamte Ideologie der Mensdien entspringe ihrem Eigennutz, was ebenso ladicrlid» ist, als wollte man ihre Ideen als bloßen Reflex ihrer Werkzeuge und Maschinen betrachten. 
Die Kritiker der materialistischen Gesdiiditsnuf lassung fassen sie vielfach, in der einen der hier erwähnten Weisen auf. Daß sie sidi ihre kritische Arbeit damit sehr erleichtern, liegt klar zutage. Das ist aber auch der einzige Vorteil, den solche Vorstellungen vom historischeu Materialismus bieten. 
In Wirklidikeit wird clie Herstellung der Ökonomischen Beziehungen der Mensdien. untereinander nicht nur dnreh die jeweilig vorhandenen materiellen Bedingungen der Produktion bestimmt, sondern ebensosehr, wie wir eben gesehen, durdi das Wissen und Können der Mensdien und durdi die verschiedensten ihrer Interessen, nicht nur egoistische» sondern auch soziale, sexuelle, ästhetische, nadi Erkennen strebende, soweit sie zn ihrer Befriedigung bestimmte Produktionsverhältnisse erheischen. 
Die materielle Basis ist also stark geistig durchsetzt. Andererseits ist wieder der ideologische Ueberbau keineswegs rein geistiger Art. Es handelt sich bei diesem Ueberhau nidit um geistige Bedürfnisse und Anschauungen, die der einzelne für sidi allein in seinem Kopfe entwickelt. Soldie können nie historische Bedeutung gewinnen. Marx spricht auch ausdrücklich von „bestimmten gesellschaftl iehen Bewußtseinsformen". 
Damit die Einwirkungen des Unterbaues auf den Ueberbau gesellsdiaftlidie Formen bekommen, müssen sie nicht in den Köpfen der einzelnen versdilossen bleiben. Solange dies cler Fall, werden sie auch dann nicht zu einem gesellschaftlidmu Faktor, wenn die gemeinsame Wirkung der gleichen Faktoren auf eine Menge Menschen, die unter den gleichen Bedingungen leben, in jedem von ihnen dieselbe Art zu fühlen und zu denken hervorruft. Nur dnreh gegenseitige Mitteilungen und Verständigung bekommen diese gemeinsamen. Anschauungen gesellsdiaft liehe* n Charakter und damit gesdiichtsbildende Kraft. Diese Mitteilung und Verständigung wird um so notwendiger, je mehr die Gesellsdiaft sich nadi sozialen Bedingungen und Bildungsmöglichkeiten differenziert und damit auch die Bewußtseinsformen der versdiiedenen Menschen voneinander abweichen. 
Nur durdi gegenseitige Ausspradie nnd Prüfung gelingt es, über die Meinungsversdiiedcnheiten in Nebendingen hinweg, diejenigen Menschen, die in den Hauptdiagen übereinstimmen, zu übereinstimmendem Denken, Forschen und Handeln zu bringen und damit zu gesellschaftlidi wirksamen Bewußtseinsformen zu gelangen. 
Diese gegenseitige Aussprache zur Herheiführung geistiger Uebereinstimmung wird immer notwendiger, aber auch immer 
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schwerer, denn die Entwicklung der Technik und der Oekonomie erweitert immer mehr den Kreis der Menschen, die miteinander gesellsdiaftlieh verbunden sind und erweitert noch rascher den: Umfang des Wissens, des neu gefundenen wie des überlieferten, das in der Gesellsdiaft aufgehäuft wird. 
In den Anfängen der Kultur genügt mündliche Aussprache und mündliche Ueberlieferung, um allen Mitgliedern der Gesellsdiaft das gesamte Wissen ihrer Zeit, ihre gesamte Ideologie zugänglich zu machen*. 
Heute ist niemand mehr imstande, audi nur im entferntesten dieses Wissen vollständig zu beherrschen, selbst wenn er gar-nidits schaffen wollte oder könnte, sondern seine ganze Zeit daziii. aufwendete, das bereits von anderen geistig Gesdiaffene aufzunehmen. Und zur Mitteilung dieser Schöpfungen reicht schon lange nicht das mündliche Verfahren aus. Selbst wo nur spradi-liehe Mitteilung in Frage kommt, ohne Beigabe von Demonstrationen, wird diese Mitteilung an einen weiteren Kreis unmöglich ohne Zuhilfenahme von materiellen Dingen, Papier, Feder, Lettern, Drudcersdiwärze, Drudeerpresse usw. Was wurden etwa Kant und Goethe in der Geschichte des menschlidien Denkens bedeuten, und was wüßten wir von Aristoteles, wenn sie die Produkte ihres Kopfes bloß mündlich hatten mitteilen können? Sokrates schrieb seine Lehren nicht nieder. Aber für ihn besorgten es seine Sdiüler, Xenophon und vor allem Plate, Und wi®£ weit waren viele unserer größten Denker in ihren Erkenntnissen gekommen, ohne die geistigen Schätze, die sie ihren Bibliotheken entnahmen! Wir reden da gar nicht von dem ungeheuren materiellen Apparat, den eine moderne Fabrik Öffentlicher Meinung, eine Tageszeitung, darstellt. 
Nodi mehr von materiellen Dingen abhangig als jene geistigen Produktionen, die der Sprache allein zu ihrer Darstellung und Uebermittlung bedürfen, sind jene, die teilweise oder ausschließt idi durch Sinneseiiidrücke anderer Art wirken. Was wären die Naturwissenschaften ohne Observatorien und Laboratorien usw. mit ihren wachsenden technischen Behelfen, was cw Musik ohne Instrumente, das Drama ohne Tbeatergebäude, Kostüme, Dekorationen, Beleuditungskörper, die Malerei ohne Leinwand, Farben. Pinsel, die Plastik ohne Ton, Marmor. Bronze! Und gar die Architektur, wie vieler Materialien bedarf sie, um ihre Ideen zu gestalten! 
Und nicht nur die künstlerischen und philosophischen, sondern sogar die religiösen Formen der Ideologie können ohne Vermittlung materieller Dinge keine gesellschaftliche Bedeutung erlangen. 
Zur katholisdien Religion gehören nicht bloß ihre Dogmen und Gebote, sondern auch ihre hohen Dome, ihre Altarbilder, Heiligenstatuen und Orgeln, ihre Glocken, Kerzen und Weih-
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rauchgefäße, ihre prunkvollen Meßgewander und Kelche. Audi die zarteste Frömmigkeit und überschwenglichste Ekstase bedarf materieller Dinge, an die sie sieb klammert, die sie hervorrufen, unterhalten, steigern. 
Man kann also nidit einfach sagen, daß im Unterbau bloß materielle Dinge zu finden seien, und im Ueberbau bloß Gedanken und Gefühle. Man kommt hier wie dort ohne materielle Dinge ebensowenig aus, wie ohne geistiges Tun. 
Noch mehr. Man kann auch nicht sagen, daß Unterbau und Ueberbau zueinander stets in dem Verhältnis von Ursache und Wirkung stünden. Sie beeinflussen einander in steter Wechselwirkung. Bestimmte juristische, politische, religiöse Anschauungen werden durdi bestimmte ökonomische Verhältnisse bedingt. Aber ebenso ist das umgekehrte festzustellen. Juristische und politische Verhältnisse wirken auch bestimmend auf das ökonomisdie Leben. 
Und das gilt sogar von der Religion. Das religiös verankerte Kastenwesen beeinflußt die Ökonomisdien Verhältnisse Indiens aufs stärkste. Dank dem im Katholizismus noch vorkommenden Charakter des Christentums als Bettlerreligion mit seiner Ver-herrlidiung des Bettlers hat lange das ökonomische Leben in den streng katholischen Ländern einen ganz anderen Charakter erhalten, als in den Ländern des Protestantismus, der dem Christentum den Charakter der Bettlerreligion abgestreift hat. 
Beweist dies alles nidit die Unzuläuglichkeit der materiali-st.isdicn Geschichtsauffassung und die Nichtigkeit der Unterscheidung zwischen dem realen Unterbau und dem ideologischen Ueberbau? 
Es würde dies allerdings beweisen, wenn die materialistische Geschiditsauffassung darauf ausginge, einzelne gesellsdiaftlidie Zustände für sidi allein zu erklären ohne ihren Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Bewegung. Unsere Auffassung ist aber gerade dadurch gekcnnzcidinet, daß sie eine dialektische ist, daß sie nur die Bewegungen für erkennbar hält und ihnen nachspürt. 
Wenn wir das tun, dann bekommt das Bild vom Unterbau und Oberbau ein ganz anderes Aussehen. 
Was die materialistische Geschichtsauffassung zu leisten hat, ist die Erklärung der Bildung des Neuen in der Geschichte. Sie hat in jedem gesellschaftlichen Zustand die neue Ideologie zu erklären, die in ihm aufkommt. 
Wir haben bereits Gelegenheit gehabt, das Aufkommen des Neuen in der Gesellsdiaft zu erörtern und brauchen hier nicht viel hinzuzufügen. 
Betrachten wir in einer gegebenen Gesellsdiaft die neuen Ideen, die sich in ihr emporringen, so können wir feststellen, dafi ihnen neue technische und ökonomisdie Bedingungen vorher-
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gehen. Diese erzeugen nicht sofort neue Ideen- Die Mensdien sind konservativ und suchen die neue Technik und Oekonomie den alten Ideen anzupassen. Nur soweit diese Faktoren miteinander nicht vereinbar sind, entsteht ein Stadium der Unsicherheit, des Suchens und Tastens nach neuen Formen der Ideen und der von ihnen bestimmten gesell schaftlichen Einrichtungen. Viel später als die neue Oekonomie bilden sich die ihr entspredienden neuen Ideen. Dieses Stadium des Suchens uud Tastens und der Verwirklichung der neuen Ideen dauert so lange, bis ein Gleichgewichtszustand zwischen Ideen und Oekonomie herbeigeführt ist. bis jene dieser cutsprechen. Dann tritt ein Ruhezustand ein, der erst wieder unterbrochen wird, wenn abermals eine neue Technik große, wesentliche Veränderungen nach sieh zieht, die mit den bis dahin erreichten Formen der Ideologie nicht vereinbar sind. 
Wenn wir also nur die jeweiligen neuen Ideen in Betracht ziehen, so bilden sie stets einen Ueberbau, der sich auf einem vorher errichteten neuen ökonomischen Unterbau erhebt. 
Nun gibt es aber keine Idee, die nicht einmal neu gewesen wäre. Jede ist damals, als sie aufkam, durch neue tedmisthe und ökonomische Verhaltnisse bedingt gewesen. Streng genommen gilt dies wohl nicht für alle Bewußt sein sformen. Nicht für jene, die der Mensch von seinen tierischen Ahnen übernommen bat. Aber es gilt für alle Bewußtseinsformen, die dem Menschen eigentümlich sind, für alle, die sich im Laufe seiner Geschichte entwickelt haben. Sie alle sind einmal auf einem ökonomischen Unterbau emporgekommen, der sie bedingte, sie alle sind in letzter Linie materialistisch zu erklaren. 
Aber freilich nur in letzter Linie, wie audi Mars und Engels immer wieder hervorgehoben haben. 
Es geht jedodi keineswegs nm alle Ideen, die wTir in einem gesellschaftlichen Zustand vorfinden, ans den gleichzeitig gegebenen ökonomischen Verhältnissen erklären zu wollen. 
Mau muß bei den Ideen eines Zeitalters unterscheiden zwischen den alten, die es von seinen Vorgängern übernimmt, uud den neuen, die es selbst hervorbringt. Diese neuen brauchen die alten nidit immer zu verdrängen. Sic können sich zu ihnen hinzugesellen, das geistige Leben bcrcidiern. Nidit alles, was unsere Vorfahren dachten und wußten, wird von uns als Irrtum betradvtet. Viele alte Ideen bleiben erhalten. Aber freilidi nur solche, die mit dem neuen Zustand vereinbar sind, wenigstens einigermaßen vereinbar, sonst könnten sie sich nicht behaupten, würden aufgegeben, entweder ausdrücklich oder doch tatsächlidi, das beißt, sie hörten auf, das Verhalten der Menschen praktisch zu bestimmen, brauchten aber deswegen nicht formell abgelehnt zn werden. 
Das Aufkommen neuer Ideen unter dem Einfluß neuer materieller Bedingungen, die Anpassung alter Ideen an die neuen Ver-
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hültuissc, der Kampf gegen jene alten Ideen, die sidi als unvereinbar mit deu neuen erweisen und ihre schließliche Ausmerzung; das ist der Inhalt des geistigen Kampfes eines jeden Zcilalters, iu dem eine neue Technik oder Oekonomie auftritt. Den Anstoß zu dieser Bewegung liefert ausschließlich die Oekonomie. Die Ideologie folgt ihr nur zögernd nach. 
Um aber die Ideen zu begreifen, die das beireffende Zeitalter von der Vorzeit übernommen hat, muß ich nicht dieses allein untersuchen, sondern audi die vorhergehende Epoche. Ich muß feststellen, was von deren Ideen damals neu war, was nicht. Wir werden wieder finden, daß mir ein Teil neu aufkam; nur dieser vermag aus den ökonomisdien Verhältnissen der Zeit erklärt zu werden. Zur Erklärung der anderen muii ich noch weiter zurückgreifen. So müssen wir, um die gesamte Ideologie unserer Zeit zu begreifen, bis in die entfernte Vorzeit zurückgehen. l\ur danu wird es uns gelingen, alle ihre ökonomisdien Ursprünge bloßzulegen. Aber stets werden wir finden, wenn wir tief genug graben, daii alle Ideen in Ökonomisdien Verhältnissen wurzeln. 
Das ist der Sinn des Bildes vom Unterbau und Ueberbau. Die Beziehungen zwischen den beiden Faktoren sind nidit so einfach, wie sie auf den ersten Blidc ersdieinen. 

Drittes Kapitel. 
Christentum und Revolution. 
Nehmen wir zur Veranschnulidiung des Gesagten etwa das Christentum. Unter den Jcleen, die das geistige Leben unserer Zeit bestimmen, ist es immer noch von großer Bedeutung. Wohl hat schon von mehr als einem halben Jahrhundert David Fr, Strauß in seinem Buche, „Der alte und der neue Glaube" (Leipzig 1872) nicht nur für die Freidenker, die Materialisten und Atheisten, sondern auch für die Masse derjenigen, die sich noch zu einem diristlidien Bekenntnis zählen, die Frage aufgeworfen: Sind WIT noch Christen? und er war zu dem Ergebnis gekommen: 
„AVenn wir ja Ja and Kein Nein bleiben lassen wollen, kurz, wenn wir ÜIH chrüdie, aufrichtige Mensdien spiediea wollen, so müssen wir bekennen: wir sind keine Christen mehr." (S. 94.) 
Das gilt sicher für eine ungemein große Zahl von sogenannten Christen. Ebenso haben zahlreiche Juden tatsächlich den Glauben ihrer Väter aufgegeben, ohne ihre Reiigionsgemeinsdiaft aufzugeben. Und dennodi üben die Lehren der christlichen (ebenso wie der jüdischen) Religion auch heute noch nicht bloß eine große politische und gesellsdiaftlidie Macht, sondern auch einen starken Einfluß auf das Denken und Fühlen vieler, sonst gunz moderner Mensdien aus. Wir finden noch zahlreiche gläubige 
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Christen sowohl unter den Katholiken wie unter den Protestanten in allen Parteilagern, sogar im modernsten, dem sozialistischen, immentlich in den angelsächsischen Ländern. Wie tief gewurzelt der ßihelglaube ist, hat erst kürzlich der famose Affenprozefi in Dayton gezeigt, der Versuch, im Namen der Bibel das Lehren der Darwinsches Anschauung in der amerikanischen Demokratie zu verbieten. 
Man kann die Ideologie unserer Zeit nicht sdiildern, ohne dem Christentum einen breiten Raum dabei einzuräumen. 
Doch wäre es ganz vergeblidi, die Ideen des Christentums aus den heute bestehenden ökonomischen Bedingungen ableiten zu wollen. Wollen wir es begreifen, müssen wir zu der Zeit zurückgehen, in der es als neue Erscheinung in der Wclfgesohidite auftrat. Wir müssen es untersuchen in seinen Anfängen während der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrcdmung, als die antike Demokratie zusammenbrach und ein allmächtiges Casarentum aufkam. Die damaligen ökonomischen Verhältnisse und ihre Konseqnenzen, Verarmung der großen Massen, Konzentration der Reichtümer in wenigen Händen, zunehmende Entvölkerung, ewige Bürgerkriege zwischen einigen Machthaber]"!, die dank ihren zusammengeraubten Schätzen große Armeen besolden konnten» Aufhören aller politischer Tätigkeit im Volke, da die verarmten Massen verkamen und käuflich wurden, die Reichen in sinn-lidien Genüssen untergingen: das war die reale Basis» auf der dua Christentum entstand, clie es erklärlich macht. 
Aber keineswegs vollständig, sondern nur das, was Neues an ihm damals auftrat: die Briedenssehusuchf, die Weltveraditung, der Ueberdruß am Leben, das geringe Vertrauen der einzelnen zu sich seihst und zu ihrer Umgebung, und dabei ungemessenes Vertrauen zur Allmadit eines einzelnen göülidien Cäsars, eines Erlösers, der allerdings in den Himmel versetzt wurde. Endlich das \ erlangen nach Verteilung des Besitzes der Reichen unter die Armen, das freilich angesidits der Ohnmacht der Armen praktisdi auf eine bloße Organisation der Wohltätigkeit hinauslief. 
Doch neben diesen Zügen enthält das Christentum viele andere Ideen, die es nidit neu erzeugte, sondern die es als bereit! lange herrschende vorfand, die es dem Leben entnahm, dem es entsproß. Es waren Züge jüdischer, ägyptischer, assyrisdier, persischer, selbst griechisdier Denkart, clie sidi hunderte und tausende von Jahren vorher entwickelt und so tief eingewurzelt hatten, duü die Menschen sidi von ihnen nicht lossagen konnten, als sie sidi zu dem neuen diristlichen Denken durdirangen. Soweit das Alfo mit dem Neuen vereinbar war, wurde es festgehalten, wie der Mensch zum Neuen, Unerpiobten immer nur dort greift, wo dan Alto versagt. Und es waren die Bestandteile nicht einer, sondern mehrerer alter Religionen, die in die neue übernommen wurden, 
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denn diese entstand in einer Zeit der Misdimig von Nationen nnd Religionen, des Versinkons der Grenzen zwischen ihnen. 
In meinem Buch über den „Ursprung des Christentums 4 habe ich das Sdiwcrgewicht auf das Neue in ihm gelegt, das aus den Bedingungen seiner Zeit erklärt werden konnte. Man hat mir zum Vorwurf gemacht, daß ich demgegenüber zu wenig die Elemente des Alten betont habe, die es übernommen hat. 
Ich unterließ das absiditlieh. Ich wollte untersuchen, ob wir heute sdion so weit seien, die Entstehung des Christentums auf die reale ökonomische Basis seiner Anfänge zurückzuführen. Das konnte aber nur geschehen für das Neue in ihm. Dieses war hervorzuheben. Und es scheint mir auch leichter zu crforsdien, als das Verhältnis der christlichen Lehren zu den ihnen vorhergehenden. Hier hat bis jetzt die Willkür viel mehr Spielraum, die Phantasterei feiert hier Triumphe. Groß ist die Zahl der im Altertum als göttlidi verehrten Personen» die man in der Persönlichkeit Christi wiederfinden will und in die man alle* mögliche hineingeheiinuist» von Osiris bis Mithra, Adonis bis Gib gamesch; ja sogar Buddha und Sokrates wurden bemüht. 
Die freidenkerischen, „materialistischen" Gcschiditssdireiber der Ursprünge des Christentums legen gerade auf diese alien, übernommenen Bestandteile das Hauptgewicht, obwohl sie nicht das historisch Bemerkenswerte an ihm sind, nidit das anzeigen, was es den bereits vorhandenen BewußtseinsCormen Neues hinzugefügt hat. Bei dieser Art Geschichtsauffassung kommen wir dahin, in jeder neuen Religion nur ein Ragout aus früheren Ileli-gionen zu sehen, so wie nach der Weismannschen Vererbungslehre jede neue Art im Grunde nur eine veränderte Mischung alter schon bestellender Elemente darstellt. Alles wirklidi Neue wird dabei entweder geleugnet oder nicht begriffen. 
Trotzdem ist es verständlich, tlaß gerade die Freidenker auf diese Art, den Ursprung des Christentums darzustellen, besonderes Gewicht legen. Denn sie sehen ihre Aufgabe nicht darin, das Christentum als historische Erscheinung zu erklären, sondern darin, die Nichtigkeit seines Anspruches zu erweisen, daß es ein Lrgebnis göttlidier Offenbarung bilde und von den auf Betrug und Aberglauben beruhenden heidnischen Religionen so verschieden sei, wie Feuer vom Wasser. Dieser Anspruch wird natürlidi sofort mattgesetzt, sobald man zeigt, daß wesentliche Teile der evangelischen Ideen heidnischem Denken entstammen. 
Gerade diese vordiristlichen Elemente im Christentum sind nidit „materialistisch" aus den Ökonomischen Bedingungen der Zeit seines Aufkommens zu erklären. Bei manchen von ihnen ist es möglich, die Zeit und die Bedingungen ihres Ursprungs herauszufinden, z. B. bei der jüdischen Messiasiclee. Aber bei vielen der vorchristlichen Ideen, die im Christentum ihre Fortpflanzung fanden, i^t das nicht der Fall. Wir sind keineswegs heute sdion 
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in der Lage, alle Elemente einer gegebenen Gedankenwelt ökonomisch, materialistisch zu erklären. Viele Lücken harren nodi ihrer Ausfüllung durdi spätere Forscher. Das ist natürlich kein Beweis gegen die materialistische Gesdiichtsauffassung, ebensowenig als das Fehlen des Zwischengliedes zwischen Affe und Mensch einen Beweis gegen clie Entwicklungslehre darstellt. 
Ein Beweis gegen ihre Richtigkeit läge nur dort vor, wo eine idee als neu festgestellt werden konnte und clie ökonomischen Bedingungen der Zeit ihrer Entstehung gut bekannt wären, eine Untersuchung beider Elemente aber zu dem Ergebnis führte, daß eine Beziehung jener Idee zu diesen Bedingungen ausgeschlossen sei. 
Wie jede Erscheinung, ist auch die des Christentums nur zu erfassen in ihrer Bewegung, ihrem Werden und ihren Wandlungen. Wir haben eben gesehen, daß wir im Urchristentum die Produkte seiner Zeit und clie Erbschaft der Vorzeit unterscheiden müssen. Wollen wir nun die christlichen Elemente begreifen, die im heutigen Geistesleben noch wirksam sind, so genügt es nidit, die Entstehung des Urchristentums darzulegen und zn uniersuchen, wie es geworden ist. Seitdem sind große Ökonomische Veränderungen vor sich gegangen und jede hat die Form des Christentums, clie bei ihrem Auftreten vorhanden war, umgewandelt und ihm eine besonderen Charakier gegeben. 
Kaum war das Christentum zur herrschenden Religion des Römischen Kei.cb.es, das heißt zu der den sozialen Zuständen einer Periode ständigen ökonomisdien Niedergangs am besten angepaßten Ideologie geworden, da endete dieser Niedergang in vollständigem ökonomischem und damit auch politischem Zusammenbruch. Scharen barbarischer Stamme überfluteten das Gebiet der tedmisch und kulturell so hodi gestiegenen Zivilisation der Völker ums Mittclmeer herum. 
Damit entstand eine ganz neue ökonomische und politische Situation besonderer Art. Denn das Neue, das nun im Römerreich die Barbaren mit ihren rückständigen Produktionsweisen unet den ihnen entsprechenden Denkformen und Ideologien repräsentierten, war nicht etwas Weiterentwickeltes, Höherstehendes, sondern etwas Rückständiges. Das Alte stand damals weit höher als das Neue, es verfügte über höheres Wissen, höhere Technik, höhere Produktivl'ormen, eine vollkommenere poÜtisdie Organisation. 
Diese Organisation fand im Abendlande, das heißt in Europa westlich von Rußland und der Balkankalbinsel, ihre Verkörperung in der katkolisdien Kirche, die. als Nachfolgerin der Römer¬herrschaft in Rom ihren Mittelpunkt hatte, wo der Papst die Herrschaft oder doch die Herrückaftsansprüdie der römischen Cäsaren, der Kaiser des Altertums fortsetzte. 
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Die östlich davon gelegenen Lander des Christentums fanden ihr Zentrum in Byzanz (Konstantniopel), wo ein weltlicher Kaiser fortfuhr zu herrschen, als oberster Herr der Kirche, aber mit einem rasch zusammenschrumpfenden Gebiet. Es wurde immer mehr verkleinert durch die Eroberungsziige östlidier Nomaden, zuerst der Araber, die sich eine nidit nur politisch, sondern audi ideologisch von Rom und Byznnz unabhängige Organisation mit Hilfe einer neuen Religion, des Islam, gaben, die den Bedürfnissen und Lebensbedingungen der neuen Eroberer besser angepaßt war als das Christentum, in dem die Bedürfnisse und Produktionsverhältnisse des alten Kaiserreiches fortlebten. 
Die Völker des Abendlandes vermochten sich nadi demNieder-gang des Kaiserreiches nicht eine neue, ihren Bedürfnissen und Lebensbedingungen völlig angepaßte Religion zu geben. Der Herrschaftsapparat der römischen Kirche und deren Wissen waren zu übermächtig dazu. Aber so stark waren diese beiden Faktoren dodi nicht, Staat und Gesellschaft nach ihrem Willen formen zu können. Die katholische Kirche als Nachfolgerin der Cäsaren beruhte auf einem straff zentralisierten Despotismus. Indes erwuchs in den germanischen Staaten, die auf den Trümmern des römisdien Kaiserreiches aufgerichtet wurden, eine feudale Produktionsweise, die politische Zersplitterung und größte Disziplinlosigkeit der zahlreichen kleinen Feudalherren gegenüber dem Staate mit sich brachte, an deren Spitze ein Schattenkönigtum stand. 
Dieser ohnmächtigen Staatsgewalt gegenüber erstarkte die Macht des zentralisierten Apparates der römischen Kirdie, dem es gelang, immer mehr von dem wichtigsten Eigentum jener Zeit, dem Grundeigentum, an sich zu reißen, fast in jedem Lande der größte Feudalherr zu werden, der außerdem allein etwas von den Künsten und Wissenschaften verstand, höhere Produktionsweisen einführte und überdies den weltlichen Herrsdieru und Ausbeutern die fähigsten Verwalter lieferte. / 
Trotz dieser überragenden Stellung der Kirche vermodite sie sidi doch ihrerseits den Einflüssen der neu aufkommenden Produktionsweise nicht zu entziehen. Diese schuf eine Ausbeuterklasse, deren Beruf einzig der Waffendienst war und in der jeder einzelne ökonomisch fast völlig unabhängig von seinem Oheren blieb. Das erzeugte eine Atmosphäre steter be%vaf£neter Aufstände und Kriege. Das Christentum war in einer Zeit stärkster Friedeus-sehnsueht erwachsen, der es in hödistem Maße Ausdruck verlieh. Die Zeit des Mittelalters aber, in der die Macht der katholischen Kirdie in stärkstem Ausmaße wirkte, gehört zu den blutigsten Zeiten der Weltgeschichte. Und die Kirdie war nidit nur nidit imstande, den ewigen Kriegen der Staaten und einzelnen Feudalherren untereinander oder gegen ihre Lehensherren eine Schranke zu setzen, sie beteiligte sieh selbst am B Int ver gießen. 
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Bischöfe im Harnisch an der Spitze ihrer Reisigen waren keine Seltenheit. Und die Päpste selbst lernten es, Krieg zu Fuhren. 
Solange aber das Alte, aus der Antike überlieferte, geistig höher stand, als das Neue, blieb jenes als alte Lehre, als sittlidie Forderung unverändert weiterbestehen, wobei es freilieh in krassen Widerspruch zu der neuen Praxis trat. 
Bilden sonst Religionen den Ausdruck des geistigen Lebens der Völker, in denen sie herrschen, so finden w-ir im Mittelalter einen offenen und stark ausgeprägten Widerspruch zwischen der Lehre der Kirche und der alltäglichen Praxis der Mensdien. Auf Schritt und Tritt wurde die katholische Lehre übertreten, trotz allen Höllenstrafen, die jede Uebertretung bedrohten. Es schien, als sei der Teufel allmächtig. Im Bewußtsein der katholisch gesinnten Menschen waren alle, auch die frömmsten, arge Sünder. Indes wußte sich die übermächtige Praxis auch mit dieser niederschmetternden Entdeckung abzufinden, und die Kirche selbst machte daraus ein neues gutes Geschäft, indem sie gläubigen Seelen die Sündenvergebung zu einem Preis verkaufte, auf den sich clie Gegner des Marxismus berufen können, weil er unvereinbar war mit dem Arbeitswert. 
Mit der Zeit entstanden jedodi neue Verhältnisse, die der geistigen und technischen Ucberlcgenheit der Kirche ein Ende machten, neue Bedingungen der Produktion und neue Bedürfnisse herbeiführten. 
Der Einfluß der Kirche selbst hatte es bewirkt, daß die germanischen Völker die Barbarei, in der sie noch zur Zeit der Völkerwanderung steckten, rascher überwanden, als sie es sonst getan hätten, Der tedinische und ökonomische Aufstieg wurde noch beschleunigt, als unter dem Antrieb der allmächtig gewordenen Kirche und des unstillbaren Dranges vieler Feudalherren nadi neuen Ausbeutungsgebieten die Kreuzzüge einsetzten, in denen die Völker des Abendlandes sowohl viele Reste antiker Kultur in Byzanz, wie auch viele Ergebnisse orientalischer Kultur, namentlich arabisdier Naturerkenntnis, Technik und Philosophie kennen lernten. 
Die Kultur des östlichen Beckens des Mittclmeeres war bis dahin ebenso wie im Altertum der des westlichen weit überlegen gewesen. (Eine Zeitlang stand Spanien unter dem Einfluß dieser östlichen Kultur. Nicht lange genug, so daß es nadi der Vertreibung der Mauren aus Spanien bald zu einem der rückständigsten Länder Westeuropas wurde.) 
Die Ueberlegenheit des Ostens nahm ein Ende, als die Völker des Westens ihm nicht nur alles entlehnt hatten, was er zu bieten hatte, sondern über ihn hinausgingen, nicht zum wenigsten durdi Entwicklung einer Schiffahrtstechnik auf dem Ozean, hinter der die im Mittelmeer gebildete arg zurückstand. 
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Eine unendliche Fülle neuer Reichtümer, neuer Tatsachen, neuer Erkenntnisse ergoß sich von da an über Europa, namentlich über die Lander, die die neue Tedinik am besten beherrschten und am vollkommensten entwickelten, die Länder mit guten Hafen am atlantischen Ozean und der Nordsee, Bis heute dauert diese ununterbrochene Ueberflutung mit neuen Tatsachen und Erkenntnissen fort, und es ist kein Ende davon abzusehen. Eine ungeheuer rasche Entwicklung der Wissenschaft, zuerst der Naturwissenschaften, war die Folge davon. Immer rascher vollzieht sidi die Aufdeckung neuer Tatsachen, stets ist sie der Ordnung der Tatsachen voraus, die immer wieder von neuem revidiert werden muß und nie zu abschließenden Ergebnissen kommt. 
Mit den Wissenschaften entwidadl. sich eine neue Technik, die nun auch zu keinem Abschluß mehr kommt, immer wieder neue ökonomisdie Verhältnisse schafft. Seitdem sind Oekonomie und Gesellschaft in steter Umwälzung begriffen. Mit dem Zeitalter der Entdeckungen beginnt das Zeitalter der Erfindungen und das Zeitalter der Revolutionen, obwohl die Bürgerkriege im Verhältnis zur Feudalzeit abnehmen. 
Dieser ungefähr im Zeitalter der Kreuzzüge beginnenden, seit dem Zeitalter der Entdeckungen unendlich beschleunigten Um¬wälzung der Technik entspridit auch eine Umwälzung der Ideologie. Die eine wie die andere entspringt geistiger Tätigkeit. 
Neue Entdeckungen, neue Erfindungen, neue Produktionsweisen sind ebenso Ergebnisse des Geistes, wie etwa ein neues philosophisches System. 
Die geistige Ueberlegenheit der kirchlichen Tradition über die nidit zur kirchlichen Bürokratie, dem Klerus, gehörenden Menschen hörle nun für immer weitere Kreise auf. Das Neue war jetzt auch das Höhere. Es kam in Konflikt mit der überlieferten Kirche und ihrer Ideologie. 
Aber es vermochte sieh keineswegs gleich völlig von ihr loszureißen. Der Konflikt wurde zunächst nur einer innerhalb der Kirche selbst. 
Er nahm verschiedene Formen an, entsprechend der Natur der versdiiedenen Klassen, die ihn trugen. 
Die Hauptträger des Neuen waren die Städte, namentlidi ihr Bürgertum und ihre Intellektuellen. Die unter ihnen herrschende Produktionsweise war die der Warenproduktion und des Wnren-und Geldhandels, woraus bald die Anfänge des industriellen Kapitals entsprossen. Das Geld wurde nun die im ökonomischen Leben entscheidende Macht. Das städtische Bürgertum wuchs rasch an Kraft, indes der Feudaladel, von Naturallieferungen und persönlichen Diensten seiner Hintersassen lebend, ebenso rasch an Kraft und Selbständigkeit verlor. 
Den größten Vorteil zogen daraus zunächst die Fürsten, die den Studien durch Geldsieuern und Geldanleihen grolio Gold-
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summen abnahmen, die sie zur Besoldung von Beamten und Söldnerheeren aufwendeten. Dadurch erhielten sie die Kraft» um aus ihrer bisherigen Sdiattenmacht einen wirklichen Absolutismus zu entwickeln. Sie beseitigten nicht den Feudaladel, aber sie maditen sich ihn dienstbar mit den Mitteln des Zuckerbrotes und der Peitsche. Sie verfuhren sdionungslos gegen den rebellisthen Adel, unter dem Beifall und der Mithilfe des städtischen Bürgertums, Sie verteidigten den gebändigten Adel und seine Privilegien gegenüber demselben Bürgertum. Und das gleiche taten sie gegenüber der Kirche. 
Dabei stellte sich jedoch ein Unterschied heraus, der aitf materiellen Bedingungen der geographischen Lage und der Höhe der ökonomischen Entwicklung beruhte. 
Die großen abendländischen Staaten am Mittelmeer, die dem Sitze des Papstes am nächsten lagen und durch ihre Nadibarsdiaft mit dem Orient bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein die ökonomische Führung in Europa besessen hatten, trachteten danach, das Joch des Papsttums, das auf ihnen wie auf allen katholisdien Staaten lastete, nicht nur abzuwerfen, sondern das bisherige Verhältnis umzudrehen, den Papst zum gehorsamen Werkzeug ihrer Interessen zu machen. Sobald das gelungen und die kalholisdxe Kirdie für sie in ein gewaltiges Werkzeug des fürstlichen Absolutismus umgewandelt war, wurden die Beherrscher jener Staaten zu energisdien, ja geradezu fanatischen Verfechtern des Katholizismus, der freilich nur dem Namen nach der alte war. 
Die ferner vom MiÜelmecr liegenden und ökonomisdi bis zum sechzehnten Jahrhundert hinter den Mittelmeer stauten zurückstehenden Staaten entwickelten nicht die Kraft, sidi die päpstliche Kirdie dienstbar zu machen. Sollte dort der Apparat der Kirche in ein Werkzeug der Fürstenmadit verwandelt werden, dann blieb nur die Losreißung von Rom übrig. 
Wir haben von ihr und den ihr folgenden Erscheinungen der Aufklärung, der Revolution, des Sozialismus schon im zweiten Abschnitt, 13. Kapitel ausführlich gehandelt. W'ir stellen hier diese Entwicklung nodiraals dar. Dort hatten wir darzustellen, daß die Neuerer stets glaubten, zu Altem zurückzukehren. Hier haben wir zu zeigen, wie neue ökonomische Bedingungen alte Ideen teils umwandeln, teils durdi neue verdrängen. 
So kam es zur Reformation in jenen Staaten, Die Reformation siegte in der Form der lutherisdien Kirche in Deutsdiland, der anglikanischen in England. Das städtische Bürgertum machte die Bewegung energisch mit, soweit sie sich gegen das Papsttum riditete. Auch der Adel und die Bauernschaft nahmen an ihr Teil, denn die päpstliche Kirche hatte ihre Ueberlegenheit dazu benützt, ein System der Ausbeutung der Völker aufzubauen. Die Ausbeutung wurde um so schwerer empfunden, als ihre Ergebnisse nicht im Lande blieben, sondern nach Rom abflössen. 
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Aber so freudig das Bürgertum die Monarchie dort unterstützte, wo sie sich gegen Adel und Kirche wendete, HO sehr fühlte es sich von ihr bedroht und unterdrückt dort, wo die Monarchie einen gebändigten Adel und eine unterworfene Kirche aufrechterhielt und privilegierte, um sie als Stützen des Thrones zur Hintanhaltung aller nach freiheitlicher Entwicklung drängenden Elemente zu verwenden. 
Jedoch auch diese oppositionelle, ebenso an+i monarchische wie antipäpstliche Richtuug konnte sich lange nicht von der überkommenen christlichen Grundlage losmachen. Sie nahm die Gestalt zahlreicher protestantisdier Sekten an, die fast überall vom aufkommenden fürstlichen Absolutismus unterdrückt wurden. Nur in einigen wenigen Gebieten behaupteten sie sich. So in der Sdiweiz, die sich der Monarchie erwehrt hatte. Neben der Lehre Zwinglis in der Stadt Zürich kam dort die Calvins in Genf auf. Auch die Sekte der Wiedertäufer hat in der Sdiweiz ihren Ausgangspunkt genommen. 
Die größte Bedeutung unter den protestantischen Sekten gewann die ealvinistische. Nicht in der Schweiz, wohl aber 131 Holland, das in seinem Kampfe gegen die spanisch-katholische Herrschaft zur Republik der Vereinigten Niederlande geworden war. Nodi wichtiger wurde der CalviniKmus neben anderen anti-monardiisdien Sekten in Schottland und England, wo er in hohem Maße die Führung der ersten bürgerlichen Revolution übernahm» deren geistige Kämpfe noch ganz mit Argumenten der diristliehen Lehre ausgefochten wurden. 
Es war indes nicht das Bürgertum allein, das dem Calvinismus zuneigte. Audi der Adel hing ihm in vielen Gegenden an. 
Nicht überall ergab sidi cler Adel willenlos der fürstlichen Macht. Sehr oft widerstand er sowohl ihren Drohungen wie ihren Lockungen. Fungierte die Kirche als Werkzeug des Absolutismus, dann suchte er nach einer Lehre, die cler absoluten Monarchie und auch der Staatskirchc, sei es katholische, lutherische, anglikanische, entgegentrat. Dieses Bedürfnis wurde am besten durdi den Cal¬vinismus befriedigt. 
Doch war der feudale Adel ökonomisch eine untergehende Klasse. Wo er die Hauptkrafl der Calvin ist i sehen Bewegung bildete, unterlag diese, wie in Frankreidi oder in Bimmen. Tn Ungarn behauptete sie sich allerdings, obwohl dort der Calvinismus in besonders hohem Grade eine adelige Sekte war. Aber dort, behauptete sich auch der Adel selbst, länger als anderswo in Europa, gegen das Streben der Staatsgewalt nach absoluter Gewalt gerade wegen der Rückstandigkeit des Landes, die kein starkes Bürgertum hatte aufkommen lassen. 
Adel und Bürgertum akzeptierten im Calvinismus die gleiche Lehre, dabei verfolgten sie jedoch verschiedene Ziele. Sie wendeten sidi beide gegen den Absolutismus der Lmiili^fiirsli'ti, 
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Aber der Adel tat es, weil ihm jede starke staatliche Zentralgewalt zuwider war. Die bürgerlichen Elemente wußten, daß ohne eine solihe Handel und Industrie nicht gedeihen konnten. Sie wollten nidit Sdiwächc jeglicher Staatsgewalt, sondern nur Schwache oder Fehlen des den Adel begünstigenden Königtums, seine Ersetzung durdi eine andere, vom Bürgertum erwählte nnd abhängige Zentralgewalt, ein starkes Zentralparlament. 
Was neu war an diesen Kämpfen der Reformationszeit, das entsprang aussdiließ!ich aus neuen ökonomischen Bedingungen, die neue Klassen sdiufen und die Lage, die Bedürfnisse und Machtverhältnisse der alten vollständig veränderten. 
Trotz ihres Charakters als christliche Bewegung trug die englisdie Revolution in der Mitte cles 17. Jahrhunderts in ihrem Wesen doch bereits den gleichen Charakter wie clie große französisdie Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts. 
In diesem Zeitraum war das Neue allerdings so hoch entwickelt worden, daß es audi bei größter Spitzfindigkeit kaum noch mit den Bewußtseinsformen des Alten vereinbar war. 
Dazu kam allerdings ein starker Unterschied zwisdien der englischen und der französischen Entwicklung. In England waren die demokratischen Klassen im 17. Jahrhundert schon stark genug gewesen, den christlidien Sekten, in denen sie sich verkörperten, die Duldung im Staate neben der Staatsreliffion zu erobern und festzuhalten. Der demokratische und oppositionelle Drang der unteren Klassen (eingeschlossen die industriellen Kapitalisten) hatte dort daher die Möglichkeit, sich in sehr christlich-gläubigen Sekten, Presbyter ianern, Independenten, Level lern, Baptisten, Quäkern und anderen „Nonkonformistischen"OrgaiiisatSonen auszutoben. 
tgj Frankreich war die katholische Kirdie zur Staatsreliftfion geworden. Der Kampf gegen Staat und Gesellschaft konnte dort nur im Kampfe gegen diese Religion geführt werden, neben der im ^olksbcwußtseiu keine andere Religion mehr bestand. Da war kein Grund mehr vorhanden, den Kampf für das Neue in der religiösen Verkleidung des Alten zu führen. Die Ueberwindung der überlieferten Bewußtseiusformen gelang da gründlicher und radikaler. 
Indes konnte man auch in cler so radikalen Literatur der französischen Aufklärung uud der ihr folgenden Revolution ohne die Stütze überlieferter Gedanken nidit auskommen. Nur suchte man sie nicht im Judentum uud Christentum, nicht in der Bibel und den Kirchenvätern, sondern in den klassischen Erzeugnissen griechischer Republiken und römischer Republikaner, also im ^Heidentum". Im Zeitalter der Entdeckungen war auch eine Neu-entdeekung des größten Teils dieser halb verschollenen, geistigen Welt vor sidi gegangen, gerade damals als das diri.stliehe Abend-
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land ungefähr die Höhe wieder erreicht hatte, die das versunkene Altertum ehedem erklommen. 
Die Reformation lodcerte den Zusammenhang der protestantischen Länder mit den katholischen und verminderte damit zunächst auch den Einfluß des wiedererstandenen, antiken Heidentums auf das protestantische Denken. In Frankreich wurde dieser Einfluß nie nnterbrocheu oder geschwächt. Soweit das Neue dort Bewußtseinsformen der Vergangenheit übernahm und sidi auf sie stützte, waren sie daher nidit dem Christentum entnommen* 
Vollzog sich in England die bürgerliche Revolution unter christlichen, so in Frankreich, und von da ausgehend, irn übrigen kontinentalen Europa unter undiristlidien, ja antichristHdicn Bewußtseinsformen. Der Kampf für die Revolution nahm vielfach die Formen eines Kampfes gegen das Christentum an. Dieses blieb eine große Kraft als Hort der Reaktion. 
Und das wirkte noch auf die proletarische Bewegung zurück. Die nach der bürgerlichen Revolution auftauchenden sozialistischen Ideen entspringen ganz neuen ökonomischen Verhältnissen: zuerst, solange das Proletariat kampfunfähig ist, der Wirkung des proletarischen Elends auf Mensehen mit starkem sozialen Empfinden aus den versdiiedeiisteu Klassen. Diese Bewegung einzelner besonders begabter Persönlichkeiten bleibt rein literarisch, ergreift nicht die Massen, erzeugt keine tiefgehende gesellschaftliche Wirkung. Eine soldie tritt erst eiu, als das Proletariat erstarkt, in den Kampf um seine Rettung, seine Selbstbehauptung und sdxließlidt um seinen Sieg eintritt. Nun hört der Sozialismus auf, eine zwar interessante, aber kraftlose Utopie zu sein, und wird zur Wissenschaft des proletarisdien Kl a s s enkamp f es. 
Beide, die sozialistische Utopie wie die sozialistische Wissenr schaft waren etwas ganz Neues. Beide standen im stärksten Gegensatz zum Ueberlieferten, und doch übernahmen sie von diesem zahlreiche Gedankengänge und Argumente, die teils der christlichen Ueber lieferung, teils der bürgerlichen Philosophie der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution entlehnt wurden. Die Sozialisten stellten sieh teils in Gegensatz zu den bürgerlichen Materialisten, traten als gute Christen auf; teils aber unterschieden sie sieh von der bürgerlichen Aufklärung durdi den Radikalismus ihres anti christlichen atheistischen Denkens. 
Namentlich die Traditionen der großen französischen Revolution wirkten aufs stärkste nach. Der Sozialismus schien vielfach nur der Vollender dessen zu sein, was sie begonnen, aher nicht zu Ende geführt hatte. Die Sozialisten betrachteten sich als die Vollstrecker des Testaments der großen Revolution. 
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Noch im Jahre 1871 lebte die Mehrheit der Pariser Kommune ganz in den Traditionen von 1793 — allerdings nur in ihrem Bewußtsein, nicht in ihrer Praxis. Diese paßte sich den neuen Verhältnissen viel rascher an, als die Ideologie. 
Ja selbst die gewaltigste Persönlichkeit im neueren französischen Sozialismus, Jean Jaures, lebte noch ganz in den Gedankengängen der großen Revolution, deren Historiker er wurde. 
Sowohl die Jakobiner und Blanqnisten der Kommune wie die Sozialisten zur Zeit Jaures* betrachteten noch als eine ihrer Hauptaufgaben den Kampf gegen die Kirche. 
Trotz aller dieser Ökonomischen, sozialem ideellen Wandlungen hat sich das Christentum fast zwanzig Jahrhunderte hindurch erhalten. Es hat sidi zum Teil erhalten als leere Form, zu der die Praxis ihrer Bekenner in vollem Widerspruch steht, die ans der Sündhaftigkeit gar nicht herauskommen. Zum Teil aber dadurch, daß es selbst ein ..Ragout" früherer Religionen war, wie sdion gesagt, ein „Synkretismus", wie der tedmisdie Ausdruck lautet, ein Niederschlag der verschiedensten ökonomisdien und sozialen Zustände, die alle ihre Spuren in ihm hinterließen und so den verschiedensten später sidi bildenden Tendenzen die Möglichkeit boten, in ihm die Bestätigung ihrer nun aufkommenden Ziele zu finden, Verfechtern der absoluten Monardiie wie rcbellisdieii Republikanern, Kommunisten wie Sk la ven halte r n. 
Es gibt kaum eine Lehre, die so anpassungsfähig und wandelbar ist, wie das Christentum, obwohl es sich äußerlich stets auf dieselben Sdiriften stützt. Der Buchstabe bleibt stets der gleiche, aber der Geist, der ihm Leben einhaucht, ist in den verschiedenen Zeitaltern und Staaten, und zu gleidier Zeit im gleichen Staat bei den versdiiedenen Klassen und Parteien, die ihm anhangen, ein sehr versdiiedener. Sind auch die Lehren des Christentums unserer Tage nicht aus den ökonomischen Verhältnissen zu erklären, die heute bestehen, so kann doch der Geist, der seine Bekenner heute beseelt und der Grad seiner jetzigen Wirksamkeit ohne das Verständnis cler heutigen ökonomischen und sozialen Verhältnisse nicht begriffen werden. 

Viertes Kap Heb 
Der Unterbau in letzter Linie. 
Wir haben gesehen, daß der Grad, in dem neue und alte Elemente sich in der politischen, philosophisdien, religiösen, künstlerischen Ideologie einer Zeit, einer Klasse, einer Partei mischen, je nadi den Umständen sehr verschieden sein kann. 
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Keine Ideologie, auch, die radikalste und revolutionärste, wird nur aus neuen Elementen gebildet sein. Das ist ganz unmöglich, denn jeder steht auf den Schultern seiner Vorgänger, hat von ihnen gelernt, leider oft nicht genug. 
Andererseits wird es audi keine Ideologie geben, und sei es die konservativste, ja reaktionärste, die nicht neben alten Uebcr-lieferungen auch neue Elemente in sich enthielte, denn inmitten neuer Wirtschaftsweisen können audi die von den neuen ökonomisdien Verhältnissen am wenigsten berührten Gegenden, Klassen, Individuen sich nicht völlig vor dem Einfluß der veränderten Umwelt bewahren. 
Eine Geschichte der Ideen einer Zeit, die geschrieben wird vom Standpunkt der materialistischen Geschichtsauffassung, darf sidi also nicht darauf beschränken! diese Ideen in Beziehung zu den jeweiligen ökonomischen Verhältnissen zu bringen. Es wird nie gelingen, den gesamten, geistigen Inhalt einer Zeit aus ihrer Oekonomie restlos zu erklären. 
In anderer Weise hat bereits Engels wiederholt hervor* gehoben, daß die ökonomischen Verhältnisse nur in letzter Instanz der entscheidende Faktor in der Weltgeschichte sind. In einem Brief aus dem Jahre JB9Ü an J. Bloch, abgedruckt im „sozialistisdien Akademiker" im Jahre 1893, und später auch in Bernsteins „Dokumenten des Sozialismus11, II., S. 70 ff. schreibt er; 
„Nadi materialistischer Geschiditsauffassung ist das in letzter Instanz i) bestimmende Moment in der Gesdiidite die Produktion und Reproduktion des wirklidien Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das Ökonomisdie Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine niditssngcndc, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die versdiiedenen Momente cles Ueberbaues — politische Formen des Klassenkampfes und seine Resultate —, Verfassungen, nadi gewonnener Schladtt durch die siegende Klasse feststellt, usw., — Rechtsformcn, und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosuphisdie Theorien, religiöse Ansdiauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, üben auch ihre Einwirknag auf den Verlauf der gesdiidit liehen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wcdi sei Wirkung aller dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten (d. h. von Dingen und Ereignissen, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder unnachweisbar ist, dati wir ihn als nicht vorhanden bc-traditen, vernachlässigen können) als Notwendiges die ökonomisdie Bewegung sidi durchsetzt." 
Aehnlich schrieb er am 25. Januar 1894 an Herrn Heinz Starkenburg, der ihn gefragt hatte, inwiefern die ökonomisdien Verhältnisse kausal wirken und welche Rolle Klasse und 

1} Von Engels unterstrichen, ebenso die im folgenden im Drude her-vorgHmhenen Worte, K. 
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Individualität in der Marx-En geloschen Geschichtsauffassung spielen. EngeJs antwortete in einem langen Brief (abgedruckt in Bernsteins „Dokumente des Sozialismus" IL, S, 73 ff.) Es heiut dort unter anderem: 
„Wir sehen die ökonomischen Bedingungen ah das in letzter Instanz die geschichtliche Entwicklung bedingende an . . . 
Die politische, rechtlidic, philosophische, religiöse, literarisdie, künst-lerisdie usw. Entwicklung beruht auf der ökonomischen. Aber sie alle reagieren auch aufeinander und auf die Ökonomische Basis. Es ist nidit, daß die ökonomisdie Lage Ursache, allein aktiv ist, und alles andere nur passive Wirkung. Sondern es ist Wediselwirkung auf Grundlage der in letzter Instanz stets sidi durchsetzenden ökonomisdien Notwendigkeit . . - . . Es ist also nicht, wie man sidi hier und da be-quenierweise vorstellen will, eine automatische Wirkung der ökonomischen Lage, sondern die Mensdicn machen ihre Geschichte selbst, aber in einem gegebenen, sie bedingenden Milien, auf Grundlage vorgefundener tat-sächlkher Verhältnisse, unter denen die ökonomischen, sosehr sie audi von den übrigen politisdien und ideologischen beeinflußt werden mögen, doch in letzter Instanz flie entscheidenden sind und den durch gehenden, allein zum Verständnis fuhrenden roten Faden bilden," 
Das ist sehr richtig, bedarf aber der Ergänzung in der Bichtuug, daß man bei den Verfassungen, Rechtsformen, Theorien usw. eines jeden Zeitalters zu unterscheiden hat zwischen dem jenigen, die es "von seinen Vorgängern übernimmt und jenen, die es neu erzeugt. 
Nur diese letzteren sind auf den ökonomischen Bedingungen der Zeit aufgebaut. Die überlieferten geistigen Können gehören dagegen nicht zu den Ergebnissen, dem Ueberbau, sondern zu den Bedingungen, dem Unterbau der neuen Oekonomie ebenso wie der ihr entsprechenden neuen Bewußtseinsformen. Die Erforschung einer geschichtlichen Epoche vom Standpunkt der materialistischen Gesdiichtsauffassung aus muH daher stets davon ausgehen, dall sie sowohl in der Oekonomie wie in der Ideologie der betreffenden Zeit das Alte nnd das Neue sondert. Das Neue in den Ideen wird sich dann zwangslos auf das Neue in den wirtschaftlicheil Verhältnissen zurückführen lassen. 
Will man sich damit nicht begnügen, sondern das gesamte Geistesleben einer Zeit auf seine ökonomischen Quellen unter¬suchen, dann wird sich die redit mühevolle, nicht immer restlos lösbare Aufgabe ergeben, die verschiedenen alten Elemente der herrschenden Ideen auf ihre Entstehungszeit zurückzuführen, jedes von ihnen in Beziehung zu den ökonomischen Bedingungen zu bringen, die damals neu auftauchten, und dann noch zu untersuchen, wie der Wandel dieser Bedingungen bis zu dem Zeitalter, dessen gesamteldeologie zu erforschen ist, das betreffende geistige Element modifiziert hat. 
Die Kritiker der materialistischen Geschichtsauffassung werfen ihr vor- sie vereinfache uugehührhdi die historisdien 
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Zusammenhänge, indem sie die unendliche Mannigfaltigkeit des Geschehens in der Geschichte aus einem einzigen Punkte zu erklären suche. 
In Wirklichkeit ist die Geschichtsdorsteilung vom Standpunkte der materialistischen Gesdiidiisauffassung aus ein weit komplizierterer Prozeß als die meisten der herkömmlidien Geschichtsschreibungen. Diese sind entweder nidits anderes als bloße Gcschidits er Zählung, die dodi nur der Ausgangspunkt der Forschung sein kann, nidit ihr Abschluß. Diese Erzählung hört gerade dort auf, wo die eigentlichen Probleme erst beginnen. Oder sie sucht die verschiedenen in der Gesellschaft wirkenden Ideen zu erklären aus dem zu Erklärenden selbst, das entweder als das Ergebnis der überragenden geistigen Kraft eines Heros oder cles ererbten Geistes einer Rasse oder als „Geist der Zeit'4 aufgefaßt wird. Warum die Zeit, die Kasse, der Heros gerade jene neue Ideen vorbringt und ihnen geschichtsbildende Kraft verleiht, wird bei diesen Geschichtsauffassungen nicht untersucht. Sie alle bleiben an den Erscheinungen der Oberfläche haften und untersuchen bloß einzelne Erscheinungen für sich, ohne zu versuchen, sie einem Gesamtzusammenhang einzuverleiben. 
Die Bedeutung der materialistisdieu Geschichtsauffassung liegt nicht zum wenigsten darin, daß sie zwingt, alle historisdien Ersdieinungen aller Zeiten in einem einheitlichen Gesamtzusammenhang zu betrachten- Das ist nicht eine simplistische, beschränkte Vereinfachung, sondern, wenn man die Aufgabe ernst nimmt, eine gewaltige Komplizier ung der historischen Forschung. 
Sehr riditig sagt B.. Stammler in seinem Artikel über die „materialistische Geschichtsauffassung" {Handbuch der Staatswissenschaften, 2. Auflage) über diese Auffassung: 
„Sic war die erste Lehre, welche eine kritische Selbstbesinnung auf die Gesetzmäßigkeit des sozialen Lebens riditete. 
Damit ist klargestellt, weshalb Marx in seiner Doktrin des sozialen Materialismus keinen Vorgänger hatte. Es ist zwar auch vor ihm gelegentlich schon betont worden, wie die Ausgestaltung des Tiedites von der unterliegenden Wirtschaft oft bestimmt wurde, und daß die Eigenart eines wirtschaftlichen Lebens Von starkem Einfluß auf Ideen und Meinungen und auf den Stand von Kunst und Wissenschaft sein müsse-
Aber um soldie kleinere Beiraditung handelt es sidi bei der materialistischen Geschichtsauffassung als einer Sozialphilosophie gar nidit. In ihrem Prinzip liegt der notwendige Gedanfce von einer durchgängigen Gesetzmäßigkeit und einem unbedingt einheitlichen Verfahreil bei der Auffassung sozial geschichtlicher Ereignisse. 
Dieses Streben nach Einheit, die Riditung auf das Ganze einer sozial wissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt war es, das die materialistische Gesddditsauflassnng auszeichnete, mitnichten aber der Hinweis 
Knulnhy, Mnlcrlultal, 1 irpteliUhlKPiiH ••• in - i flu 
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ilarauf, dafi wirtsdmftlichc Hemmte von ziemlich großem Einfluß in der Gesdüdite gewesen zu seia sdiienen." (V.( S. 727, 729.) 
Mit Redit sieht Stammler dort ein Streben nadi Einheitlichkeit in der Erforsdiung des historisdien Gesamtprozesses, wo andere Kritiker unserer Geschichtsauffassung eine bornierte Einseitigkeit sehen. 
Anch sonst sagt Stammler im Gegensatz zu den meisten Kritikern der Manschen Geschiditsauffussung viel Richtiges über sie, obwohl er auf einem, von dem ihren sehr versdiiedenen Standpunkt steht. Wir haben diesen schon früher in einem anderen Zusammenhang behandelt. Für ihn gehören die Rechtsformen nicht zum Ueberbau, sondern zum Unterbau der Wärt-sdiaft, die ohne sie nidit möglich sei. 
Er wirft ein: 
„Man sagt wohl, daß die Krfindung der Dampfmasdiine unsere so zialen Zustände umgestaltet habe. Aber der Ausspruch ist ungenau. Nith die Dampfmaschine tut jenes, sondern die Ali ihrer Verwendung in de Privateigentum des Kapitalisten und mit dem Mittel des freien Lolurver-trags. Nicht eine mögliche Technik ist sozial von Interowse, sondern ihre wirklidic Einfügung in das äußerlich geregelte Zusammenwirken. Oann erst bilden sidi übereinstimmende F.rsdicuumgen in den so geregelten Verhältnissen der Mensdien. Die Art der Regelung ist also das formal Hedingende, wennglcidi nicht notwendig das der Zeit Vom umgehende. Sie ist die rJrkenntnisbedmgung für sozial ökonomisdie r-Jrsdieinungtm. Man nehme die Begriffe des Privateigentums, der Ver trags frei heit und der besonderen Reditsein ruh tunken unserer Tage in Gedanken weg, und es bleibt auch nicht eine Spur von den Begriffe» der Bourgeoisie und des Proletariats, des Mchrweris und der Profitrate übrig." (Handwörtor-budi V., S. 733.) 
Das wiire ein sehr ernsthafter Einwand, wenn wir den Kapitalismus als isolierte Erscheinung in der Geschichte betrachten würden. 
Ganz anders gestalten sidi die Dinge, wenn wir ihn im historisdien Gesamlzusammenhang betrachten. 
Für ReditsVerhältnisse gilt dasselbe, wie für Ideologien. Man muß bei der Untersuchung eines solchen Verhältnisses unterscheiden zwisdien denen, die neu in ihm auftauchen und denen, die es von der früheren Zeit übernimmt. Dail eine ganze Reihe heutiger RedUsVerhältnisse aus ökonomischen Verhältnissen hervorgegangen sind, die vor dem neuen Redit da waren und es erst hervorriefen, wird Stammler nidit leugnen wollen. Erst mußten die kapitalistischen Fabriken da sein mit ihren gesundheitsmörderischen Zustanden, den Greueln der Ueberarbeit und der Kinderarbeit, ehe es zum Erlaß von Arbeiterschutz¬gesetzen kam. Andererseits taten sich Kapitalisten oder Arbeiter zu gemeinsamem Wirken zusammen, ehe es ein Aktienrecht oder i1 i n Genossenschal tsrecht gab. 
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Indessen ist sicher zuzugehen, daß es zu einer kapitalistischen Produktionsweise nicht gekommen wäre, wenn nicht vorher schon (laß Privateigentum all den Produktionsmitteln bestand. Bei Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, wie es in hohem Grade z. B. noch kürzlich im russisdien Dorf existierte, konnte es innerhalb dieses Dorfes weder dazu kommen, daß es Besitzlose gab, die ihre Arbeitskraft um jeden Preis verkaufen mußten, nodi Kapitalisten, die über Produktionsmittel verfügten, ohne die die Besitzlosen nicht arbeiten konnten. 
Ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln keine kapitalistische Industrie- Jenes Privateigentum hat sich früher gebildet als diese Industrie. Ist aber damit gesagt, daß es nicht seinerseits durch bestimmte ökonomische Verhaltnisse bedingt wurde? Es entsprach den Bedürfnissen der Warenproduktion, hat sich aus ihr heraus entwidcelt. Diese Produktionsweise selbst wieder wurde bedingt durch fortschreitende Arbeitsteilung in der Gesellsdiaft. 
Und so finden wir immer wieder bei jedem Rechtsverhältnis, das wir bis zur Zeit seines Entstehens zurückverfolgen kÖnnem daß es aus bestimmten Produktionsverhältnissen entsprang, die wieder durdi bestimmte Produkt! onskrüfte bedingt wurden. Die gleichen Kräfte mußten allerdings nicht immer das gleiche Resultat ergeben. Dieses hing nidit nur von ihnen ab, sondern auch von historisch gewordenen Verhältnissen im Recht, der Politik* der Religion, die sie vorfanden. 
Gehen wir aber zu den ersten Anfängen zuriidc, wo wir solche historisdi gewordenen Voraussetzungen nicht mehr vorfinden, sondern nur hypothetisch zu rekonstruieren vermögen. Dürfen wir uns vorstellen* der Anfang alles gesellschaftlichen Produzierens sei darin zu finden, daß die Menschen sidi ohne jede Veranlassung aus freien Stücken eine gemeinsame Regelung des Zusamrnenarbeitens gaben, daß die Art dieses Zusammenarbeitens nicht durch die Art ihrer Produktivkräfte nnd das Bedürfnis, sie möglichst wirksam und zwedcm'äßig anzuwenden, bestimmt wurde, sondern durch Vereinbarungen, die keinem derartigen Beweggrund entsprangen, daß also die jeweilige Produktionsweise, wenn es den Menschen anders beliebte, audi anders hätte ausfallen können? 
Stammler entzieht sich allerdings dieser Fragestellung, indem er die Art der Regelung nur als das „formal bedingende, nicht notwendig als der Zeit nach vorausgehende" bezeichnet, als bloße „Erkenntnisbedingung". Aber Erkennen heiß! doch das erkennen, was wirklich vorgeht. Und in der Wirklichkeit muß doch unter allen. Umständen das Bedingende dem. Bedingten vorausgehen. Eine Erkenntnisbedingung, die mir erlaubt, einen bestimmten 
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Umstand als eine Bedingung zu betrachten, die ihren eigene Konsecpicnzen nicht notwendigerweise vorausgeht, ist doch nicht eine Bedingung des Erkennens der Wirklichkeit, sondern blo des Vorstellens unrealer Denkgebilde. 
Vergegenwärtigen wir uns den Anfang des - Produzierens, Nehmen wir an, es beginne damit, daß die Mensdien in der Handhabung und Auswahl geeigneter Steine weit genug gekommen seien, um damit Wild töten zu können. Gleichzeitig seien die Mensdien in eine Umgebung versetzt worden, die ihnen nicht aus-reidu'nd pflanzliche Nahrung bot und daher die Gewinnung von Fleischkost notwendig madite. 
Alle diese, vom Wollen der Menschen unabhängigen Bedingungen maßten sie dazu treiben, auf die Jagd nach Tieren zu gehen. Sie kannten die Tierwelt ihrer Umgebung, ihre Gewohnheiten, ihre E-räfte. Auf der anderen Seite kannten sie die Eigenart des Gebietes, auf dem sie wohnten und jagten, ob es ebenes Waldland war oder Steppen oder felsiges Gebirge usw. 
Von allen diesen Bedingungen, die ebenfalls unabhängig vom Wollen der Mensdien bestanden, hing es ab, auf welche Tierarten sie Jagd machten und in welcher Weise sie sich dabei untereinander verhielten. Tn manchen Gegenden und für mandie Tiergaftungen wird ein Erfolg cler Jagd £Q erzielen sein, wenn mau die Tiere beschleicht. In anderen Gebieten und für andere Tierarten wird ein Erfolg leichter eintreten, wenn man sie treibt, entweder einem Schützen oder einer Falle zujagt. 
So werden sidi die Jäger unter Umständen zerstreuen un vereinzelt dem Wild nachstellen, unter Umständen dagegen in großen Sdmren vereinigt es zu bewältigen suchen. 
Daß sie das tun, ist natürlich nicht unabhängig von ihrem Willen. Aber dieser Wille liegt nidit in ihrem Belieben. Es ist der mit ihnen geborene und mit ihrem Dasein verknüpfte Wille zum Leben, der sie zur Jagd veranlaßt. Es ist der von ihrem Willen sehr unabhängige, wohl aber ihn mächtig nn&ladielnde Hunger, der sie unwiderstehlich zur Jagd antreibt. 
Ebenso wie die Jagd nidit möglich ist ohne den Willen der Jeger, Wild zu erbeuten, ist sie auch nicht möglich ohne bestimmte Verständigung der Jäger untereinander über die Art und Objekte ihrer Jagd. Audi bei isoliertem Jagen müssen die Reviere aufgeteilt werden, damit keiner dem anderen in die Qnere kommt. 
Hier stoßen wir auf die Keime der änßeren Regelungen, in denen Stammler die ersten Bedingungen des gesellschaftlichen Produzieren sieht. 
Kein Zweifel, wie ohne Willen, so ist auch ohne eine Verständigung der Produzierenden untereinander keine gesellschaftliche Produktion möglich. Sie jst für diese nicht nur ein formal-
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bedingender, sondern audi ein ihr notwendigerweise in der Zeit vorhergehender Faktor. 
Aber über das Entscheidende, den Inhalt und die Richtung des jeweiligen Wollens und der jeweiligen Regelung sagt uns diese formale Erkenntnis gar nidits. Und dieses für die Art des wirklichen Tuns jeweilig Entscheidende, hier in unserem Beispiel die Art der Waffen, der Tiere, des Geländes, hängt in keiner Weise weder vom Wollen noch von den Diskussionen und Beschlüssen der Menschen ab. 
Die Bezugnahme auf primitive Zustände hat den Nachteil, daß wir es hier nidit mit beobachteten Erscheinungen zu tun haben. Aber sie haben den großen Vorteil, die gesellsdiaftlichen Verhältnisse in einfachster Form erscheinen 2u lassen. 
Sobald wir über sie hinausgehen, komplizieren sich die ge-sellschaftlidien Ersdieinungen immer mehr, wird die Einwirkung der jeweiligen Produktivkräfte und der ganzen Lebensbedingungen auf den Inhalt und die Riditung ihres Wollens und ih rer Beschlüsse immer mehr verwickelt dadurch, daß zu den ererbten und persünlidi erworbenen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Menschen nun auch immer mehr gesellsdiaftl ich überlieferte Gesetze, Religionen usw. treten, clie für verschiedene Gebiete und Zeiten sehr versdiieden sind und den Einfluß derselben Produktivkräfte auf die Bildung von Produktionsverhältnissen und deren Ueberbau oft sehr verschieden gestalten. 
Also vergessen wir nicht: Nur ind etzler Linie ist cler ganze juristische: politische, ideologische Apparat als Ueberbau über einen ökonomisdien Unterbau zu betrachtein Für eine einzelne Ersdioinung in der Gesdiichtc gilt das keineswegs. Sie wird» mag sie ökonomisdier, ideologischer oder sonstiger Art sein, in manchen Beziehungen als Unterbau, in anderen als Ueberbau wirken. 
Nur für die jeweilig neuen Erscheinungen in der Geschichte gilt unbedingt der Marxsdie Satz vom Unterbau und Ueberbau. 

Fünftes Kapitel. Die Produktion des Lebens als Produktion von Menschen* 
Noch ein Satz des Marxschcn Vorwortes bedarf hier einer näheren Untersuchung. Der von der materialistischen Geschichtsauffassung handelnde Passus des Vorworts beginnt mit der Feststellung, daß clie Menschen „in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens" bestimmte Produktionsverhältnisse eingehen. 
Was bedeutet: Die gesellschaftliche Produktion des Lebens? Zunächst kommt hier sicher die Produktion der 


838 

Viertor Abschnitt 

Mittel des Leben sunt erhalt es in Betracht. Aber nicht sie allein. Wir dürfen den gesell Schaft liehen Produktionsprozeß nicht auf die Mittel zur Erhaltung des animalischen Lebens beschränken. Dieser Prozeß dient der Befriedigung aller Bedürfnisse des Mensdien. Und schon von Natur ans ist der Mensch nicht bloß ein von Hunger und Durst, sondern audi von anderen Bedürfnissen bewegtes Wesen sozialer, sexueller, astbctischer, forschender Art. Gar manches tedinisdie Mittel, das erfunden wird, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen, wirkt über diese Bef riedigung hinaus, steigert schon bestehende Bedürfnisse, oder erweckt neue. In der Untersuchung des Wertes der Arbeitskraft {Kapital, I. Volksausgabe, S. 127) sagt Marx: 
„Die nntürlidien Bedürfnisse selbst, wie Nahrung. Kleidung, Hei/.unp, Wohnung usw., sind verschieden* je na<h den Uimnlisdicri nnd anderen naüärlidien Eigentümlidikeiten eines Landes. Andererseits ist der Umfang sogenannter notwendiger Bedürfnisse wie die Art ihrer Befriedigung selbst, ein histm'isdics Produkt nnd hängt daher großenteils von der Kulturstufe eines Landes ab, unter anderem audi wesentlich davon, unter weldien Bedingungen und daher mit welchen Gewohnheiten nnd Lebeasansprüdicn die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet fiat Im Gegensatz zu den anderen Waren enthalt also die Wexmestimmung der Arbeits^raft ein historisches und moralisches Moment." 
Das gilt nicht bloß für die Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft, es gilt für die Feststellung des Umkreises der jeweiligen mensddichen Bedürfnisse überhaupt. Produktion des Lebens heißt nicht bloß Sicherung der nackten Existenz, nicht bloß Gewinnung des Lebensunterhaltes, sondern auch Sicherung einer gewissen Lebenshaltung. Wir finden hier beim Ausgangspunkt des Unterbaues bereits ein „moralisches11 Element in ihm, das allerdings seinerseits wieder ein Produkt der Technik ist. Näher betrarhtet, schrumpfen die „nntürhehen" Bedürfnisse auf ein Minimum zusammen. Marx rechnet zu ihnen „Kleidung, Heizung, Wohnung'1. Aber diese setzen bereits eine gewisse Tedinik voraus, sind historisch bedingt. 
Auf eine andere Seife der „Produktion des Lebens" weist uns Engels hin. Im Vorwort zur ersten Auflage seiner Arbeit über den ..Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates1' führt er aus: 
„Nach der materialistischen Geschiehtsauffassung ist eins in letzter Instanz bestimmende Merkmal in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Diese ist aber selbst wieder doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazugehörigen Werkzeugen; andererseits die Erzeugung von Menschen selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Die ^esellschnftlidien Einrichtungen, unter denen clie Menschen eines bestimmten Landes leben, werden bedingt durdi beide Arten der Produktion: durdi die Entwicklungsstufe einerseits cler Arbeit, andererseits der Familie-" (Sh VIII.) 
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Lange Zeit nahm idi nn, und das war wohl die allgemeine Ansidit, daß diese Erweiterung der materialistischen Gcschiditsauf-fassung speziell auf Engels zurückzuführen sei und eine ganz neue Einfügung bilde, die unter dem Einfluß des Morgansehen Buches über die Urgesellsdiaff entstanden sei. 
Indessen ist jetzt durch Riasanov ein Manuskript vollständig ans Tageslicht gezogen worden, d.aa Marx und Engels sdion vor dem kommunistischen Manifest USitö verfaßt, aber niemals veröffentlicht hatten. Es war keineswegs druckfertig, audi nicht zu Ende geführt Teile daraus, betitelt „der heilige Max'*, hat 1903 Bernstein in seinen „Dokumenten des Sozialismus" veröffentlicht. 
Es ist die Arbeit über die „deutsche Ideologie", auf die Marx bereits in seinem hier in Rede stehenden Vorwort zur „Kritik der politischen Oekonomie*1 hinweist. Wir finden in dieser Arbeit die erste und ausführlichste Darlegung der materialistisdien Ge¬s ch i chtsauf f as au n gE). 
Es ist sehr zu bedauern, daß dieses Werk nidit damals, als es abgefaßt wurde, ans Licht der O Öffentlichkeit trat. Das Verständnis der materialistischen Geschichtsauffassung wäre daihi rdi mehrere Jahrzehnte, ehe es tatsächlich geschah, weiteren Kreisen innerhalb der sozialistischen Bewegung ersdilossen worden. Dann wäre es unmöglich gewesen, da!J Männer, die Marx so imhe standen, wie Lasalle oder Wilhelm Liebknecht» von seiner Geschichtsauffassung so sehr unberührt blieben. 
Aber Marx und Engels waren nidit Professoren, nondern Kampfer, und gerade die Zeit nach 1845 trieb sie zu intensivster Teilnahme an den praktischen Kämpfen ihrer Zeit. So blieb das Manuskript unvollendet und wurde nach dem bekannten Marx-sdien Worte „der nagenden Kritik der Mause" überlassen» 
In der Zeit der Reaktion, von l&W angefangen, hatten Marx und Engeis* wohl Zeit und Ruhe gehabt, das Manuskript zu vollenden und zu veröffentlichen. Aber das hätte eine weitgehende Umarbeitung erheischt. Der Staudpunkt der Geschichtsauffassung der Beiden war inzwischen allerdings nidit ersdiüttert, sondern vielmehr aufs stärkste bekräftigt worden. Aber eine ganze Reihe historischer Tatsachen, auf die sie sich stützten, zeigten bei näherem Znsehen angesichts der neueren Forschungen ein etwas anderes Gesicht, als sie ihnen ein Jahrzehnt vorher gewiesen halten. Eine vollständige Neubearbeitung wäre nötig geworden und die wurde durch andere Studien, ökonomisdie, 

l ) Der vorliegende Absdnütt miuntu" Arbeit war bereits niedergeschrieben, als mir eine Abschrift des ersten Teils des Manuskriptes zu-gänglidi gemadit wurde. Seitdem hat ihn Riasanow veröffentlicht im 1. Hund iW von ihm herausgegebenen ..Marx.-Engels-Arthiv, Zcitsdirift des Miir\-EngcIs-lnstLluls in Moskau", I . Bant!, Frankfurt a. M. \92b. 
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historische, naturwissenschaftlidie, hei Engels auch kriegswissen-sdiaftiiehes in den Hintergrund gedrängt, 
Eür die Entwicklung des Gedankens der materialistischen Ge-sdiichtsauffassung ist das Manuskript zur „deutschen Ideologie" von der größien Bedeutung. Auch jetzt nodi wird derjenige, der es studiert, trotz aller späteren Marxschen und Engelssdien Publikationen eine Reihe widUIger und neuer Gedanken darin entdecken, daneben allerdings auch nicht nur vieles, was überholt oder gegenstandslos geworden, sondern audi mandies, das unhaltbar geworden ist 
Auf der Seite 244—24? des Abdrucks der „deutschen Ideologie" im „Marx-Engel-Archiv" (1. Band) finden wir folgende Darlegungen: 
„Wir müssen bei den voraussetzungslüsen Deutschen damit anfangen, daß wir die erste Voraussetzung aller mensdilichen Existenz, also audi aller Gesdiidite, konstatieren, niimüch die Voraussetzung, daß die Mensdien imstande sein müssen, zu leben, um „Geschidite machen" zu können'). Zum Leben aber gehört vor allem Esstin Und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch einiges andere. Die erste gesdiidiilidie Tat ist also clie Erzeugung cler Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, die Produktion des materiellen Lebens selbst, und zwar ist dies eine gc-sdiiditlkhe Tat, eine Grundbedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor J ah r tau sei J den, tägb'di und stündlich erfüllt werden muß, um dun Menschen nur am Leben zu erhalten. Selbst wenn die Sinnlichkeit, wie beim heiligen Bruno, auf einen Stock, auf das Minimum reduziert ist, setzt sie die Tätigkeit der Produktion dieses Stockes voraus. Das erste also, bei aller gcschichtlidien Auffassung, ist, daß man diese Grund tat¬sache in ihrer ganzen Bedeutung und ihrer ganzen Ausdehnung beobachtet und zu ihrem Redite kommen läßt. 
Dies heben die Deutschen bekanntlidi nie getan, daher nie eine irdische Basis für die Gesdiidite und folglidi nie einen Historiker gehabt. Die Fran/osen und Engländer, wenn sie audi den Zusammenhang dieser Tatsadie mit der sogenannten Geschidite nur höchst einseitig auffaßten, namentlich solange sie in der politischen Ideologie befangen waren, so haben sie dodi immerhin die ersten Versuche gemadit, der Go-sdiidiissehreibung eine materia Iis Ii sehe Basis zu geben, indem sie zuerst Geschichten der bürgedidien Gesellschaft, des Handels und der Industrie sdiriebeu. 
Das zweite ist, daß das sdion befriedigte erste Bedürfnis selbst — die Aktion der Befriedigimg und das sdion erworbene Instrument der Bc~ i'riedigung — zu neuen Bedürfnissen führt, und diese Erzeugung neuer Bedürfnisse ist die eiste gescuiditlidie Tat. Hieraus zeigt sich sogleidi, wes Geistes Kind die giofle historisdie Weisheit der Deutschen ist, die da, wo ihnen das positive Material ausgeht, und wo weder theologisdier nodi poitiisdier noch literarischer Unsinn verhandelt wird, gar keine Geschidite, 

1) An den Rand des Manuskripts sthvieb Marx bei dieser Stelle: „Hegel, geologische, hydiogeograpliisdie usw. Verhältnisse des mcnsdi-lidien Lebens. Bedürfnis, Arbeit," K. 
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sondern die „vorgesduditlidie Zeit" sidi ereignen läßt, ohne uns indes darüber aufzuklaren, wie man aus diesem Unsinn der „Vorgeschichte1' in die eigentliche Gesdiidite kommt — obwohl auf der anderen Seite ihre historische Spekulation sich ganz besonders auf diese „Vorgeschichte" wirft, weil sie da sidier zu sein glaubt vor den Eingriffen des .,rohen Faktums", tmd zugleich weil sie hier ihrem spekulierenden Triebe alle Zügel schießen hissen und Hypothesen zu Tausenden erzeugen und umstoßen kann. 
Das dritte Verhältnis, was hier glcädi von vornherein in die ge-sdiühtiiche Entwicklung eintritt, ist das, daß die Mensdien, die ihr eigenes Leben täglich neumachen, anfangen, andere Menschen feil madien, sich fortzupflanzen, — das Verhältnis zwisdien Mann und Weib, Eltern und Kindern, die Familie. Diese Familie, die im Anfang das einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die vermehrten Bedürfnisse neue gesellsdiaftlidie Verhältnisse und die vermehrte Mensdienzahl neue Bedürfnisse erzeugen, zu einem untergeordneten (ausgenommen in Deutschland), und muß alsdann nach den existierenden, empirischen Daten, nicht nadi dem „Begriff der Familie'1, wie mun in Deutschland zu tun pflegt, behandelt und entwickelt werden. Tiebrägens sind diese drei Sellen der sozialen Tätigkeit nidit als drei versdüedene Stufen zu fassen, sondern eben nur als drei Seiten, oder, um für die Deutschen klar zu sdireiben, die „Momente", die vom Anbeginn der Geschidite an und seit den ersten Mensdien zugleich existiert haben und sich noch heute in der Gesdiidite geltend macheu. 
Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wrie des fremden in der Zeugung, erscheint min sdion sogleidi als ein doppeltes Verhältnis — einerseits als ein natürliches, andererseits als gesellschaftliches YcrbäUms —, gesellschaftlich in dem Sinne, ah hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel, unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird. 
Hieraus geht hervor, dafi chie bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt tot* und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine Produktivkraft, daß die Menge der den Mensdicn zugänglichen Produktivkräfte den gesellschaftlichen Zustand bedingt uud also die „Gesdiidite der Mensdihcit" stets im Zusammenhang mit der Geschidite der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden muß. Es ist aber audi klar, wie es in Deutschland unmöglich ist, solche Geschichte zu schreiben, da den Deutschen dazu nidit nur die Auf¬fassungsfähigkeit und das Material, sondern auch die „sinnliche Gewißheit" abgeht, und man jenseits des Rheins über diese Dinge keine Erfahrungen machen kann, weil dort keine Geschichte mehr vorgeht. 
Es zeigt sidi ulso schon von vornherein ein materialistisdier Znsammenhang der Menschen untereinander, der durch die Bedürfnisse und die Weise der Produktion bedingt und so alt ist wie die Menschen selbst. Ein Zusammenhang, der stets neue Formen und also eine neue „Geschidite" darbietet, muh ohne daß irgendein politischer oder religiöser Nonsens existiert, der die Menschen noch extra zusammenhalte. 
Jetzt erst, nachdem wir bereits vier Momente, vier Seiten der ursprünglichen gesdi ich iiichen Verhältnisse betrachtet haben, finden wir, daß der 
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Mensdi auch „Bewußtsein" bat. Aber audi dies nidit von vornherein „reines" Bewußtsein." 
Soviel aus der „deutschen Ideologie". 
Wir haben diese Darlegungen ausführlich wiedergegeben, weil es hödist fesselnd ist, die erste Formulierung der materialistischen Geschichtsauffassung kennenzulernen. 
Für unsere augenblickiidieu Zwecke an dieser Stelle kommen allerdings nicht die ganzen Darlegungen in Betracht, sondern nur die kurzen Satzdien, in denen die Produktion des Lebens definiert wird, sowohl als Produktion „des eigenen Lehens in der Arbeit» wie des fremden in der Zeugung*4, 
Das ist fast wörtlich dasselbe, was Engels vier Jahrzehnte später in seinem zitierten Vorwort ^um „Ursprung" ausführte. 
Dabei ist es sehr auffallend, dal? in der Zwischenzeit weder Marx noch Engels irgendwo auf diesen Doppelcharakter der Pro* duktion des Lebens hinwiesen. 
Der Gedanke ist so wichtig, daß er nicht unerwähnt hatte bleiben dürfen. Wir nehmen an, daß er zum mindesten im Bewußtsein unserer Meister stark zurückgetreten war und erst dnrdi Morgans Ausführungen neue Kraft gewann. 
Cunow wendet sidi entschieden gegen diesen Doppehharakter des Begriffes Produktion. 
Er meint; 
„Die Gleühselzung der ,.Erzeugung von Lebensmitteln" mit der „Erzeugung von Menschen", die Endels hier vornimmt, beruht lediglidi auf einer Aelinlidike.it des Ausdrucks, auf der Tatsadie, daß in beiden Aufit^J drücken das Wort „Frzessgung" vorkommt. Tin übrigen hat die Erzeugung von Gebraudisgegensuätiden mit der Erzeugung von Mensdien, die Art der Herstellung von Konsmmiriikeln mit dem Zeugungs- und Geburtsakt nidits zn schaffen. Eine Entwicklung der Mens eh enp r#fl daktion, die der Entwicklung der Lebe Urproduktion entspricht, gibt es nicht. 
Wübrend im Laufe der Mensdi lieitscnlwiddung der Produktionsprozeß und die in ihm angewandten Produkt ronsmittel wie auch die aus ihm hervorgehenden Produkte sidi immer wieder geändert haben, und der ganze Vorgang nadi bestimmten gesellschaftlich bedingten Gesetzen vor sidi geht, vollzieht sidi die Mensdieucrzeugung, der Gesdileditsakt. die Empfängnis, die Fötalbildung nodi immer in gleidier Weise und mit denselben Mitteln nadi den gleichen Naturgesetzen. Inwiefern hat sich denn, der Akt der Erzeugung oder der Geburt geändert?" f.,Die Marxsdie Gc-sdiidits-, Gesellsdiafts- and Siaatstheorie", JI., 3, 140.) 
Der Einwand ist schlagend. Zu schlagend. Denn es ist unmöglich, daß Fugels den offen zutage liegenden Tatbestand nidit audi Hchon gekannt haben sollte. Engels wäre ohne weilercH widerlegt, wenn er bei der „Erzeugung von Menschen" bloß an die Akte der Zeugung und des Gebärens dachte. Aber er sagl ja selbst, was er hier unter der Art der Produktion von Menschen 


Fünftes Kapitel 

verstellt. Er spricht von den Entwicklungsstufen, hier der Arbeit, dort der Familie. Nicht den sidi gleichbleibenden Zeugungsaki, sondern die verschiedenen Formen der Ehe und der Familie hatte Engels im Auge, als er von der Produktion von Menschen sprach. Sein Gedanke wird nicht im geringsten durdi die Feststellung berührt, daß die Menschen noch immer nach dem alten natür-lidien Verfahren und nicht als Homuncuii produziert werden. 
Es ist unbestreitbar, daß die Formen der Ehe und Familie wechseln und dieser Wechsel von größter Bedeutung für die Entwicklung des Mensdien ist. Aber Engels behauptet mehr1). Seine Auffassung von den zwei Arten der Produktion, die die gesellsdiaftlidie Entwicklung bestimmen, wäre doch nur dann bereditigt, wenn jeder der beiden Faktoren sich unabhängig von dem anderen entwickelte. Sie würde gegenstandslos, wenn die wechselnden Formen der Familie und Ehe, wie alle anderen Aenderungen in der Gesellschaft, in letzter Linie ebeniails auf Veränderungen der Produktivkräfte zurückzuführen wären. Dann blieben diese das in letzter Linie einzig bestimmte Moment der Entwicklung. 
Nun hat Engels keinen Versuch gemadit, zu zeigen, welche Triebkräfte die Entwicklung der Ehe und Familie bestimmen. Seit seiner Prokiamierung der Familie als selbständigem Faktor der sozialen Wandlungen sind aber eine Reihe von Zusammenhängen aufgededct worden, die, eine Abhängigkeit der Formen der Familie von den Formen cler Wirtschaft anzeigen. Schon 1896 hat Ernst Grosse in seinem bereits erwähnten Buch darüber gehandelt. Wir haben gesehen, daß seine Definition der Wirtschaft redit unzulänglich ist Trotzdem hat er viele Tatsachen gefunden, die seinen Satz stützen, „daß die versdiiedenen Formen der Familie den versdiiedenen Formen der Wirtstliafi. entsprechen, dafi sich der Charakter jeder einzelnen Famiiienform in wesentlichen Zügen aus dem Charakter der Wirtschaftsform erklären läßt, in welcher sie wurzelt". („Formen der Familie11 usw., S. 1.) 
Fast allgemein ist heute die Anschauung akzeptiert, daß die Anfänge dauernder ehelicher Verbindungen und der Familie auf die Arbeitsteilung zu rüdezuführen sind, die der technische Fortschritt zwisdien Mann uud Weib herbeiführt, in der Weise, daß cler Mann für die Beschaffung tierischer Nahrung, das Weib für die pflanzliche Nahrung sorgt, und dieses enger an die Feuerstätte gefesselt ist als jener. 
Im übrigen haben wir gesehen, daß bereits in der Tierwelt die Art der Brutpflege, die Technik der Ernährung uud Erziehung 

i) Ich spreche im folgenden mir von Engels. Zur Zeit der Abfassung dieses Teils meines Manuskripts war mir die oben zitierte Stolle aus der „Deutschen Ideologie" nodi nicht bekannt. 
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der Jungen bestimmend wirkt auf das Verhältnis der beiden Ge-sddediter zueinander, hier monogame, dort polygame Verbindungen hervorruft, unter anderen Umständen wieder bloß flüchtiges Zusammenkommen zu Zwecken der Paarung ohne langer dauernde Vereinigung. 
Für die Mensehen gilt dasselbe wie für die Tierwelt, bloß mit dem Unterschied» daß für das Tier die Technik der Brutpflege von Natur aus gegeben ist uud sich nidit ändert, solange nidit die natürliche Umgebung der Art und damit diese selbst eine andere wird. 
Der Mensdi entwidtelt dagegen seine Technik, verändert durch sie auch seine Umgebung sowie die Technik der Brutpflege und damit auch die Formen der Ehe und des Verhältnisses der Ehegatten nicht nur zueinander, sondern auch zu ihren Kindern, also die Formen der Familie. 
Die Familie nadi der wirtschaftlichen Seite, als Haushalt betraditct, gehört zu den „bestimmten, notwendigen, von ihrem Willen unabhängigen Verbältnissen", welche die Menschen eingehen und die „bestimmten Entwicklungsstufen ihrer materiellen P r o d u kt i v k räf te*1 e nt sp r echeu. 
Allerdings unterscheidet sieh die Familie von anderen Wirtschaft liehen Produktionsverhältnissen dadurch, daß sie neben ökonomischen audi sexuellen Zwecken dient, nicht bloß der lirut-pflcge, die man auch als ökonomisdie Funktion Letraditen kann, sondern auch der Zeugung von Kindern, Dieses sexuelle Moment ist unleugbar von der Hohe der Produktivkräfte unabhängig, und es ist sicher ein für das gesellschaftliche Leben höchst wichtiger Faktor. 
Aber es ist ein konstantes, sich gleichbleibendes Moment, indes der Haushalt das variable Moment in der Familie darstellt. 
So wichtig der sexuelle Faktor ist, er vermag die Veränderungen in den Familienformen nidil zu erklären. Es wäre lächerlich, ihn außer acht dort zu lassen, wo es sich darum handelt, das mensdiliche Lehen in allen seinen Auswirkungen zu untersuchen. Aber als sidi gleichbleibenden Faktor darf man von ihm absehen dort, wo es sich darum handelt, die Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft, ihre Entwidmung zu erforschen. 
Allerdings, völlig unveränderlich (solange die Art sidi nicht ändert), bleiben nur sexuelle Funktionen im engsten Sinne: Die Dauer der Perioden der Menstruation, die gesdilechtlidm Umarmung, die Dauer und Art der Schwaugersdiaft, der Akt der Geburt. Alle sexuellen Momente, die darüber hinausgehen, ge-sellschaftlidien Charakter tragen, werden wie die Formen des Haushalts abhängig von der Art cler gescllsdiafÜidien Umwelt, die in letzter Linie auf ökonomische Faktoren teils der Gegenwart, teils der Vergangenheit zurückzuführen ist. So z. B, die 
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Formen der Werbung um den Partner, die Anforderungen an seine Person]idikeit, etwa Hochschätzung des Mutes oder der Intelligenz auf der einen, der Unberührt heit, der Treue, des Gehorsams auf der anderen Seite, individuelle Liebeswahl oder Abfinden mit jedem normalen Durdischnittsgatten, der geboten wird, Art und Intensität der gesddeditliehen Eifersucht usw. 
Und selbst viele rein animalische sexuelle Funktionen werden durch die Produktionsweise und die von ihr abhängige Lebensweise beeinflußt. 
Die Art der Arbeit und des Lebens iu den Städten erzeugt frühere Gesehlechlsreife, als die Arbeit und das Leben auf dem Lande. 
Ks gibt Produktionsweisen, die gesdileehtliche Kälte hervorrufen. Und wieder andere, die das Gegenlell bewirken, 
Sdion Malthus beriditete darüber in seinem „Versuch über das Prinzip der Bevölkerung1' {1. Buch, 4. Kapitel). 
..Man hut allgemein bemerkt, daß die Frauen der Indianer wenig? fruditbar siud. Das wurde der Kälte der Männer Urnen gegenüber zugeschrieben, denn diese ist ein bemerkenswerter Zug im Charakter der amerilcanisdien Wilden. Aber er ist nidit auKsdiUeßlidi dieser Menschenrasse eigen. Alle Wilden zeigen mehr oder weniger dieselbe Gleidigiiltig-keit; wenigstens alle unter ihnen, die Uber unzureichende Nahrungsquellcn verfügen und stets zwischen der Furcht vor dem Feinde und dem Hunger schwanken. Das übersah nidit Bruce in seinem Bilde, das er von den Callas and Sthangallas zeichne to, Wilden an der Grenze Abessiniens. Und Le Vaillaat betrachtet das phlegmatische Temperament der Hottentotten als die Haupt Ursache ihrer geringen .Bevölkerung." 
Es ist wohl nicht die Furcht vor den Feinden oder dem Hunger, der die Läebesgefühle der Indianer zurückdrängt, denn die Wilden werden allgemein als heiter, sorglos, furchtlos geschildert, Aber die Mühe des Wandern« und der Jagd sind so groß, daß sie liebevollen Ucberschwang nicht aufkommen lassen. 
In den Sthdten ist in den unteren Klassen die Furdit vor dem Hunger, und, z. B. beim Lumpenproletariat, die vor dem Feinde, der Polizei, oft größer, als bei den Wilden. Aber die Lebensweise tat dort eine andere. Sie begünstigt neben geschlechtlicher Frühreife auch nervöse Reizbarkeit, die das Interesse an geschlechtlichen Dingen stark anstachelt, wenn audi selten iu dem Ausmaße, das die Freudsche Sdvule an eleu lag legt. 
Endlich gibt es Produktionsweisen, in denen geringe Fruchtbarkeit der Frauen und solche, in denen enorme Fruchtbarkeit konstatiert wird. AUerdings gehört zur Entwicklung der Technik audi die der Tedinik der Geburtcnverhutung, und es ist nidit immer leicht, einwandfrei festzustellen, inwieweit geringe Geburtenzahl auf körpcrlidm Eigentümlidikeitcn des einen oder 
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beider Elternteile zurückzuführen ist und inwieweit auf künstliche Eingriffe. 
Daß die Anschauungen über geschlechtliche Dinge im allgemeinen ebenso wie die Formen der Ehe und Familie im besonderen mit den Produktivkräften wediseln und in letzter Linie durdi sie bestimmt werden, wußte Engels bereits sehr gut- Wir Marxisten alle haben in dieser Beziehung ebenso wie in so vielen anderen Bedeutendes von ihm gelernt. In seinem Büchlein über den Ursprung der Familie selbst gibt er zahlreidie Belege für den Zusammenhang zwischen Ehe und Oekonomie, für die Abhängigkeit der wediseluden Formen der Produktion von Menschen von den wechselnden Formen der Produktion von Gebrauchsgütern. 
Dodi meint Eugels, das gelte nur für spätere Formen der Entwickhing. Er fahrt nach den sdion zitierten Sätzen seines Vorworts zur ersten Auflage des „Ursprungs der Familie" fort: 
„Je weniger die Arbeit noch entwickelt ist, je beschränkter clie Menge ihrer Erzeugnisse, also mich der Rdditum cler Gesellsdiaft, desto überwiegender erscheint die Gesellschaft beherrsdit durch Gcsdilechtsbaink." (S, VIII,} 
Aus den weiteren Ausführungen ergiebt sich, daß Engels unter den „Geschleditsbanden" die „Bluthunde" versiebt, die die „Ge-sdilechtsverhändcdie Gentes, Clans, Sippen zusammenhalten. 
Nun ist aber nur zweierlei möglich; entweder sind diese Blutbande natürlidie Bande, von der Natur schon gegeben, und wirken als solche unverändert auf die Gesellschaft, dann isi nicht abzusehen, wie sie Veränderungen in ihr hervorrufen können* Sie können in diesem Falle nidit zu einer Triebkraft der Gesdiidite werden. Oder aber, die Blutbancle, obwohl von Natur aus gegeben, verändern sich in der Gesellschaft und wirken durch ihre Veränderungen auf deren Geschidite ein. Dann entsteht wieder» wie bei der Ehe und Familie, die Frage: woher stammen diese Aenderungen? 
Zunächst müssen wir zusehen, was an den Blutbaudeu von Natur aus gegeben ist- Wir haben schon in einem früheren Zusammenhange gesehen, daß das sehr wenig ist. Es ist die Ab¬stammungsfolge und das Verhältnis zwisdien der Mutter und dem unselbständigen Kind. 
Nur dieses ist im Naturzustande als Blutband eine wirksame Krafh Aber es erzeugt kein dauerndes soziales Verhältnis. Bei isoliert lebenden Tieren trennen sieh die jungen von der Mutter, sobald sie imstande sind, selbst für sidi zu sorgen. Die Mutter weint ihnen keine Träne, nach. Bei sozialen Tieren bleiben sie in der Herde der Mutter, stehen dort aber, wenn erwadisen, in keinem engeren Verhältnis zu ihr, als zn den anderen Mitgliedern der gleichen lierde. Was sie zusammenhält, sind soziale 
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Gründe, nicht Bluibande- Bestimmte Produktionsverhältnisse, wenn man so sagen darf, die Bedürfnisse gemeinsamer Nahruugs-gewinnung und gemeinsamen Schutzes. 
Das Verhältnis zwischen dem Vater und seinem Kinde ist auch in der Zeit seiner Unselbständigkeit nicht auf einem Blut¬band, der „Stimme der Natur", sondern nur auf einem sozialen Verhältnis begründet, einem Schutz- uud ErnährungsVerhältnis, nicht dem Bewußtsein der Abstammung. 
Das bezeugt deutlich nodi in der Zivilisation das Verhalten von Vätern gegen Kinder, die von ihnen außer der Ehe erzeugt wurden und die außerhalb ihres Haushalts, außerhalb jeder sozialen Gemeinschaft mit ihnen aufwachsen. In der Regel empfinden sie gegen solche Pfänder ihrer Liehe nur Gleichgültigkeit, wenn nidit gar \ erdruß und Abneigung, 
Von einem Beaditcn der Abstammungsfolge weiß das Tier gar nidits- Wir haben sdion früher ciarauf hingewiesen, daß sie erst möglich wird durdi die Entwicklung der Sprache, von einem gewissen Höhepunkt der Sp räch tedin ik an. 
Erst die Sprache erlaubt es, zunächst die einfachsten Ah-stammungsverhältnisse zu fixieren, sie im Bewußtsein dauernd festzuhalten und dann fortsdireitend den Stammbaum eines Individuums in seine weiteren Verästelungen zu verfolgen. 
Damit kommt erst das Bewußtsein der Verwandtschaft auf 
und die Möglichkeit einer Verwandtsdiaftsorganisation. Aber eine gesellsdiaftlich beachtete, anerkannte und wirksame Organisation wird clie Vorwandtsdiaft mir dann und insoweit, als gesellsdiaftlidie Bedürfnisse auftauchen, zu deren Befriedigung der Kreis der Verwandten am besten geeignet ersdieint. Auch das wieder hängt von gesellschaftlichen Verhältnissen ab, die iu der Entwicklung der Produktivität wurzeln. 
Also die jeweilige Kraft der Verwandtschaftsorganisation hängt nicht von natürlichen Blut banden ab, sondern von ökonomisdien und technischen Bedingungen, wie die Kraft jeder anderen sozialen Gruppierung auch. Die Ansätze zu ihr finden sich sdion in der Tierwelt wie die Ansätze zu so vielen menschlichen Einridiiungen. Aber wie die anderen, können auch diese sich erst entfalten unter dem Einfluß der technischen Entwicklung des Menschen. 
Ich nehme an, daß die Verwandtschaftorganisation Bedeutung dadurch bekam, daß, begünstigt durch technische Fortschritte, der einzelne Stamm wuchs, an Mitglied erzähl zunahm und sich über ein größeres Gebiet verbreitete. In dem Maße, in dem das ge-sdiah, mußte sidi der Zusammenhang des einzelnen mit cler Masse seiner Slammesgenossen lockern. Der einzelne war nicht, mehr mit allen Mitgliedern cles Stammes in steter, enger Fühlung. Die 
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meisten unter ihnen befanden sidi in wichtigen Momenten seinen Lebens fern von ihm, konnten ihm nicht raten und helfen. 
Auf der anderen Seite blieb der Haushalt innerhalb des Sfammes iu enge Grenzen gebannt, die auch tedmisch, durdi die Möglichkeit der Beschaffung und Verarbeitung der Lebensbedürfnisse bedingt waren. Der Haushalt mochte an Ausdehnung ebenso wachsen wie der Stamm, aber sehr oft war dies nicht de Fall. Die technischen Bedingungen für clie Ausdehnung des Haus halts. w-aren andere, als die für die Ausdehnung des Stammes. Indes wie sehr der Haushalt auch wachsen mochte, er mußte sich in der Regel als zu schwach erweisen, die Funktionen zu erfüllen, clie der sich ausdehnende Stamm nidit immer ausreichend und rechtzeitig zu erfüllen vermodite. 
Indes hat die Familie zwei Seiten. Auf der einen Seite umfaßt sie alle, die im gleidicn Haushalt vereinigt sind, auf der anderen Seite ein Eltompaar mit allen seinen Nadikommen. Dieser Kreis der Nachkommensdiaft vermag sidi im Laufe der Aufeinanderfolge der Generationen viel weiter auszudehnen als der Haushalt. Die Ausdehnung dieses Kreises ist technisdi nicht beschränkt. Dabei liegt es nahe, daß junge Leute der gleichen Nachkommenschaft, die in dem Haushalt keinen Platz mehr finden, in dem sie geboren und aufgezogen wurden, sidi in der Nachbarschaft niederlassen oder bei nomadischen Verbnitnissen, bei Wanderungen dem elterlichen Haushalt mit dem eigenen Haushalt nahebleibcn. So wird die über den Bereich cles Haushalts hinausragende\erwandtsdialt jene Körperschaft, die viel eher als der Stamm stets zur Hand und bereit ist, alle jenen sozialen Funktionen zu erfüllen, die über die Kraft der Familie (als Haushalt) hinausgehen, und die ehedem, unter kleineren Verbältnissen der Stamm leistete. 
Wir finden in der Tat zwisdien den Funktionen des Stammes nnd denen der Verwandfsdiafisorganisation keinen Unterschied im Wesen, sondern nur einen in der Intensität, 
Die Verwandfschaftsorganisation überragt sdiließlich an Bedeutung den Stamm. Diese Bedeutung rührt von der größeren Naohbarsdiaft und engeren Fühlung zwischen den Verwandten her. Sind aber die „Blutbande" einmal erst zu Ansehen gelangt, dann werden sie audi Verwandten gegenüber beobachtet, die in einen anderen sozialen Zusammenhang hineingeraten sind, unter Umständen auch solchen gegenüber, die einem feindlidien Stamm angehören, was nidits Außergewöhnliches ist. 
Wie die Kraft, wurde auch der Bereich der Vcrwandlsehafts-orgauisation von ökonomischen Verhältnissen bestimmt, nicht durdi Nnturforsdning, wie sichs gegenüber Blutbanden geziemt hätte. 
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Eine Ehe wurde zunächst gebildet von Mann und Weib. Als wessen Nachfolger sollten nun die Kinder gelten? Als die des Mannes oder die der Frau? Und dieselbe Frage entstand, sobald diese Kinder heirateten, für deren Kinder, Die Antwort wurde nicht durch die Möglichkeit bestimmt, den Vater zu erkennen, sondern durch die Rolle, die Vater und Mutter im Haushalt und in der Verwandtschaft spielten, was wieder von der jeweiligen Oekonomie und Technik abhing. Entweder kam die Frau als Fremde in den Haushalt des Mannes oder der Mann als Fremder in den Haushalt der Frau. Dementsprediend wurde die Verwandtschaft als Nadikommenschaft der Angehörigen des Haushalts entweder in weiblidier oder männlidier Linie gerechnet. Geschah eisteres, so erbte ein Mann wohl vom Bruder seiner Mutter, nidit aber von seinem eigenen Vater, trotz alier Blutsbande. 
Eine die Verwandtsdiaftsorganisation besonders kennzeichnende und wichtige Funktion ist die der Verhinderung von Ehen zwischen Blutsverwandten. 
Der Ursprung dieser Eheverbote ist nodi strittig. Wir haben davon schon gehandelt. Nach meiner Ansicht kommen sie dort auf, wo länger fortgesetzte Inzucht sdilimme Folgen nach sich zog und ihnen gegenüber die Konsequenzen von Eheschließungen, die zwischen Nichtverwandten oder als solche Betrachteten vollzogen wurden, ein äußerst günstiges Bild boten. Dies führte zum Verbot der Verwandt Schaft sehen. Aber es beruhte nicht auf wissenschaftlicher Erkenntnis der Gesetze der Vererbung. Der Begriff der Ver wandt sdiaft war auch nicht, wie man meist annimmt, von Natur aus gegeben. Als blutsverwandt galten zunächst nur die Verwandten der einen Linie, der männlichen oder der weiblichen. Auch hier wieder hing also die Festsetzung der Verwandtschaft von bestimmten ökonomischen Verhältnissen ab. 
Es steht also mit der Organisation der Verwandtschaft, cler Sippe oder Gens, wie mit der Familie und Ehe. Keine von ihnen ist eine gesellschaftliche Organisation, die sidi unabhängig van. den Produktionsverhältnissen bildet und neben ihnen besteht. Sie werden vielmehr hervorgerufen durch bestimmte Produktionsverhältnisse und andern sieh mit ihnen. Dies gilt bereits von den Anfängen der menschlidien Gesellschaft und ist ganz unabhängig davon, ob die „Arbeit11, wie Engels sidi ausdrückt, mehr oder weniger entwickelt ist« 
Wenn wir annehmen, daß die an den Gesdileehts verkehr anknüpfenden gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrem Entstehen und ihren Wandlungen nicht durdi die Wandlungen der Technik oder Oekonomie, sondern durch einen anderen, nodi unbekannten Faktor bestimmt werden, so durchbredien wir damit die Einheitlichkeit der materialistischen Gesduchtsauffassung. Darin muß 
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idi Cunow zustimmen, der bei seiner Behandlung der Frage in seinem schon zitterten Buch über die Marxsdie Geschichts- usw. Theorie zu diesem Schlüsse kommt (IL 141.} 
Es gibt keine Tatsachen, die dafür sprädieu, daEä die gesellschaftliche Entwicklung durch die Wandinngen der Produktion von Menschen ebenso bestimmt wird, wie durdi die Produktion von Lebensmitteln. Alle uns bekannten Tatsadien sprechen dagegen. Die Erweilerung des Begriffs der Produktionsweise durdi Einbeziehung der Menschenproduktion ist audi für die Fortentwicklung der Marxistischen Theorie ganz unfruchtbar geblieben. Sic hat nicht zur Anwendung bei cler Forschung gereizt und zu keinen neuen Erkenntnissen geführt. 
Sechstes Kapitel. 
Die Produktion des Lehens als Erhaltung des Lehens. 
Bei der Untersuchung cles Begriffs der Produktion cles Lebens müssen wir eines zugeben: Dieser Begriff erscheint audi uns zu eng, wenn wir ihn auf die Produktion von Lebensmitteln beschränken, selbst wenn wir unter dem Wort Lebensmittel die Mittel zur Befriedigung aller vom Menschen teils ererbten, teils im Laufe seiner Entwicklung erworbenen Bedürfnisse verstehen, ..immaterieller" ebenso wie „materieller", wenn wir zur Produktion des Lebens nicht bloß die Produktion von Nahrung, Kleidung, Wohnung, sondern auch die Produktion Rembrandtscher Bilder, Shakcspcarischer Dramen, Beethoven scher Symphonien rechnen, die Produktion von Diamanten nnd von Rauschgiften ebenso wie: die von Kohle und Eisen. 
Auch bei der weitesten Fassung bleibt dabei ein wichtigem Moment sozialen Lebens unberüdesichtigt. 
Schon iu den tierischen Gesellschaften finden wir, daß nicht bloß die Sorge für die Ernährung, etwa das Sudien nach Weideplätzen, zu den Funktionen der Gesellschaft gehört, zu den Faktoren, die die Gesollschaft zusammenhalten. Daneben kommt noch eine andere Funktion in Betradit, clie unter Umständen noch wichtiger wird, als die Beschaffung von Lebensmitteln: Die Sorge für die Sicherheit der Gesellschaft und der sie bildenden Individuen. Namentlidi bei den Pflanzenfressern steht diese Funktion in erster Reihe. Ununterbrochen werden sie, oder, wo sie wehrhaft sind, dodi ihre schwächeren Mitglieder, namentlich die Jungen, von Fleisdi-fressern bedroht. Je nadi der Art ihrer Organe, also der natürlichen Tedinik einer jeden Art wird sidi das Verfahren, sich vor 
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den Feinden zu schützen, verschieden gestalten. Die einen sind genügend mit Waffen versehen, um durch vereinten Angriff den Feind in die Flucht jagen zu können. Andere sind zu wehrlos dazu. Sie sdiützeu sich dadurdi, daß sie Wachen ausstellen und so den reind hindern, sich unbemerkt zu nähern. Sie bringen sich durch rechtzeitige Flucht in Sicherheit. 
Auch bei den Affen, außer etwa den stärksten unter ihnen, deren Kraft die eines Menschen weit überragt, gehört die Sorge für die Sicherung der Gesellschaft vor Feinden zu den widvtigsicn gesellschaftlichen Aufgaben. Und dasselbe finden wir bei dem Menschen, soweit wir seine Entwicklung zu rück verfolgen küunen. 
Diese gesellschaftliche Sicherung des Lebens ist ebenso wie die Ilerbeisehuffung und Hervorbringung von Lebensmitteln zu der „gesellschaftlichen Produktion des Lebens" zu rcciinen, von der Marx spricht. 
Mau köunte vielleicht meinen, es sei zweckmäßig, statt von cler Produktion des Lebens vom Kampf ums Leben zu sprechen, ..struggie for life", wie Darwin sagte, was meist, übersetzt wird als Kampf ums Dasein. Das Wort „Kämpft würde es von vornherein aussddießen, daß man die Erzeugung von Kindern als eine besondere Art dieses Tuns betrachtet. 
Marx kannte den Darwinschen Ausdrude nicht, als er seine Vorrede zur Kritik der politisdven Oekonomie schrieb. Diese ist datiert vom Januar 1859- Die erste Ausgabe des Darwinschen Werkes über „die Entstehung der Arten" erschien im November des gleidien Jahres. 
Aber auch wenn er bei der Abfassung seiner Vorrede das Dar* winsche Werk schon gekannt hatte, würde er sieh kaum ent-sdilossen haben, dem ersten Satz der Formulierung seiner Gc-sdiidilsauffassung die Form zu geben: 
„im gcselLsdiafdiditm Kampf ums Leben (im Original: In der gcseli-sdiaftlidien Produktion ihres Lebens) gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, die einer bestimmten Eni wick längs stufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen." 
Weder Marx noch Engels liebten den Ausdruck: Kampf ums Dasein. Er war bei Darwin und seinen Anhängern zu sehr mit malthusianischen Vorstellungen vei'knüpft, Wohl kann man den Ausdruck einfach in dem Sinne auffassen, daß jeder Organismus beständig von manchen Seiten seiner Umweit in seiner Existenz bedroht wird, daß er beständig darauf ausgehen muß, diese Umwelt, soweit sie ihm sdiädlich, zu überwinden, soweit sie ihm nützlich, auszunützen, in jedem Falle mit ihr fertig zu werden, entweder sie sich oder sidi ihr anzupassen. 
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Aber der Darwinismus gebt von der Ansieht aus, daß von jeder Art von Organismen mehr Individuen in die Welt kommen, als in ihr Platz finden, daß diese Ueberzühligen daher ständig untereinander um den Platz kämpfen müssen, daß das der eigentliche Kampf ums Dasein seh Das Hingen ums Leben wird bei dieser Auffassung also gleichgesetzt den Kriegen und Konkurrenzkämpfen der Menschen untereinander, zwei Ersdieinungen, die in der Tierwelt ihresgleichen kaum finden. Und die Konkurrenz ist selbst in der Menscheuwelt eine spät auftretende Erscheinuug. 
Wie kritisch Marx und Engels dem Darwinsdien Kampf ums Dasein gegenüberstanden, haben wir bereits im zweiten Buch gezeigt. 
Angesichts dieser Ablehnung des Wortes vom Kampfe ums Dasein geht es nidit gut an, den Marxsehen Ausdruck „Produktion des Lebens1' als „Kampf ums Leben" wiedergeben zu wollen, um so mehr, als die von Marx und Engels gerügte Auffassung des Kampfes ums Dasein als Krieg und Konkurrenz zwischen Artgenossen in Darwinistischen Kreisen heute noch überwiegt. Audi legt Marx auf das Wort „Produktion" besonderen Wert, weil sie der Faktor ist, der den Menschen vom Tiere scheidet und die menschlidie Geschichte bewegt. 
Aber wenn wir an dem Ausdruck der gesellschaftlichen Produktion des Lebens festhalten, so würden wir die materialistische Gesdiiditsauffassung einengen, und einen widitigen Faktor der Geschichte aus ihr fortlassen, wenn wir zur gesellschaftlichen Produktion des Lebens nicht die Sicherung des einzelnen und des Gemeinwesens, zu dem er gehört, mit der Waffe im Kampfe gegen Feinde rechnen würden. Schon die tierischen Gcsellsdiaften sind nidit bloß Organisationen zur Gewinnung des Lebensunterhaltes, sondern zu gemeinsamem Schutz und Trutz. 
Für die Verhältnisse, die die Menschen im Kriege eingehen, gilt aber genau dasselbe, was Marx von den eigentlichen Produktionsverhältnissen sagt. Auch sie sind „notwendige, von ihrem (der Menschen) Willen unabhängige Verhältnisse, die eiuer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen \ 
Schon der Begriff des Feindes hangt vou den Produktivkräften und Produktiv Verhältnissen ah. Für den pflanzenfressenden Affen ist das Raubtier der Feind. Sobald der Mensdi in den Besitz von Werkzeugen und Waffen kommt, macht er sich auf die Jagd nach Säugetieren und Vögeln. Ihre Tötung wird zu einem Teil seiner Nahrungsbeschaffung. Gleichzeitig verändert sich sein Verhältnis zu den ihm gefährlichen Raubtieren. Er braucht sie nidit mehr zu fliehen oder sidi vor ihnen 
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zu verbergen. Er erwirbt immer nielir die Kraft, ihnen entgegenzutreten und sie im Kampf zu überwinden. Schließlich kommt er in den Ländern alter Kultur dahin, sie völlig auszurotten. 
Aber gleichzeitig ersteht ihm ein neuer Feind. Wir haben schon gesehen, wie die Gesellschaften zu geschlossenen Organisationen werden, die mitunter in Konflikt miteinander geraten. Die Waffe wird jetzt immer mehr zur Tötung von Menschen augewendet. Wenu der Mensdi nun von einem Eeinde spricht, ver¬steht er darunter eiuen Menschen. 
Mit den ökonomischen Verhältnissem wechselt der Charakter und die Ausdehnung der einzelnen geschlossenen Gesellschaften, die ihre Konflikte miteinander ausfechten. Damit ändert sich auch der Begriff des menschlidien Leindes. In primitiven Gesellschaften kann der Bewohner des nächsten Dorfes der Feind sein, der einige Kilometer weit entfernt ist. In einer höher entwickelten Gesellschaft gehören die beiden Dörfer zu dem gleichen Gemeinwesen und kämpfen begeistert Schulter an Schulter gegen einen neuen Feind, der eine weiter entfernte Gegend bewohnt. 
In späteren Jahrhunderten kann diese Gegend mit den ersten beiden Dörfern zusammen Mitglied des gleichen Staatswesens sein, uud mit ihnen vereint einen Landesfeind abwehren, der ihnen gemeinsam neu erstanden ist. Wir werden noch sehen, daß diese Wandlungen in letzter Linie auf die Eutwiddung der Arbeitsteilung und der Verkehrsmittel zurüdezufuhren sind. 
Wie der Begriff des Feindes, wechselt mit den ökonomischen Verhältnissen auch die Art der Konflikte, die zum Kriege führen: Zuerst entspringen sie aus dem Bedürfnis nach Jagclgründeu, nach Weidegebieten, später aus dem Verlangen, ein Ausbeuttingsgebiet auszudehnen oder eine geographisch den Verkehr besser beherrschende Position zu gewinnen oder zu behaupten usw. 
Auch die Art der jeweiligen Kriegführung hängt ganz von den jeweiligen materiellen Bedingungen ab. Der Feldherr ist nicht frei in der Wahl seiner Plane. Er steht unter dem Zwange der Notwendigkeit, zu siegen. Er wird unter den vorhandenen lYiug-Ikhkeiten des Handelns diejenige wählen, die ihm am ehesten den Sieg zu verbürgen scheint. Seine lechnik und Strategie hängt ab von der Art des voranssiditlidien Kriegssdiauplatzes, clie teils durch natürliche, teils durch ökonomische Verhältnisse, zum Beispiel die Art der Landwirtschaft bedingt wird. Dann hängt sie ali von der jeweiligen Waffentechnik, vom Reichtum des Staates und der Möglichkeit, die vou der Technik der Kriegführung gebotenen Behelfe anzuschaffen. 
Sie hängt auch ab von der Größe des Landes und der Zahl seiner Bewohner, 
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Der Gott der Schlachten neigte sich stets auf die Seite der stärkeren Bataillone. Dodi hängt die Größe einer Armee nicht bloß von der Bevölkerungszahl des Staates ab. Die gleiche Volksmenge in einem dünn bevölkerten, weit ausgedehnten Gebiet ohne Verkehrsmittel wird nicht so leicht in einem gegebenen Moment eine gleich große Armee auf die Beine bringen, wie in einem kleineren dichtbevölkerten, mit guten Kommunikationen versehenen Staat. Frankreich und England kämpften im Krimkrieg unter sehr ungünstigen Bedingungen, bloß auf den Sdiiffsverkehr angewiesen, gegen das riesige Rußland. Trotzdem vermodite sich dieses ihres Angriffs nicht zu erwehren. 
Endlich kommt für die Aussichten des Sieges in Betracht ein gar nicht materieller Faktor, der Geist, der die Armecu beseelt. 
Die wirksamsten Waffen, die größte Zahl, die zweckmäßigste Organisation der Truppen geben ihnen nicht den Sieg, wenn sie feig oder zuchtlos sind. Der beste Feidzugsplau versagt, wenn die Befehle des Feldherrn von seinen Generalen nicht ausgeführt werden. 
Wenn ein Individuum feig ist, ein anderes verwegen; das eine pffiditgetreu, das andere bloß seinem Belieben gehorchend usw., so kann man das auf individuelle Umstände der Vererbung oder Erziehung zurückführen.. Solche individuelle Unterschiede besagen nidits für den Geist einer Massenorganisation, einer Armee. 
Wenn aber eine ganze große Masse, etwa eine Nation oder doch eine ganze Klasse feig ist oder tapfer, friedliebend oder den Kampf suchend, dem Führer ergeben oder ihn mißachtend, ist das nidit auf individuelle Zufälle zurück/adühren, sondern auf Umstände, die alle Mitglieder der Masse in gleicher Weise und dauernd bestimmend beeinflussen, also auf ihre Lebensumstände, ihre Besdiäftiguugen: Umstände, die bedingt werden durch die Produktionsweise. Diese Umstände, von denen der ganze Xatio-naldmrakter abhängt, können bei einer Armee noch modifiziert werden durch besondere Umstände des Heerwesens, etwa die Regelmäßigkeit und Ausgiebigkeit der Verpflegung und Besoldung der Truppen, die Behandlung der Mannschaften durch die Offiziere usw., Umstände, die ihrerseits ebenfalls direkt oder in letzter Linie auf ökonomisdie Bedingungen, Reichtum des Staates, Höhe der Steuern, Art der Behandlung der arbeitenden Klassen durch die höheren zurückzuführen sind. 
Also das ganze Kriegswesen, Bewaffnung und Organisation der Truppen, Strategie und Taktik, Sieg und Niederlage wird letzton Endes durch die Entwicklung der Produktivkräfte uud der Produktiv Verhältnisse bestimmt. 
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Dabei kaun eine überkommene Art der Kriegführung auch wieder auf die Gestaltung neuer ökonomischer Bedingungen zurückwirken. Wehr Verfassung und gesellschaftliche "Verfassung sind oft eng miteinander verbunden. 
Die Ceuiilverfassung war nicht bloß eine Verwandtschafts¬Organisation, sondern auch eine Heoresverfassung. Unter der Gen-iil Verfassung bildeten die Genossen derselben Gens eine he-sondere Abteilung im Heere und fochten zusammen. Die Gentilgenossen, die in steter persönlicher Berührung miteinander aufgewachsen waren, ständig miteinander arbeiteten, in zahlreichen Fällen im Frieden schon erprobt hatten, dali sie sidi aufeinander und auf ihren FTauptling verlassen konnten, bildeten im Kriege einen militärischen Körper von stärkstem militärischen Zusammenhalt. 
Von cler Kriegsverfassung der alten Germanen, die auf der Gens, der „Hundertschaft" beruhte, sagt Delbrüdc; 
„Jeder einzelne wnrde in dem rauhen, bflrbarisdicn Naturleben, in dern steten Kampf mit wilden Tieren und Math barstammen zu höchster persönlicher Tapferkeit erzogen, und cler Zusammenhalt jeder Schar in sich, die zughidi Nadibursduift und Geschlecht, Wirtsdiafts^enussenschaft und Kriegskameradschaft war, unter einem Führer, dessen Autorität sidi in taglicher Lebensgewohnheit über das ganze Dasein im Frieden wie im Kriege erstreckte, der Zusammenhalt einer soldien germanischen Hundert-sdiaft nnter ihrem Hunno war von einer Festigkeit, wie sie selbst strengste Disziplin einer römisdien Legion nicht übertreffen konnte. Die psydmlogisdien Elemente, che eine germanische Hundertschaft nnd eine röjnisdie Zenturie konstituieren, sind durdiaus versdiieden. aber das Ergebnis ist durchaus unalog. Die Germanen exerzierten nidit, der JTunno hatte schwerlich eine besli in in ie, jedenfalls keine sehr wesentlidic Straf¬gewalt, selbst der Begriff des eigentlidi militärischen Gehorsams war den Germanen fremd. Aber die ungebrochene Einheit des ganzen Daseins, in der die Hundertsdiaft zusammengefaßt war, und die es mit sidi bringt, dafi sie audi Gemeinde, Dorf, Genossenschaft, Gesdilecht in den Ge-sdiidilsei Zählungen genannt wireb diese Natureinheit ist stärker als die KunsteinheiL die die Kulturvölker suchen müsnen durch die Disziplin zu erzengen. In der äußeren Gesddossenheit des Auftretens, des Anmarschierens und der Attacke, in Riditung- und Vordermnnnhalten werden di« römischen Zentunen die IfundertSchäften ijbertroffen haben; aber der innere Zusammenhalt, das Sidi au fein ander verlassen, das die moralische Kraft gab, war hei den Germanen stark genug, um auch bei äußerer Unordnung, bei völliger Auflösung und bei jeweiligem Zurückgehen unerschüttert za bleiben.4' (Gesdiidite der Kriegskunst IL, 51.) 
Man sieht, auch der moralisdie Faktor im Heere ist ebenso wie die Ausrüstung und Ycrproviaiilierung, die Wahl der Waffen-galtungen, die Art und Ausdehnung der Befestigungen, die Strategie und Taktik ükonomisdi bedingt. 
Und vielfach, namentlich bei allgemeiner Wehrpflicht, ist die ökonomisdie Organisation audi eine knegerisdio Organisation, 
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ebenso durch die Technik der Waffe bedingt wie durdi die den Werkzeugs. 
Das gilt nicht bloß von der Centilorganiaation, wie wir eben gesehen. Das gleiche trifft zu bei cler feudalen Gesellschaft. Ihre Organisation dient ebenso dem Kriege wie der Wirtschaft, 
Im Mittelalter wird die entscheidende Waffe die Reiterei, wohl deshalb, weil die gefährlichsten Feinde, die die Christenheit damals zu bekämpfen hatte, nomadische Rcitervölker waren, in denen jedermann ein Reiter und ein Krieger war: Hunnen, Agaren, Magyaren (Madjaren), Araber. Es genügte nicht, um sich vor ihnen zn schützen, die größeren Absiedlungen mit Mauern zu umgeben und. Rurgen zu bauen. Um den Feind zu verjagen und fern zu halten, mußte man ihn in offenerFeldschlacht schlagen, das vermodite clie Infanterie nicht, die im besien Falle einen Angriff von Reitern abwehren, nicht eine zurückgewiesene Schar von Reitern verfolgen konnte. 
War die Kavallerie aber einmal die entscheidende Waffe gegen die drohenden „Heiden" geworden, dann wurde sie es amh in den Kämpfen der „Christen" untereinander. Dazu kam es um so leiditer, als bei den Germanen schon zur Zeit der Völkerwanderung das Pferd im Kriege eine größere Rollo spielte als bei den Römern: und ihre Reiterei damals schon relativ zahlreicher war. 
Nach der Völkerwanderung wurden die Germanen seßhaft. Viele von ihnen wurden Bauern, andere Herren von Bauern; für die Bauern ist aber der Kriegsdienst immer sehr drückend, ihre Produktionsweise widerstrebt ihm. Das war besonders damals der Fall, wo der einzelne Krieger sidi noch selbst bewaffnen und verpflegen mußte, der Staat dazu nichts hergab. Und die Waffentechnik wurde unter den Nadiwirkungen der römischen Kultur eine höhere, als sie bei den primitiven germanischen Heeren gewesen war. Ausreidiende Waffen zu Schutz und Trutz wurden immer kostspieliger. Da konnte der einzelne Bauer um so weniger mittun, je wichtiger die Stellung des Pferdes in der Armee wurde und je notwendiger cler Krieger wie sein Pferd einer vorbereitenden Uebung für den Kampf bedurften. 
Das konnten die Bauern immer weniger leisten, der allgemeine Heerbann verfiel immer mehr. Um so wichtiger, wurden für die Kriegsführung clie Gefolgschaften der einzelnen hohen Herren, die sich in den Kämpfen der Völkerwanderung besonders hervorgetan hatten und von den Königen mit der Zuweisung großer Landstücke belohnt worden waren (mitsamt den sie bebauenden l andleuten, ohne die sie trostlose Wüsten gewesen wären). Noch verfügte die Staatsgewalt nicht über regelmäßige Geldeinkünfte. Sie konnte ihre Diener und Günstlinge uicht mit Gehältern und Pensionen belohnen, sondern nur mit Grundbesitz, 
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den sie aber nicht verschenkte, sondern nur unter der Bedingung verlieh, daß der Belohnte dem Lehensherren stets bestimmte Dienste leisten werde, worunter der wichtigste der Kriegsdienst war. Der Lchensmann mußte die Einnahmen aus seinem Grundbesitz, die in Naturalien bestanden, dazu benützen, Pferde uud Waffen anzuschaffen und sich für den Krieg zu rüsten, um auf jedes Aufgebot hin selbst mit einer entsprechenden Anzahl Reisiger, gebührend bewaffnet und mit Lebensmi£teln für einige Monate versehen zum Lehensherren zu stoßen. Der oberste Lehnsherr war der König. Aber die großen Grundherren unter den Lehensleuten waren in der Lage, ihrerseits wieder andere mit kleinerem Gebiet zu belohnen, bis eine ganze Hierarchie entstand, die im Frieden schon ein Kriegsheer organisierte. 
Auf dieser Organisation wurde nicht bloß das Kriegswesen, sondern auch die ganze Produktion des Mittelalters aufgebaut. Nur in wenigen, geographisch begünstigten Gebieten wußten sich die Bauern der feudalen Belastung zur Erhullung ihrer „ritterlichen" Grundherren zu erwehren. Heute hängt die Erhaltung der Armee von den Steuern ab. Damals war diese Erhallung direkt im Produktionsorganismus begründet. 
Der Geist des Kriegertums wurde von diesen Umständen aufs stärkste beeinflußt. 
In einem Heer von Bauern und Bürgern, die nicht viel Zeit zu kriegerisdier Vorbereitung haben, ist, wenn der Gegner nicht über furditbare Fernwaffen, etwa Feuergewehre gebietet, die naheliegendste Kampfart die der Zusammeuballung zu einem festen Haufen, einem „3rhwoinskopf'\ wie die Germanen sagten, der Phalanx der Griechen, dem „Gewalthaufeu" der Schweizer. Koch 1745 erfochten die Clans rebellischer Gebirgsschotten mit dieser Aufstellung Siege gegen englische Berufssoldaten. Diese Aufstellung von Kämpfern, von denen jeder seine Nebenmänner kennt» ihnen vertraut, ohne sie verloren ist, erzeugt die stärkste Disziplin, wenigstens während der Schlacht, 
Ganz anders stand es mit dem Ritter, der m den Waffen wohl geübt war, aber nur für das Emzelgofccht. Nur auf sich vertraute der Ritter, Von ihm sagt Delbrück: 
„Die Entscheidung in einem mittelalterlichen Cefedit wird nicht herbeigeführt, wie bei einer römisdien Legion, durch das feste Zusammenhalten, die geschickten Bewegungen und den Ccsamtdruck disziplinierter und exerzierter taktisdier Körper, sondern durdi die persönlidie Tüchtigkeit und Tapferkeit des einzelnen. Die persönliche Tüchtigkeit kann aber in hohem Malte unterstutzt werden durdi die VurziigÜchkcit der Waffen. Die Lon/e, die nicht zersplittert, das Sdnvcrt, dessen Sdiärfe Eisen durchhaut, der Helm, der Sdnld, der Panzer, die undurdidringbdi sind, ver-WJum den Sieg. 
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Wieder, wie bei Homer, preisen die Lieder nidit bloß die Helden, sondern wissen auch von der Unver wund bar keit ihrer Rüstung van drr Gesäumte und den Eigensdiaften des Sdvwerles Balmung ?.a erzählen. Nicht bloß sehr häufig das Schwert, sondern audi andere Waffenstücke des Ritters hüben Eigennamen.*' (Delhrüdt, Kriegskunst III., S. 246.) 
Diese Uebereinstimmung zwisdien den Helden Homers und den Rittern des Mittelalters ist kein Zufall, sondern beruht auf der Uebereinstimmung des sozialen Stadiums hier wie dort. Im homerischen Griedienland, wie im christlich-germanischen Mittelalter waren die eutscheidenden Krieger Großgrundbesitzer, die nicht von einem Sold des obersten Kriegsherrn lebten, sondern von der Arbeit ihrer Hintersassen. Aus eigenen Mitteln rüsteten sie sidi aus, übten sie sidt im Gebraudi ihrer wertvollen Waffen, und erhielten sie sich und ihren Troß während des Feldzuges. 
Sie waren Ökonomisch YOUI obersten Kriegsherrn ganz unabhängig und jeder sein eigener Herr in seiner, fem von den andern liegenden Burg. Wohl verdankte er sein Lehensgut seinem Lehnsherrn, aber einmal damit begabt, war es nicht so leicht» ihn daraus zu entfernen. Dem Lehnsherrn stand keine andere Kriegsmacht zur Verfügung, als die Gesamtheit seiner ökonomisch von ihm unabhängigen Vasallen. Gegen einen äußeren Feind oder einen unbotmäßigen Vasallen konnte er nur dann ein größeres Aufgebot zusammenbringen und beisammenhaltcu, wenn die Masse seiner Vasallen ihm zustimmte. 
Unter diesen Umständen entwidtelte sich eine Selbstherrlich¬keit der Ritter, die noch vermehrt wurde durch die Art des Kampfes, in der Infanterie vollzieht sich die Zusammenballung zu einem geschlossenen Heerhaufen, der geineinsam angreift oder abwehrt, bei einfadier Bewaffnung ohne lange Vorbereitung. Dagegen ist es unmöglich, Reiter in geschlossener Sddndit Ordnung zu bewegen ohne lange vorherige Uebung. Die Ritter wohnten viel zu entfernt voneinander und waren viel zu wenig abhängig von ihren Kommandanten, um sidi zu länger dauernden Uebungeu öfter zusammenzutun. Was jeder aufs eifrigste übte, waren seine persönlichen Kräfte und Geschicklichkeiten. 
Viel mehr als vom Kapitalismus kann man vom Rittertum sagen, es sei vom Geist des Individualismus beseelt gewesen. 
Delbrück sagt darüber: 
„Ein besonders sdiwudier Funkt in diesem Kriegswesen ist die Disziplin, ja ich müdite zweifeln, ob wir dieses Wort ..... überhaupt 
hier anwenden dürfen Wohl ist sidi der Ritter bewußt, dali er 
seinem Herrn Gehorsam schuldet, aber der Geist dieses Krieger stundes erzengt zugleich einen Trotz, der die Grenzen dieses Gehorsams leidit 
überspringt Von der Auflösung des Karolnigcrreidics ab, audi 
unter den iiapomercndstcii WicdcrhersteHcrn königlicher Macht, begegnen wir immer wieder dem trotzigen Unabhüugigkcitssinn, der seinen Willen vor keinem, audi dem Höchsten nicht beugen vfl) Wir haben aus 
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der Zeit Barbarossas Beispiele, daß nidit blofl Fürsten, sondern auch selbst einfache Ritter einen Befehl des Kaisers mißachteten, und die Geschichte des ersien Kreuzzuges zeijM uns auf Schritt und Tritt, wie nur mühsam, von Fall zu Fall, die allernotdürftigste Führung und Oberleitung hergestellt: wurde." (Geschichte der Kriegskunst OL, S. 260—265.) 
Dieselben Verhältnisse schildert uns Homer im Heer cler Griechen. 'Was die Tlias erzählt, ist der Militärstreik des AchilleSn 
Wo die Bevölkerung ohne inneren Zusammenhalt nidit leicht zu größeren Verbänden sidi zusammenfindet, die Waffen der großen Masse unzureidiend im Kampf gegen gewappnete Ritter sind und infolge ihrer Isolierung die Bewohner eines Dorfes der übrigen lievölkeruug des Landes fremd gegenüberstehen, so dafi sie schwer zn einem einheitlichen Körper zusammenzufassen und unter gemeinsames Kommando zu bringen sind, da wird der In-fanterieknmpf gegen die Ritlerheere geringe Aussichten haben. Ganz anders dort, wo die Bevölkerung sich verdichtet hat, die Verkehrsmitte) gut, die pcrsönlidion Beziehungen audi zwischen den Bewohnern eines größeren Gebietes inniger geworden sind, und die Masse der Bevölkerung iu der Lage ist, sich ausreichende Waffen zu besdiaffen, die dicht nebeneinander vorgestreckt einen starken Wall ge^en herankommende Gegner bilden. Wenn diese gut bewehrten, fest gefügten Heerhaufen sidi aus einer Bevölkerung rekrutierten, die durch ihr Leben in gefahrvollen Bergen mit kraftvoller Kühnheit erfüllt ist, und in der sich die überkommenen Bande der Markgenossenschaft noch lebendig erhalten, wie bei den Sehweizern, und wenn diese Armee endlidi von einem Manne kommandiert wird, den alle kennen, dem alle vertrauen, dann wird sie die Oberhand gewinnen können über eine Schar disziplinloser Ritter, die. wohl glänzend bewaffnet, im Finzelkampf ausgezeichnet geübt: sind, aber nur mit lockerem Zusammenhalt in den Kampf eintreten. Die ritterliche Tapferkeit allein wird ihnen nicht helfen. 
Deshalb siegten die griechisdien Hoplitenheere von Bauern und Bürgern über die persischen Ritter, die Hussiten gegen die ritterlichen Aufgebote des heiligen Römischen Reiches und die Gewaltluiufen der Schweizer gegen die Ritter, die gegen sie unter den Fahnen zuerst Oesterreidis und später Burgunds fochten. 
Wir haben der Einfachheit halber hier nur von den Reitern gesprodien, von den Schützen abgesehen, die jene bei den Persern wie bei den Feudalheeren des Mittelalters unterstützten. 
Also auch das geistige Element der Kriegführung, der Geist, der den Krieger beseelt, hängt nicht von seinem Belieben ab, sondern von den Bedingungen seiner Umgebung, in der er auf-wädist und kämpft. 
Meist wird die Entscheidung im Kriege, ob Sieg, ob Niederlage, durch ökonomisdie Verhältnisse bedingt. Unter gewissen 
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Umstünden wird dieselbe Armee siegen, die bei anderen Verhältnissen unterliegen muß. 
Wie Taktik, Strategie, die Art des militärischen Geistes, ist auch die kriegerische Ueberlegenbeit Ökonomien, bedingt. Doch nicht etwa in dem Sinne, als ob, bei sonst gleichen Bedingungen, die Ökonomisch höber entwickelte Macht audi clie kriegerisch überlegene sein müßte. Sehr oft ist der rückständige Teil der stärkere. Das gilt z. B. von den eben erwähnten Sdiweizern des 15. Jahrhunderts, Ihre kriegerische Ueberlegenbeit zogen sie zum Teil gerade daraus, daß sie in einfacheren, ökonomisch rückständigeren Bedingungen lebten, als ihre Gegner. Die Ursdiweizer um den Vierwaldstättersee herum, die zuerst die neue schweizerische Taktik ausbildeten und zum Siege führten, wohnten in den zurückgebliebensten Gegenden des Landes. Weidewirtschaft (im Sommer) in schwer zngänglidien Gebieten war ihre Hauptbeschäftigung. Das Gemeineigentum am Boden, die Mnrkgenossensdiaft noch in voller Kraft- die sie aufs engste verband. 
Seit dem Aufkommen der kapitalistischen Industrie darf man jedodi im allgemeinen sagen, daß ökonomische höhere Entwicklung audi militärisdie Ueberlegenbeit bedeutet. In den früheren Stadien ist vielfach das umgekehrte der Falb Die ökonomisch höher cntwidcclten Völker verweichlichen leicht, verlieren ihre Wehvhaftrgkeit und werden eine Beute armer, ökonomisch rückständiger Nadibarn, die kriegerischer Wagemut in hohem Maße beseelt. 
Ebensowenig, wie man allgemein sagen kann, daß ökonomisdie Ueberlegenbeit gleichbedeutend sei mit militärischer Ueberlegonheith kann man das umgekehrte saßen, daß Ueberlegenbeit im Kriege zu ökonomisdicr Ueberlegenbeit führe. Durch ihre Siege vermochten z. B. die Türken wohl ökonomisch überlegene Nadibarn teils zu unterwerfen, teils zurückzudrängen. Aber sie ruinierten dabei nur die ökonomische Blüte, die si$ vorfanden, säe selbst stiegen nicht auf eine höhere Stufe ökonomischen Lebens empor. 
Für den Besiegten ist der Krieg immer Ökonomisch verhängnisvoll. Nicht selten auch für den Sieger. Doch ist es übertrieben, wie das heute von pazifistischer Seite vorgebracht wird, als müsse ein Krieg unter allen Umständen auch für den Sieger mehr ökonomisdie Nachteile bringen als Vorteile — wir handeln hier nur von der ökonomischen Seite cles Krieges, 
In den Anfängen der Zivilisation finden wir oft Adverbauvölker in fruchtbaren Flußtälern, die ökonomisch gediehen. Neben ihnen in dürren Steppen waren nomadische Hirtenvölker, di© neidvoll nach dem Uebevfluß ihrer Nachbarn blideten. 
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Die Nomaden unterbrachen nidit ihren Produktionsprozeß, wenn von Zeit zu Zeit ihr Bevölkerungsüberschuß Krieg gegen die benadihartcn Ackerbauern führte, um sie zu plündern. Das war für sie die einzige und oft sehr erfolgreiche Methode, Reichtümer zu erwerben. 
Aber auch höchst vorgeschrittene Yölker können aus dem Krieg ein gutes Geschäft machen. Die Handels- und Kolonial¬kriege der Engländer im 18. Jahrhundert verursachten ihnen relativ geringe Kosten, Die Armeen, che in den Kolonien den Krieg führten, waren klein, der Seekrieg beanspruchte relativ wenig Mensdien, Der Industrie wurden dadurch nicht zu viele Arbeitskräfte entzogen. Dank seiner insularen Lage blieb England von jedem feindlichen Einfall verschont. Seit 1066, seit der Schlacht von Hastings, in der ein eingedrungenes normannisches Ritterheer ein englisches Volksheer besiegte und den normannischen Feudalstaat begründete, hat England kein feindliches Heer des europäischen Festlandes mehr in seinen Grenzen gesehen. 
Die ökonomischen Nachteile, die die Kriege im 18. Jahrhundert England brachten, waren also gering, die Kriegsbeute dagegen enorm. Ohne die Seeherrsdiaft nnd die Kolonialbeute des 17. und 18. Jahrhunderts wäre es nicht zu dem raschen Aufschwung seiner Industrie gekommen. 
In ähnlicher Weise, wenn audi nicht in so hohem Maße wirkten die Revolutionskriege auf Frankreich. Dank der ständigen Ueber]egenheit seiner Armeen vermochten diese in einem Zeitalter fast ununterbrodienen Kriegszustandes von 1794 an zwanzig Jahre hindurch jedenFelnd von französischem Boden fernzuhalten. Die Nachbarn Frankreichs lieferten nicht nur die Kriegsschauplätze, sie mußten auch seine Heere unterhalten und ihm viel von dem Reichtum abgeben, den ihre kirdilidien und weltlichen Beherrscher in vielen Jahrhunderten der Ausbeutung bis dabin zusammengerafft hatten. So gestaltete sich diese zwanzigjährige Kriegsperiodc für Frankreich zu einer Quelle von Reichtum, die für das übrige kontinentale Europa eine Zeit der Verwüstung und der Verarmung wurde. 
Als Revanche dürfte der Krieg von 1870/71 dem siegreidien Deutschland mehr ökonomisdie Vorteile als Nachteile gebracht haben. 
Doch nicht jeder Sieger hat solches Glück. Gar viele Kriege endeten mit der schwersten Erschöpfung und ökonomischem Ruin niehf. nur für den Besiegten, sondern auch für den Sieger. 
Ludwig XTV. führte in seiner langen Regierung (1643—17*3) zahlreiche, überwiegend siegreiche Kriege, von denen auch der leiste, der am wenigsten glückliche, ohne offenbare Niederlage 
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schloß. Er begründete damit Frankreidis Vorherrschaft in Europa, aber auch den finanziellen und ökonomischen Ruin des eigenen Staatswesens, der eine der Hauptursachen der großen Revolution wurde. 
Daß der Krieg selbst für den Sieger ein schlechtes Gesthäfl sei, traf schon in früheren Jahrhunderten in den meisten Fallen zu. In unserem Jahrhundert haben sich die technischen und ökonomischen Bedingungen der Kriegführung so gestaltet, daß ein großer Krieg gar nicht mehr anders enden kann, als mit der schwersten ökonomischen Schädigung aller Beteiligten, der Sieger ebenso wie der Besiegten. 
Dies darzutun, würde etwas zu weit fuhren und es könnte doch nur w-iederholcn. was schon unzählige Male dargefan wurde und \sras die Spatzen bereits von den Dächern pfeifen. 
Hier handelt es sidi uns 1111,1 darum, festzustellen, daß, wie die kriegerischer Konflikte und die Arten der Kriegführung und die kriegerische Ucberlegenheit ökonomisch bedingt sind, so auch die Wirkungen des Krieges unter verschiedenen ökonomischen Verhältnissen sehr verschieden sein können. 
Nimmt man che Menschheit im allgemeinen, so hat der Krieg ihre Entwicklung sicher nur gehemmt, nidit gefördert, denn er bedeutete unter allen TJmsländen eine Vernichtung von Arbeitskräften und Produktionsmitteln und Kunst schätzen, also eine Verarmung der Menschheit. Wenn sie trotzdem reicher wird, geschieht es nur deshalb, weil die Kriegführung sich bisher als schwächer erweist, als der Prozeß der Produktion- Aber gehemmt wurde dieser Prozeß, auf dem unser Dasein beruht, gar sehr durch das, was so viele als die bedeutendste Form des Kampfes ums Dasein betrachten. 
Hat aber der Krieg den Prozeß der Produktion im all*-gemeinen und damit die Gesellschaft nidit gefördert, so hat er auf eine bestimmte Art ihrer Entwicklung in höchstem Maße eingewirkt. Wenn sidi die Mensdtheit nicht gleichmäßig entwickelte, Teile von ihr in völliger Unwissenheit blieben, sogar aus Wohlstand in Elend versanken, indes andere glänzend aufstiegen zu einer märdienhaften Entwicklung von Ueppigkeit, Wissen und Macht — wenn die gesellschaftliche Entwicklung zeitweise eine Bewegung in der Riditung zur Verschärfung aller Gegensätze wird, sowohl innerhalb der Menschheit zwischen den einzelnen Völkern, wie in manchem Volke zwischen seinen Klassen, dann verdanken wir das vor allem dem Kriege. Der Krieg hat diese Gegensätze teils hervorgebracht, teils unendlich gesteigert. 
Man wird nicht dahin gelangen, sie zu überwinden, wenn nicht audi gleichzeitig clie Bedingungen der Abschaffung des Krieges erstehen. 
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Ebensowenig aber ist es möglich, die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft völlig zu verstehen* ohne das Wesen des Krieges v.u erforschen. 
Die maferialistische Gesduchtsauffassung ist unvollkommen, wenn wir nicht „die gesellschaftliche Produktion des Lebens'1, von der sie ausgeht, in einem Sinne fassen, der es ermöglidit, zu dieser Produktion den Krieg und die Vorbereitung des Krieges ebenso zu redinen, wie die Herstellung von Kleidern uud Wohnungen. Wir haben uns hier nidit zu fragen, ob der Krieg eine zweckmäßige Methode war, das Leben in der Gesellschaft zu erhalten, sondern ob er als soldie galt nnd angewandt wurde, und welches die Bedingungen dafür waren. 

Siebentes Kapitel. Oekonomie uno* Natur wissen schuft, a) Naturerkennen und Tedinik, 
Ehe wir unseren Kommentar zu den einleitenden Sätzen des Passus über die materialistische Geschichtsauffassung in der Marxsehen Vorrede abschließen, müssen wir in bezug auf sie noch einen Gedanken erörtern. Nidit deswegen, wreil er in ihr geäußert wird, sondern weil er in ihr fehlt und weil ohne Klarheit über ihn unsere Geschiditsauffassung eine Lücke aufweist. 
Marx spridrt in seiner Vorrede nur von den ^gesellschaftlichen Bewußtscinsformendie sich auE der „realen Basis der „ökonomischen Struktur der Gesellschaft" erheben. Er spricht dann weiter von den „juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen, oder philosophischen, kurz ideologischen Formen", worin die Menschen ihre sozialen Konflikte ausfechten. Nirgends aber äußert er sich übet das Erkennen derNalur, obwohl er davon spricht, daß „die Produktionsweise des materiellen Lebens den sozialen, politischen und geistigen Lebens-p r o z e ß überhaupt bedingt". 
Nun, zum „geistigen Lebensproxeß überhaupt^ gehört sicher auch das Natur erkennen, von einer gewissen Stufe der Entwicklung an, die Naturwissenschaft. 
Weldics ist ihre Rolle in der gesellsdiaftlidien Entwicklung? 
Das bleibt noch zu untersuchen. 
Es ist nicht daran zu zweifeln nnd von uns bereits festgestellt worden, daß die Naturerkenntnis zu den „Produktivkräften" gehört. Die von vornherein gegebenen Produktivkräfte finden wir ieils in den Fähigkeiten des mensdilidicu Individuums, teils in 
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den Naturkräften seiner Umgebung, — das Wort Kraft hier ganz populär genommen, ohne physikalischen oder philosophischen Tiefsinn. Wie weit sich jeweils der Mensch diese eigenen Fähigkeiten und Kräfte der Umwelt dienstbar macht, sie also in Produktivkräfte (im weitesten Sinne genommen) für sich verwandelt, hängt ab von dem Grade der Erkenutnis des eigenen Wesens, sowie des Wesens seiner Umgebung, also von der Höhe seiner Naturerkenntnis. Und sie ist der veränderliche Faktor in der Summe der vorhandenen Produktivkräfte. 
Die angeborenen Fähigkeiten des Menschen und die Kräfte seiner natürlichen Umgebung ändern sich im wesentlichen nidit im Laufe der gesellschafllidten Eutwiddung, Wohl aber wandelt sich in hohem Maße das Naturerkennen. 
Die Entwicklung der „materiellen Produktivkräfte" ist also im Grunde nur ein anderer Name für die Entwicklung des Wissens von der Natur. 
Als die tiefste Grundlage der „realen Basis", des „materiellen Unterbaues" der tnenschlidien Ideologie, crsdxeint demnach ein geistiger Prozeß, der des Erkennens der Natur. 
Auf der anderen Seite aber finden wir das Naturerkennen auch im „Ueberbau". 
Eine bestimmte Religion oder Philosophie ist ebenso auf bestimmte Natu rauschauungen begründet, wie auf bestimmte gesellschaftliche Ansdiaunngem Und auch die Kunst beruhte seit jeher auf der Betrachtung und Erkenntnis der Natur. Jede große Kunst erstand bisher aus direktem intensiven Belauschen und Erforschen der Natur. Unter manchen sozialen Bedingungen sdiwindet das Interesse au der Natur, der Künstler beobachtet sie nidit mehr; das kann dahin führen, daß er sich damit begnügt, auf der Stufe stehen zu bleiben, die seine Vorgänger erreidit hatten, die Kunst erstarrt, wird konventionell. Oder aber der Künstler, der das Studium der Natur verachtet, geht dazu über, aus seinem „Inneren" zu sdiöpfen, das heifit, er seizt an Steile der Wiedergabe eifriger und mcthodisdier Beobachtungen bloße Zufalls-eindrüeke. Diese Kunst erstarrt sidier nicht, sie bildet sidi ein, revolutionär zu sein. In Wirklichkeit ist sie bloß nebelhaft und chaotisch. Aber auch diese Phasen der Kunst kommen niemals ganz von cler Natur los, die, wenn au<h nodi so verzerrt oder unbestimmt, doch hinter jeder ihrer Schöpfungen steht. Und sdiließ-lieh ist es immer wieder die Natur, uus der die Kunst ihre Kraft und ihre Wirkung sdiöpft. 
So finden wir Naturerkenntnis als wichtigen Faktor nidit bloß im „materiellen'4 Unterbau, sondern audi im geistigen Ueberbau der Gesellschaft, Man sieht, vom Standpunkt der materialistischen Geschichtsauffassung ist die Holle des Natur¬erkennens in der Geschichte eine recht komplizierte Sadte. 
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Diese Schwierigkeiten haben manchen Marxisten veranlaßt, anzunehmen, daß die Entwicklung der Naturwissenschaften wenigstens zum Teil von der allgemeinen gesellsdiaft liehen Entwicklung unabhängig sei und sidi nach eigenen inneren Geseizen vollziehe. 
In seinem sdion erwähnten Buche über „Ernst Machs Ueberwindung des mechanischen Materialismus1' erörtert Fritz Adler den Satz der Marxsdien Vorrede zur „Kritik" usw.: 
„Es ist nidit das Bewußtsein der Menschen, dag Ihr Sein, sondern umgekehrt ihr geseflsdia etliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt", und bemerkt dazu: 
„Wo immer diese unanfechtbare Erkenntnis bisher wiederholt wurde, finden wir sie immer mit dem so viele Mi 11 Verständnisse erzeugenden Terminus ,bestimmt4 verknüpft/* (S. t7t.) 
Adler würde stall: des Ausdruckes „bestimmt" den der Anpassung vorziehen. Die Produktionsverhältnisse bestimmen nicht das Denken, sondern dieses paßt sidi den Produktionsverhältnissen an. 
,,Denn nidit nm eine Bestimmtheit im physikalischen Sinne, um eine eindeutige Bestimmtheit handelt es sidi bei Marx. Das Denken kann nidit als eindeutige Funktion der ProduktionsVerhältnisse dargestellt werden, sondern die wesentliche Bedeutung des Marxschen Gedankenganges liegt darin, daß die Wandlungen in den Köpfen sekundär sind gegenüber denen der Produktionsverhältnisse. Dasselbe Element der Eindeutigkeit stedtt audi in dem physikalischen Begriff der „Widerspiegelung", der so oft verwendet wird, um die Beziehungen zwisdien Produktionsverhältnissen und denkendem Gehirn zn diarakte-risierem Audi da entsteht häufig das naheliegende Mißverständnis, daß nach der Morxsdien Auffassung das entstehende Bild ebenso eindeutig bestimmt werden konnte wie ein Spiegelbild der Physik. 
Gehen wir dagegen vom Regriff der „Anpassung" aus, so läßt sidi vor allem sehr sdiarf hervorheben, daß auch bei konstanten Produktionsverhältnissen Veränderung des Denkens mtSglidi ist, daß also das Denken sich auch entwickelt wenn es nicht Funktion der Produktionsverhältnisse ist. Denn von Funktion sprechen wir nur, wenn eine Veränderung von anderen Veränderungen abhängig ist. Wir werden ganz allgemein sagen können, es findet eine Anpassung der Gedanken an die Tatsachen statt, womit schon die Gedanken gegenüber den Tatsachen als sekundär charakterisiert sind. Damit ist jedoch erst ein Grundsatz aller Erfahruugswisscnsrhaft überhaupt ausgesprochen; die spezifische Erkenntnis von Marx erhalten wir aber, wenn wir konstatieren, daH unter allen Tatsachen, denen sich das Denken anpaßt die ökonomischen Verhältnisse als für den Mensdien wichtigsten weitaus im Vordergrund stehen. Die ganze Natur ist das Objekt der Anpassung des Denkens; aber jene ihrer Teile werden vor allem die Aufmerksamkeit erregen, die für die ErltaKung des Teils, den der Mensch selbst darstellt, die wichtigsten sind. Der Leib des Menschen, die Sonne, das Wasser, die Früchte, die Tiere usw. sind das Objekt der Gedankenanpassving in der Urzeit, während später immer mehr das Werkzeug, der KmUsky, MulcrkList. fiCKi'liichlsiiutfnssiiHü ! fi5 
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Produktionsprozeß überhaupt in den Vordergrund tritt und sdiließlich die Klassenstruktur der Gesellschaft selbst Beachtung findet. 
Die Marxsehe Erkenntnis über das Verhältnis der Gedanken zu den ökonomisdien Grundlagen scheint mir also gegen Min Verständnisse besser geschützt zu sein, wenn wir hervorheben: die ökonomischen Verhältnisse sind nicht das einzige, wohl aber das wichtigste Objekt der Anpassung der Gedanken, Diese Anpassung erhi+It mit jeder Aenderung des Objekts — der ökonomischen Verhältnisse — einen neuen Ausgangspunkt; sie findet jedoch audi bei deren Konstanz, statt." (S. 171—173.) 
„Es gibt Gedanken, deren Objekt in der Epoche, in der die Geschidite der Menschheit handelt, nur relativ kleinen oder sogar überhaupt keinen Veränderungen unterliegt. Dahin gehören die Tatsadien, mit denen es die Natur wisse nsdiuft und vor allem die Erkenntnistheorie zu tun hat In vielen Zweigen der Naturwissenschaft und speziell bei der Erkenntnistheorie sind die Gedankenanpassmigen niemals funktionell an Veränderungen in deren Objekt geknüpft. Diu Voraussetzung dei1 Möglichkeit für jede beliebig hohe. Stufe der Anpassung cler Gedanken ist also, soweit sie das Objekt betrifft, immer gegeben und nicht erst in einem gewissen historisdien Moment vorhanden," (S. 174) 
So Fritz Adler. 
Gegen die Auffassung des Denkens als eine Anpassung der Gedanken des Individuums au die Tatsadien, die ihm seine Umwelt bietet, habe idi natürlich nicht das mindeste einzuwenden. Diese Auffassung erscheint mir vielmehr sehr fruchtbar, idi habe mich darüber bereits im ersten Buch dieses Werkes geäußert. 
Audi dem stimme ich zn, dalä die gesamte Umwelt, nicht bloß die Produktionsverhältnisse, das Objekt der Anpassung der Gedanken darstellt. Idi modite dabei das ökonomische Moment nicht einmal so sehr betonen, wie es Adler hier tut. Idi vertrete eine materialistische, u icht eine ökonomische Ge-sdi iehts a u f f as s u ng. 
Die „Materie11, an deren Tatsachen sich der „Geist" anpaßt, ist gleidibedeuiend mit der gesamten Umwelt. Je nach den gegebenen Lebensbedingungcu nnd 1 ,ebenslagen werden für das Individuum einmal die Werkzeuge nnd Produktionsverhältnisse, ein andermal naturliche Objekte, Sonne, Wasser, Früchte, im Vordergrund des Interesses stehen. Der Leib des Menschen dürfte ihm stets das wichtigste sein. Aber freilich, wenn er nidit krank oder ein Hypodionder ist, wird dem Menschen sein Leib auch als das selbstverständlichste erscheinen, als dasjenige, das ihm am wenigsten zu denken gibt, wenigstens in der LT.rzeit. 
Die für den gesdiiehrlichen Prozeß entscheidende Bedeutung der Technik und der Oekonomie gegenüber der Natur sehe ich nicht darin, daft jene für den Menschen widitiger sind als diese, sondern darin, daß jene in der Umwelt der Menschen das variable Element bilden, clie Natur dngegen relativ, im Ver-
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gleich zur mensdi liehen Gesellsdiaft, ein konstantes, ein um veranderlidies Element darstellt. 
Diese Tatsadie selbst wird von Adler ebenso unerkannt, wie von mir. 
Nun aber erhebt sidi eine große Schwierigkeit. 
Das Naturerkennen, die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen der Natur, madit. im Laufe der Menschen geschidite riesenhafte Fort seh ritte, in immer rapidcreni Tempo. Das Objekt dieser Anpassung, die Natur, bleibt in diesem Zeitraum aber unverändert. Wie ist das möglich? 
Die Veränderung eines anderen Objekies, der Oekonomie, kann nidn die Veränderungen in der Anpassung der Gedanken an die unverändert] dien Naturtatsadien erklären. 
Adler sudit einen Ausweg aus der Schwierigkeit iu der Annahme, daß in vielen Zweigen der Naturwissenschaft „die Ge-dankenanpassuugen niemals (von Adler selbst unterstridien K.) au Verandeningen in deren Objekten geknüpft" sind- Er schließt daraus sogar, daß die Voraussetzung der Möglichkeit, für „jede beliebig höbe Stufe der Gedanken'" auf solchen Gebieten der Naturwissenschaft" i m in e r gegeben und nicht erst in einem gewissen historischen Moment vorhanden ist. 
Sollte Adler damit bloß sagen wollen, daß die Veränderungen vieler naturwissenschaftlichen und erkciininistheoretisdien Gedanken nicht direkt auf ökonomisdie Veränderungen zurüfk-zulühreu seien, so soll das ohne weiteres zugestunden werden. 
Aber woher stammen dann diese Veränderungen der Gedanken über ein sidi gleichbleibendes Objekt? Adler lehnt die Annahme ab, daU er zur „Selbstbewegung des Begriffs" zurückkehre. Er spridit von der „Abhängigkeit der Gedanken voneinander14, die auf vielen Gebieten den Fortschritt der Natur¬erkenntnis bewirken, also von einem rein logischen Prozeß. Seine Auffassung begegnet sidi wohl mit der Conrad Schmidts, der in einer Besprechung von Bogdanoffs „Entwicklungsformen der Gesellschaft und die Wissenschaft" („Vorwärts", 18. Oktober 1925) unter anderem sagt: 
»Wie kann man leugnen wollen daß in der Entwicklung der 
eigentlkhen Wissenschaften, unbesdiudet des mit bedingenden Einflusses ökonumischet Momente, sich zugleidi immer logische Gesetzmäfiigkeit kundtut, die dnreh che Mängel jeder gewonnenen Erkenntnis, besonders durdi die Widersprüche, die eine genaue Vergleich!ins: mit den Tatsachen in ihr entde<kt, zu immer neuen Feststellungen getrieben wird und durch diese ihren Weg vorgesduieben findet," 
Danadi wäre also der Prozeß cler Anpassung der Gedanken an dieTatsachen ein unendlicher, stets fortschreiicnder, audi wenn das i'jkcimtnisvermogen auf der einen Seite und die Umgebung auf der anderen sich nicht ändern. 
5ä* 
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Biologisdi sieht der Prozeß der Anpassung der Organismen an die Umgebung anders ans. Die Natur ist, im Verhältnis zur Gesellschaft unveränderlich. Alle Arten, sind ihrer Umgebung angepaßt und pflanzen sich unverändert fort, solange die Umgebung sidi nicht ändert. Erst wenn diese eine andere wird, wirkt der Wechsel auf die in ihr lebenden Arten zurück, erzeugt neue Widersprüche zwischen jeder von ihnen und der Umwelt, die nach vielen Wechselfällen schließlich entweder mit dem Untergang der Art oder ihrer Anpassung an die neue Umgebung enden. 
Ist die: Anpassung erreicht, daun bleibt die Art konstant solange nicht ciue neue Aenderung der Umgebung eintritt. 
Will man den biologisdien Begriff der Anpassung von den Organismen auf die Gedanken übertragen, dann ist dieser BeV griff beim Denken nur dort anwendbar, wo eine Veränderung der Gedanken durch eine Veränderung der Umwelt herbeigeführt wird. 
Die Entwidclung der Wissenschaft durch „innere logische Gesetzmäßigkeit", wie Conrad Schmidt sagt, durch eine „Abhängig¬keit der Gedanken voneinander", wie Fritz Adler sich ausdrückt, führt uns völlig ab vom Begriff der Anpassung, der notwendigerweise ein Individuum auf der einen Seite voraussetzt, mit bestimmten Organen oder Gedanken, und eine Umgebung, für di^ diese Organe oder Gedanken nicht ausreichen, der sie angepaßt werden müssen. 
Die logische Gesetzmäßigkeit, die Abhängigkeit der Gedanken voneinander ist dagegen aus schließ] idi auf das Individuum beschränkt. Adler mag sich noch so sehr dagegen wehren, sie bedeutet nichts anderes, als eine „Selbstbewegung des Begriffs". Wohl sehen weder Schmidt noch Adler von der Umwelt äiii Aber den Fortsdiritt des Erkennens der Umwelt sehen sie, wenigstens auf manchen Gebieten, ausschließlich in der Bewegung des Gedankens, in der logisdien Tätigkeit 
Doch woher kommt diese Bewegung? Das Erkenntnisvermögen des Individuum ändert sich nicht, seine Umgebung auch nicht. Aber die logische Gesetzmäßigkeit doch auch nicht. ist nicht abzusehen, wieso es möglich sein soll, daß derselbe Koj>l= denselben Tatsachen gegenüber mit derselben Logik heute iftt" dieser und morgen zu einer anderen Anschauung von denselben Tatsachen gelangt. 
Andererseits ist es unleugbar, daß Naturerkenutuia nur aus den Tatsachen der Natur, nicht denen der Oekonomie zu vvinnen ist. 
Woher nun die \ eranderungen in unseren Naturalis chauuu gen? 
Die Schwierigkeit löst sieh sehr einfach, sobald man erwägt.: daß die Tatsadien, an die sich unsere Gedanken jeweilig anjin--
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passen haben, nicht alle Tntsachen der Umwelt sind, sondern nur jene ihrer Tatsachen, die uns zum Bewußtsein kommen. 
Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß, beschäftigt mich nicht. Solange der Mensch nichts von ultravioletten Strahlen oder von Röntgenstrahlen wußte» waren sie keine Probleme für ihn, gehörten sie nicht zu den Tntsachen, denen er seine Gedanken anzupassen hatte. Und dodi haben ultraviolette Lichtstrahlen und andere kürzlich entdeckte Strahlen auf den Menschen und auf alle Lebewesen seit jeher gewirkt. 
Die Natur ändert sich nidit, im Verhältnis zur Gesellsdiaft genommen, wohl aber ändert sich der Kreis der Tafsachen der Natur, die uns bekannt sind. Dieser Kreis kann die verschiedensten Dimensionen annehmen und ist der ungeheuersten Erweiterung fähig. Jede Erweiterung dieses Kreises erheischt, neue Anpassungen von Gedanken an Tatsachen, die sehen seit undenklichen Zeiten besteben mögen, für das erkennende Individuum jedoch neu sind. 
W'as führt aber zur Ausdehnung des Kreises der uns zu Bewußtsein kommenden Tatsachen der Umwelt? Audi die strengste und feinste logische Gesetzmäßigkeit und die größte Abhängigkeit der Gedanken voneinander können uns nidit die geringste neue Tntsache zu Bewußtsein bringen, die unseren Sinnen bisher versdilossen war. 
Die Logik ist ungemein widitig als Mittel, die Fülle der Tatsadien der Umwelt, die uns entgegentritt, in widerspruchslosen Zusammenhängen zu ordnen. Sie ist unerläßlich dort, wo es sidi darum handelt, die Gedanken den Tatsadien anzupassen. Dodi ist sie absolut nicht imstande, uns zur Erkenntnis neuer Tatsadien zu verhelfen. 
Was uns zu neuen Tatsachen verhilft, das ist nicht die Logik, sondern die Technik. 
Jede tecbnisdie Neuerung hat die Aufgabe, ein bestimmtes praktisches Problem zu lösen. Aber wTir haben bereits gesehen, daß sie darüber hinaus Konsequenzen nach sich ziehen kann, au die die Urheber der Neuerung nicht daditen und denken konnten» Zu den widitigsten dieser Konsequenzen gehört die, daß die Neuerung uns mit Tatsachen der Umwelt bekannt macht, die uns bisher verborgen blieben. Die Technik bietet dem Menschen nicht nur neue Organe, um auf die Umwelt zu wirken. Ihre Behelfe werden vielfach auch zu Organen, die ihm neue Sinnes¬eindrücke aus seiner Umwelt direkt oder indirekt zugänglich machen-
Sdion in der bereits froher erwTähnteu Artikelserie der „Neuen Zeit" von 18% über „Was will und kann die materialistische Gesdi ichtsauffassung leisten4', habe ich darauf hin-ffewic&cn. 
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Ich wendete midi dort gegen Bux, der behauptete: 
„Die Gesdiidite der Philosophie IiiRt sidi in ihren Haupt/ügen ganz und gar nidit auf ökonomisdie U rauhen zurück führen, Obwohl die praktische Anwendung philosophischer Systeme und Gedanken teilweise daraus erklärt werden kann, so haben wir es dodi in der Hauptsache mit 
einer Gedailkenrevolution ZU tun, die sich sehr leicht nachweisen läßt 
Wenn Rautaky weiter fragt, wie clie ursprünglichen Keime der philosophischen Systeme entstanden sind, so antworte ich: durdi Beobaditung der Vorgänge der äußeren Natur und des menschlichen Geistes und aus Analyse der Bedingungen des Erkenuens und des Bewußtseins überhaupt." („Neue Zeit", XV., f., S. 232, 233.) 
Darauf entgegnete ich zunächst, es falle mir auf, daß Bax unter den Objekten der Philosophie bloB die Natur und den Geist und nidit auch clie Gesellschaft nenne. Die philosophischen Ideen über die Gesellschaft seien sicher von dem jeweiligen Stande der Gesellschaft abhängig» also okouomisdi bedingt. Dieser Teil der Philosophie sei demnach von vornherein auf ökonomische Ürsadien zurückzuführen, nidit auf eine bloße formal logische Gedankeurevolntion. Dann fuhr ich fort: 
„Wie steht es aber mit der Naturwissensduini' Bax führt diese auf bloße Beobachtung der Vorgänge der äußeren Natur1 zurück. Damit käme man aber nidit weit. Beobadiien kann der Wilde audi. und er beobachtet die Vorgange der äußeren Natur in der Kegel weit sdiärfer als wir. Deswegen ist er doch, kein Philosoph. Nur soweit die Beobachtung der Natur zur Beherrschung der Natur wird, wird sie zur Erforschung cler Natur. Was den Philosophen vom Wilden unterscheidet, ist nidit die Tatsadie des Be ob acht ens der Natur, sondern der Umstand, daß für diesen die Natur selbstverständlich ist jenem ein R u 1 s c k Die bloße Belruchtung zeigt uns nur das W i e der Vorgänge in der Natur. Die philosophische Erforschung der Natur beginnt erst mit den Fragen nach dem Warum. Der Mensdi mußte erst gewissermaßen die Nabelschnur zerrissen haben, die ihn mit der Natur verband, er unißte die Natur bis zu einem gewissen Grade beherrschen, sich über si** erhoben haben, ehe er daran denken konnte, sie philosophisch zu untersuchen. Und mir in dem Maße, in dem die Herrschaft des Menschen über die Natur sich erweitert, in dem der tedinische Fortsdiritt vor sich geht, erweitert sidi das Gebiet der wissenschaftlichen Erforschung der Natur. Die Herren Philosophen wären in der Naturwissenschaft mit ihren .Gedankenrevolutionen* nidit weit gekommen ohne Fernrohre und Mikroskope, Wage- und Meßinstrumente, Laboratorien und Observatorien usw. Diese liefern nidit nur die Mittel zur Lösung der Probleme der Naturwissensdiaft, sie liefern audi die Probleme reihst. Diese Mittel aber sind die Ergebnisse der Ökonomischen Entwicklung — Ergebnisse, die durdi den Mensdien wieder zu Ursodien neuen Fortschritts weiden. Die Entwicklung der Naturwissenschaften gellt Hand in Hand mit der Entwicklung der Technik, dies Wort im weitesten Umfiuig genommen. 
Man darf unter den technischen Bedingungen einer Zeit nicht bloß ihre Werkzeuge und Masdünen verstehen. Die modernen Methoden der chemischen Forschung und die moderne Mathematik bilden integrierende Bestandteile der bestehenden Technik, Man baue einmal ein Danipfsdiiff 
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oder eine Eisenbahnbrütke ohne Mathematik! Ohne die heutige Mathematik wäre die kapItaJistisdio Gesellsdiaft unmöglich. Der jetzige Stand der Mathematik gehört ebenso zu tlcn Ökonomisten Bedingungen der bestellenden Gesellsdiaft, wie der jetzige Stand der Maschinentechnik oder des Welthandels. Das hangt alles aufs engste miteinander zusammen.*' 
Aber nicht bloß die Technik, die Erfindung von Behelfen zur Beherrschung der äußeren Natur, erweitert den Kreis der Tatsachen dieser Natur, die dem Menschen zum Bewußtsein kommen. In gleichem Sinne ist auch die Oekonomie wirksam, die Gestaltung der Verhältnisse, welche die Menschen untereinander im Produktionsprozeß eingehen. 
In den Anfängen der Oekonomie lebt jeder der kleinen, primitiven Stamme völlig isoliert von den anderen auf einem besdxrünkten Gebiet. Nur die Tatsachen, die die Natur dieses Gebiets seinen Sinnen bietet, existieren für ihn. Nur ihnen ist sein Denken angepar-t 
Wir hallen gesehen, wie es mit der tedmischen Entwicklung zu einer Ai^beitsteilung unter den Stämmen kommt, Je nach der besonderen Natur seines Gebietes entwickelt jeder besondere Produktionszweige, erfährt er aus der ihn umgebenden Natur besondere Tatsadien, die andere Stämme aus ihrer Umgebung nicht erfahren. Die Arbeitsteilung zwischen den Stämmen drängt sie zum Verkehr miteinander, friedlichem oder kriegerisdicm, Austausch oder Raub, wobei es audi zum Austausdi von Erfahrungen kommt. Das Gebiet der Natnr. das dem Bewußtsein des einzelnen Mensehen Tatsachen liefert, wird erweitert, nicht nur dadurch, daß der Bereich ausgedehnt wird, dem er seine per-sonlidien Erfahrungen entnimmt, sondern auch dadurth, daß er im Verkehr mit anderen von deren Erfahrungen Kenntnis erhalt. 
Die Erfindung der Sdirift auf der einen Seite, die fort-sdireitende Verbesserung der Mittel des \ erkehrs, namentlidi der Seesdiiffahrt. erweitert das Gebiet der Tatsadien der Natnr, die dem einzelnen bekannt werden, zeitweise in riesenhafter Weise. Nidit nur andere Menschen, audi andere Tiere und Pflanzen, andere Klimate und sonstige Naturbedingungen als die seiner Heimat lernt so der einzelne kennen, ja sogar andere astronomisdie Ver Ii Ii Itnisse. 
Die Gricdien Maren sehr erstaunt, als sie auf Reisen in Aegypten soweit südlich kamen, daß sie einen Punkt erreichten, an dem zeitweise die Sonne senkrecht über ihnen stund, so daß sie sich selbst im tiefsten Brunnen spiegelte. Und ebenso erstaunt die Phöniker, die um Afrika herumsegelten, als sie fanden, daß der Stand der Sonne sich ändere, sobald sie weit nach Süden gelangt waren. In ihrer Heimat waren sie gewöhnt, zu sehen, daß di© Sonne mittags ?u ihrer Tinken stand, wenn sie nach Westen fuhren. Nun mußten sie entdecken, daß, wenn sie mittags nadi Westen blickten, die Sonne zu ihrer Rechten stand. 
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Und gar die ewigen Sterne, clie untrüglichsten Führer des Seemanns bei nächtlicher Fahrt, sie verändern nicht bloß ihre Lage, wenn man nadi Süden, fährt, sondern verschwinden schließlich völlig nnd machen neuen Sternbildern Platz. 
Nicht nur räumlich, andi zeitlich wird das Gebiet der uns bekannten Tatsachen der Natur durch die Entwicklung der Mittel des Verkehrs sehr ausgedehnt. NameiLtlidi durch die Schrift, aber audi durch die bildende Kunst, die Tatsachen festhält, die sich vor Jahrtausenden ereignet haben und die ohne sie längst vergessen wären, Ihr Vergleich mit entsprechenden Tatsachen unserer Zeit läßt uns oft wichtige Zusammenhänge erkennen. 
Wohl gilt das zumeist für die Geschichte der menschlichen Gesellsdiaft. Doch werden auch Tatsachen der Natur auf diese Weise überliefert. Aus den Höhlenmalereien und Bildschnitzereien der Steinzeit erfahren wir. daß damals noch Remitier und Mammut iu Mitteleuropa heimisch waren, aus Ueberresteo wissen wir, daß Zentralasien im Laufe der letzten Jahrtausende fortschreitend austrocknete, daß reidies Leben an Stätten herrschte, die heute trostlose Wüsten sind. 
Aber es ist audi gelungen, Zeugnisse von Tatsachen der Natur zu entdecken, clie lange vor dem Auftauchen cles Menschen bestanden haben. Auch hier waren Technik und Oekonomie wirksam, vor allem Bergbau und Eisenbahnbau. 
Die Bergwerke sowie die Einschnitte und Tunnels der Eisenbahnen haben uns die Kenntnis der aufeinanderfolgenden Schiditungen der Erdrinde erschlossen, sowie /ahlreiche Reste von Organismen kennenlernen lassen, die den verschiedenen Erdschichten eigentümlich waren. 
So wurden uns die Tatsachen der Natur mitgeteilt, die zur Deszendenztheorie als Anpassung der Gedanken an sie führten. 
So unveränderlich im Vergleich zur Gesellschaft die Natur ist: so veränderlich ist der Umfang der natürlichen Tatsachen, die unserem Bewußtsein zugänglich sind, und die Ausdehnung dieses Umkreises wird ebenso wie die Entwicklung der Gesellschaft in letzter Linie bewirkt durch die Veränderungen der menschlichem Technik und Oekonomie, 
Mit der Fülle und Mannigfaltigkeit cler beobadileten Tatsadien uud ihrer Zusammenhänge entwickeln sich aber auch die Methoden ihrer Zusammenfassung und Ordnung, Logik, Mathematik, Erkenntniskritik, die anscheinend bloß im Reiche des Geistes wohnen. 
Technik, Oekonomie und Naturerkennen stehen in engster Wechselwirkung miteinander. Jeder Fortsdiritt auf der einen Seite bewirkt einen auf der anderen. Die Erweiterung des Naturerkennens ermöglicht technische Fortschritte und eine Verbesserung der menschlichen Praxis in der Produktion des Lebens. 


Siebentes Kapitel 

Jeder Fortschritt dieser Praxis bringt uns neue Tatsachen der Natur zum Bewußtsein, damit die Möglichkeit weiterer Fortschritte im Naturerkennen, die Möglichkeit und Notwendigkeit neuer Anpassungen des Denkens an die Tatsachen. Und andererseits liefert die menschliche Praxis in der Anwendung der neuen Erkenntnisse den besten Prüfstein für die Richtigkeit der neuen Gedankenanpa ssn ngen. 
Wohl wird von einer gewissen Höhe der Arbeitsteilung in der Gesellschaft an die Tätigkeit der Erforschung der Umwelt getrennt von der alltäglidien Praxis der Produktion des Lebens. Wenn indessen die Wissenschaft auch nidit mehr bloß von praktischen Motiven bestimmt wird, so bleibt dodi cler Umfang des Materials, das sie verarbeitet, der Tatsachen, die ihr zu Gebote stehen, abhängig von der Höhe der technisdien und ökonomischen Entwidmung in der Gesellsdiaft. 
Es ist ridif.ig, daß die Wissenschaft, jeinehr sie fortschreitet, desto weniger zur Lösung ihrer Probleme mit der Tedinik des Alltags auskommt. Sie braudit Hilfsmittel, die, wie etwa Fernrohre, weit umfangreidier sind als die der alltäglidien Praxis dienenden, oder weit feiner, wie etwa Wagen und MeRapparate, Und bis zu einem hoben Grade wird der weitere Fortschritt mancher Wissensdmft nidit mehr direkt von der Technik und Oekonomie des Alltags bestimmt, sondern von der besonderen wissenschaftlichen Tedinik. 
Aber andi das ist keine Entwicklung durch bloßes logisches Denken, durch bloße ^Gedankenrevolutionen". Es bleibt ein Fortsdiritt der Anpassung der Gedanken an neue Tatsachen, die durch neue technische Behelfe und Methoden uns zum Bewußtsein geh tacht werden. 
Und überdies bleibt die Entwicklung der wissenschaftlichen Tedinik stets abhängig vom allgemeinen Stand der praktischen Technik, von den Rohmaterialien, Werkzeugen, Arbeitskräften, über che sie verfügt, sowie vom Stande cles gesellsdiaftlicheu Reichtums. Gerade jetzt empfinden wir deutlich, wie die materielle Not nach dem Kriege die Institute wissenschaftlicher Forschung beeinträchtigt. 
So finden wir auf Schritt und Tritt, nadi jeder Seite hin die Entwidmung des Erkennens der Natur ebenso wie unserer Anschauungen cler Gesellschaft abhängig von dieser und von den Faktoren, die die Gesellschaf t bewegen und verändern. 
Natürlich werden unsere jeweiligen Naturansdiauungen stets bestimmt durch die Tatsadien der Natur, clie wir kennen, nicht durch die der Gesellsdiaft, in der wir leben. Man darf sich den engen Zusammenhang des Natur er kennen s mit den Froduktions-bedingungen nidit in so primitiver, roher Weise vorstellen, als seien neueNaluranschuuungen dieWiederspiegelung neuer okono-
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mische* Verhältnisse. Die neue Technik und Oekonomie wirken vielmehr dadurch umwälzend auf die NaturwissenSchaft, dafi sie dieser neue Tatsachen aus dem Bereich der Natur liefern, die den Menschen ohne die neue Technik und Oekonomie nicht zum Bewußtsein gekommen wären. 
Wir haben schon in einem anderen Zusammenhang darauf hingevricsen, daß der menschliche Geist ebenso konservativ ist wie der Organismus. Wie dieser stets dieselben Formen wieder zu vererben sucht und nur durch starke Veränderungen der Umwelt zu Abänderungen zu bringen ist, so ist es auch mit dem Geist. Hat er sein Denken einmal bestimmten Tatsachen angepaßt, so hält er zähe daran fest, solange keine neuen Tatsachen auftauchen. Und auch diese müssen mit den alten Anschauungen ganz unvereinbar sein und in großer Häufigkeit auftreten, sollen sie den Geist drängen, nach neuen Anpassungen zu suchen. 
In den Bedingungen, die uns nene Tatsachen in der Natur erschließen, nicht in logischen Spekulationen haben wir die bewegenden Kräfte der naturwissenseheftlichen Entwicklung zu suchen. E nd als soldic enthüllten sich uns Technik und Oekonomie. 
Damit soll nidit gesagt sein, daß cler philosophische Geist mit der Entwicklung cler Naturwissenschaft nichts zu tun habe. Er ist vielmehr für sie unerläßlich. Das bloße Bekanntwerden mit den Tatsachen, die Empirie, bietet noch keine Erkenntnis. Es ist bloß der Ausgangspunkt zu ihr. Wirklidie Erkenntnis wTird erst gewonnen, wenn die einzelnen Tatsachen in widerspruchslosen Zusammenhang miteinander gebradit werden. Die Erkenntnis ist um so größer, je mehr es gelingt, alle bekannten Tatsachen in einen einzigen widerspruchslosen Gesamt zusammen hang zu bringen. 
Das vermag nidit der bloße Empiriker, das vermag nur der philosophische Geist. Aber wehe ihm, wenn er über die Uasis der Empirie, der Erfahrung hinaussdireitencl, durdi bloße logische Godau kenre\olutionen zu neuen Erkenntnissen gelangen will. Er wird dabei stets scheitern. 
Gerade heute hat der philosophische Erforscher der Natur am wenigsten Anlaß zu derartigen Grenzüberschreitungen. Die Zahl neuer Tatsachen der Natur, die uns fast jeden Tag erschlossen werden, ist eine so gewaltige, daß sie jeder Gcdanken-anpussung an sie immer wieder vorauseilen. Diese Tatsadien würden uns uidit neue Einsicht, sondern Unsidierheit und Verwirrung bringen, wenn es nicht gelänge, sie mit den alten zusammen in einen widerspruchslosen Gesamt Zusammenhang zu ordnen. Das ist eine Aufgabe, die sich immer wieder erneut, angesichts der rapiden Aufeinanderfolge neuer Tntsachen, die an allen Ecken und Enden der Nutur für unser Bewußtsein anf-taudien. 
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Kein Zweifel, ohne philosophisdien Geist kämen wir in cler Wissenschaft nicht vom Fleck. Aber die Umwelt ist es, clie ihm die Probleme liefert, sowie die Mittel zn ihrer Lösung. Weder die einen noch die anderen findet er in sich selbst. 
b) Naturansehauung und Gesellsdiaftsaiisdiauung in der Weltanschauung, 
Mit der Frage, welches die Triebkraft der Entwicklung des Naturerkennens ist und ob sie in dem Fortschritt der Technik und Oekonomie zu suchen ist, darf eine andere nicht verwechselt werden, die auch auf einen Zusammenhang zwischen Naturansehauung nnd Oekonomie hinweist. Diese zweite Frage entspringt der Tatsache, daß der Mensch in der Natur uud der Gesellschaft gleichzeitig lebt, von der einen wie von der anderen verschiedene Eindrücke erhält, die er in seinem Gehirn zu einem einheitÜdien Weltbild zu gestalten sucht. Welcher der beiden Faktoren erweist sich dabei als der überragende, als der gewidi-tigere? 
Es könnte seheinen., als seien die Eindrücke der unwandelbaren Natur weit stärker, als die der unbeständigen wandelbaren Gesellschaft und ihrer Basis, der Oekonomie. 
Sudit die politische Oekonomie nicht selbst nadi Naturgesetzen der Wirtschaft? Und werden nicht vielfach höchst wichtige gesellschaftliche Vorgänge und Forderungen naturwissen-sdmftlich begründet, Krieg und Konkurrenz, Antisemitismus und Xegerverachtung, Kolonialpolitik ebenso wie mandie Bündnis¬politik? 
Die Wissenschaft der politischen Oekonomie erstand, sobald die Tatsachen der Wirtschaft eine bestimmte Massenhaftigkeit und Regelmäßigkeit erlangt hatten, Sie entdedtte im Produktionsprozeß (das Wort im weitesten Sinne genominen) notwendige Zusammenhänge, Gesetze, die man sehr wohl den Naturgesetzen gleidistellcn durfte. 
So spricht auch Marx selbst von den „Naturgesetzen der kapitalistischen Gesellsdiaft" (im Vorwert %ut ersten Auflage des ersten Bandes des „Kapital"). 
Daß er die ökonomischen Gesetze als Naturgesetze betrachtete, darin stimmte Marx mit der klassischen bürgerlidien Oekonomie vollständig überem. Sein Untersdized zu ihr liegt in folgendem: Die klassische bürgerliche Oekonomie beachtete nicht die Unterschiede der Produktionsweisen. Sie merkte nidit, daß es verschiedene Produktionsweisen gibt, von denen jede ihre besonderen Gesetze hat. Jene Produktionsweise, die sie gerade vorfand, tfalt ihr als gleidibedeutend mit dem Produktionsprozeß 
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überhaupt, deren Gesetze als Gesetze, die solange gelten, als Mensdien überhaupt produzieren. 
Wohl blieb es den Oekonomen nicht unbekannt, daß die Menschen nicht stets und überall kapitalistisch produzierten. Die bürgerliche Oekonomie kam ja auf im Kampf gegen eine vorkap' talistisdie Produktionsweise, den Feudalismus. Aber dessen b-sondere Formen ersdiienen bloß als Abnormitäten, Abweichungen vom Naturgesetz, eine Folge der Unwissenheit der Menschen. 
Erst in der Periode der Reaktion nach der franzosischen Revolution erstand in den Kreisen sozialer Forscher Interesse und Verständnis für vorkapitalistische Produktionsweisen. Und andererseits erwuchs nun der Gegensatz von Proletariern und ihren Freunden gegen die kapitalistisdien Zustünde, der Drang nach ihrer Ueberwindung. 
In dieser Situation kamen Marx und Engels dazu, jene Gesetze, die von der bürgerlichen Oekonomie als Naturgesetze der Produktion überhaupt betrachtet wurden, als Naturgesetze bloß der kapital! stisdien Produktion zu erkennen. 
Darf man aber Gesetze als Naturgesetze betraditen, wenn sie unter gewissen Bedingungen gelten? Gewiß. Kein Naturgesetz ist absolut, von keinem dürfen wir behaupten, es gelte unter allen Umständen. Von vielen wissen wir» daß sie nur unter bestimmten Umständen wirken. 
Der Unterschied zwisdien der eigentlichen Natur und der Gesellschaft ist in dieser Beziehung nur der, auf den wir schon so oft hinzuweisen hatten, daß der Gesellschaft gegenüber die Natur unveränderlich ist, sowie der, daß die Veränderung cler Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens vom Menschen selbst hervorgerufen wird, allerdings nicht mich Belieben, sondern auch nach bestimmten, von seinem Willen und Bewußtsein unabhängigen Gesetzen. So sdicint es, als käme den Naturgesetzen unbedingte» den ökonomischen Gesetzen nur bedingte Gültigkeit zu. Aber darin liegt cler Unterschied nicht. 
Bei dieser Gelegenheit ist es vielleicht am Platze, auf einen Irrtum hinzuweisen, der selbst in sozialistischen Kreisen nidit selten ist. Man nimmt an, es sei eine Eigentümlidikeit der Warenproduktion, von bestimmten Gesetzen beherrscht zil werden. Das rühre daher, daß sie anarchisch von zahlreichen, von einander unabhängigen Produzenten betrieben werde, von denen jeder frei über seine eigenen Produktionsmittel verfüge. Ganz anders gestalte sich die Sache, wenn die Gesellschaft selbst in den Besitz der Produktionsmittel käme. Nun könne sie die Produktion ganz nach ihrem Gutdünken einriditen, unabhängig von allen Gesetzen der Oekonomie-
Dies ist ein Irrtum. Wenn ein Fabrikant eine Fabrik orga* irisiert, so liegt es keineswegs in seinem Beheben, wie er das tut, 
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obwohl er freier Herr über seine Produktionsmittel ist. Wenn er sidi nicht an bestimmte Naturgesetze des Produziereiis halt, wird sein Betrieb nie ein arbeitsfähiges Gebilde werden. 
Und das gleiche gilt von einer sozialistischen Gesellschaft. Die Bolschewiks, die glaubten, es genüge, Herr über die Produktionsmittel zu sein, um dann nach Belieben wirtsdmften zu können, haben ihren Irrtum teuer gebüßt — oder vielmehr war es das russische Volk, das die Buße zu zahlen hatte, nadi dem alten Spruch; Wenn die Konige (oder Diktatoren) rasen, bekommen ihre Völker die Prügel. 
Der Unterschied zwisdien kapitahstisdier und sozialistisdier Produktion ist ein anderer. 
In der kapitalistischen Produktionsweise ist es uninöglidi, daß die Anpassung der Produktion an die ökonomisdien Gesetze iu anderer Weise erfolg*, als durdi Katastrophen. In einer sozialistischen Produktionsweise besieht dagegen die Möglidikeit, die Produktion den Naturgesetzen der Produktionsweise bewußt anzupassen und so ohne Katastrophen und Krisen den Produktionsprozeß in Gang zu halten. 
Das setzt allerdings voraus, daß man diese Naturgesetze studiert. Ein sozialistisches Gemeinwesen, das glaubt, mit bloßer Gewalt sich über sie hinwegsetzen zu können, wenn es nur über die Produktionsmittel verfügt, wird stets scheitern. 
Wir sind also wohl berechtigt, von Naturgesetzen der Oekonomie und auch der Gesellsdiaft überhaupt zu sprcdien. 
Dennoch tut man gut, nicht ohne nähere Erläuterung das Wort „Naturgesetz* zur Bezeichnung der ökonomischen Gesetze zu gebraudien, weil man sonst leidit der Auffassung Vorschub leistet, als gelte jedes Ökonomisdie Gesetz für alle Produktionsweisen ohne Untersdiiecl. Oder wreil man die Manier fördert, Gesetze, die man in der organisdien oder gar der unorganischen Natur gefunden hat, ohne weiteres zur Lösung gesellsdiaft! ichcr Probleme anzuwenden. 
Diese Manier entspringt nicht etwa einer Beeinflussung gesellschaftlicher Anschauungen durch naturwissenschaftliche, sondern bedeutet die Ausbeutung naturwisseusdiaftlicher Anschauungen zu gesellsditiftiidum Zwecken, Der Hinweis auf Naturgesetze zur Lösung sozialer Probleme entspringt nicht Bedürfnissen der Erkenntnis, sondern denen der Verfechtung besonderer Interessen. Nicht den Bedürfnissen der Forschung und Kln-rn ng, sondern denen der Rechtfertigung bestimmter Forderungen und Einridrtungcn. So berufen sidi die. Militaristen eleu Pazifisten gegenüber auf den Kampf ums Dasein, um den Krieg als Naturgesetz für eine Notwendigkeit zu erklaren. Andere wieder wollen mit jenem Kampf gegenüber der sozialistisdien Kritik an der kapitalisfisdu n Konkurrenz diese als ein Gebot der 
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Natur rechtfertigen. Noch, andere berufen sieb auf die Gesetze de Vererbung, um die Ueberliebung einer nach. Privileg!^ hasdionden Clkjue mit der natürlichen Ucberlegenheit eine höheren Rasse zu begründen-
Die Tendenzen dieser Militaristen, Kapitalisten, Privilegien jäger sind nicht ein Produkt der modernen Naturwissen schuft Sie bestanden sdion vor ihr. Ihre Art, jetzt sich auf naturwissen-sdiaftliche Argumente zu berufen, ist nichts anderes als eine Modernisierung der Manieren der Zeit der Gottgläubigkeit, wo der einzelne seine eigenen Wünsche und Ziele zum Willen seine* Gottes erhob und sie damit zu rechtfertigen und zu heiligen glaubte. Wenn Banden, hungrig nach Land und Beute, im 12. Jahrhundert von Westeuropa nadi Kieinasien zogen, um dort zu plündern, taten sie es mit dem Rufe: Gott will es. Und dasselbe w^ar der Fall mit den spanischen Conquistaclores, die iüt 16. Jahrhundert nadi den Gold- und Silberländern Amerikas zogen, um sie auszurauben, ihre Bcwrohner zu morden oder zu versklaven. 
Heute klingt es vorgeschrittener, sich nidit auf den Willen Gottes, sondern auf die Gebote der Natur zu berufen, aber auch da wird der Natur einfach das als Forderung in den Mund gelegt, was man gerne haben möchte. 
Mit unbefangener wissensdiaftlieber Erforschung der Natur hat dies Treiben nichts zu tun. Es beteiligen sich daran meist Leute, die von Naturwissensdiaft ebenso wie von gesellschaftlichen Dingen nicht mehr wissen, als ein paar unverstandene Sddugwurte. und die nicht das mindeste Bedürfnis nach weiterer Aufklärung empfinden. 
Soweit die Bestrebungen dieser Art aber auf die wissen sdiaftliche Tätigkeit Einfluß gewinnen, bedeuten sie nicht eine Vermehrung sozialer, sondern nur eine Trübung naturwissenschaftlidier Erkenntnis. 
Dabei bezeugen sie nicht, daß die Natuierkenntnis auf di" gesellschaftliche einwirkt, Sic bildet vielmehr eine der versdiiedenen Arten des umgekehrten Vorgangs, der Beeinflussung unserer Naturansdiauuugen durdi unser gesellsdiaftliches Sein. 
Im Jahre 1924 erschien eine Festschrift zu meinem fö. Geburtstag, betitelt: „Der lebendige Marxismus*, herausgegeben von Otto Jenssen. {Jena, Thüringer Verlagsanstalt.) 
In der vierten Abteilung, ..Neuland des historisdien Materialismus11, behandeln drei Abhandlungen den Gegenstand, den wir hier erörtern, die Beeinflussung der Naturansdiauungen durdi die Gesellschaft. Die eine unter ihnen, „Darwinismus und Marxismus" von Julius Schaxcl, spinnt namentlidi dem Gedanken weiter ans, den wir bereits kennen und dem Marx; und Engels frühzeitig Ausdruck gegeben, daß der Darwinsche Kampf 
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ums Dasein nach dem Muster des kapitalistischen Konkurrenzkampfes gebildet sei: 
„Weil, wie Marx sogleich riditig gesehen hat, Darwin aus einer bürgerlichen Ideologie heraus das natürliche Getriebe ansieht und als erklärenden Gedanken für die Umbildungen in der lebendigen Natur einfach den Leitsat/ einer ?,u seiner Zeit ia England geläufigen national-ökonomisdien Sdiuhnejnung nimmt, ist es kndit verständlich, daH Darwins im Kampf ums Dasein stehenden Tiere und Pflanzen die hinderliche Gesellschaft widerspiegein", (S. 48S.) 
hin anderer Artikel, von meinem Sohne Karl, Arzt, über die „Strömungen iu der modernen Medizin im Lidite des historischen Materialismus", weist nicht bloll für die Medizin, sondern für die ganze Naturwissensdiaft cler letzten Jahrhunderte eine Reihe Abhängigkeiten von den ökonomischen Bedingungen der Zeit nach. 
Die dritte der hier in Frage kommenden Arbeiten ist die Abhandlung Otto Bauers über das „Weltbild des Kapitalismus", Sie ist von den dreien die wjdvtigste, um so bewunderungswürdiger, wenn man die entsetzlich ungünstigen Umstände bedenkt, unter denen sie abgefaßt wurde: in sibirischer Kriegsgefangenschaft, fern von jeder Bibliothek. 
Bauer verfolgt in seiner Arbeit die Entwicklung der Natur-uncl Weltanschauungen innerhalb der kapftalistisdien Periode und bringt sie in Beziehung zu dem Wechsel der ökonomischen Verhältnisse, 
Einleitend bemerkt Bauer: 
„In der Gesdiiditsepothe der Auflösung der feudalen und der Entwicklung der kapitalistisdien Gesellschaftsordnung haben die Denker das theologische Weltbild der feudalen Epoche alhnüliHdi aufgehet und ein neues Weltbild, das Weltbild der modernen Naturwissensdiaft nnd der auf sie gegründeten philosophischen Systeme, alhniihlidi entwickelt. 
Die "Wissenschaft kann die Entstehung und Entwicklung dieses neuen Weltbildes in zweifadier Weise darstellen: 
1. Jeder Denker baut die Gedanken seiner Vorgänger ans. er wendet sie auf neue Gehiete an, er sucht ihre Lüdcen auszufüllen, die in ihnen enthaltenen Widersprüche aufzulösen, die Probleme, die sie in sieh schließen, zu lttsen. So durdilaufen die Gedanken eine innere Entwicklung, eine l'mtwickluiig nach ihnen innewohnenden immanenten Gesetzen. Eine Darstellung dieser Entwickhing wäre eine immanente T d e v n g e s c h i c h t e. Eine immanente Ich-enge schichte aus dem Bcreicji der modernen Naturwissensdiaft ist zum Beispiel Madis Geschichte der Mechanik. 
2. Verändern sidi das Wirtsdiaftsleben, die gesellsdiaFfliehen Beziehungen, der Staat, das Rtcht, so verändert sich auch die Denkweise der Menschen. Infolge der Veränderungen ihrer Lebensbedingungen werden die Mensdien für nette Gedanken empfänglich, finden sie an neuen Gedanken Gefallen. Wo dies geschieht, wird die immanente Entwicklung eincH Gcdunkcnsystcms du nhh rochen durch die Einwirkung transzen-
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den t er, das heißt außerhalb dieses Gedankensystems entstandener, von außen her auf die Entwicklung des Gedankensystems einwirkender Einflüsse, Wollen wir zeigen, wie die Veränderungen der gesellsdiaftlidien Daseinsbedingungen durdi die Entwicklung des Kapitalismus das naturwissenschaftlich-philosophische Weltbild umgestaltet haben, so sdueiben wir transzendente Ideengeschichte. 
Nur dies will ich hier versuchen. Ich will also nur die transzendente Ideen gesdiidite des natuv Wissens diaftlidt-p hihi sop Jus dien Weltbildes in der Gesdiiditsenodie des Kapitalismus /.ii ski/zieien versudien. nicht auch zu-gleidi die immanente Eutwiddung dieses Weltbildes in dieser Zeit darstellen. Meine Darstellung wird daher bewußt und gewollt einseitig sein," (S. 408, 4Ö9J 
Die Zweiteilung der Gesichtspunkte, von denen aus man die Entwicklung des Naturerkennens betrachten kann, fällt zusammen mit der Zweiteilung» die ich für dieselbe Betrachtung in diesem und dem vorhergehenden K.apitel vorgenommen habe. 
Nur sehe ich in der „immanenten" Gesdiiehte des Naturerkennens nicht eine bloße „Gednnkenrevolution \ eine Anpassung der Gedanken aneinander, sondern auch und vor allem eine Anpassung der Gedanken an neue Tatsachen, Als letzte Quelle dieser neuen Tatsachen sehe ich eine neue Tedinik und Oekonomie. So wird für mich auch die immanente Geschichte der Naturwissenschaften abhängig von der technischen und Ökonomischen Entwicklung. Allerdings nur, insoweit diese Entwicklung neue Seiten der natürlichen Umwelt entschleiert, die bis dahin verborgen geblieben waren. 
Anderer Art ist die transzendente Geschichte der Natur-wissensdiaften. Hier wird diese beeinflußt nicht durch neue Tatsaeh en der Natur, die durch neue Technik und Oekonnmie enthüllt werden, sondern durdi neue Denkweisen, die ans neuen ökonomisdien und sozialen Verhältnissen hervorgehen und die das ganze. Denken des Mensdien beeinflussen, die ganze Art, die Gedanken den Tatsadien anzupassen, nieht nüu- die Gedanken über die Gesellschaft, sondern audi über die Natur, also die ganze Weltanschauu ng. 
Nach der Fassung des eben zitierten Bauersdien Absatzes könnte es scheinen, als erzeugten neue soziale Verhältnisse bloß ein Bedürfnis nach neuen Gedanken, bestimmten sie nidit auch deren Inhalt. Er sagt: 
„Infolge der Veränderung ihrer Lebensbedingungen werden die Menschen für neue Gedanken empfänglich, finden sie an neuen Gedanken Gefallen." 
Aber dieser Satz spricht die Anschauung Bauers nicht vollständig aus. Eine Seite später sdion hißt er erkennen, daß er in neuen Lebensbedingungen mehr sieht, als eine bloße Anregung, nach Neuem zu suchen, sondern daß durch bestimmte neue Lebensbedingungen der Mensdi nur für bestimmte, ihnen angepaßte neue Gedanken empfängiidi wird, an denen er Gefallen 
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findet, ja, daß er zn diesen Gedanken durch die neuen Bedingungen geradezu gedrängt wird. Bauer führt aus: 
„Nadi ihrem Ebenbilde, lehrt Feuerbach, schaffen sich die Mensdicn 
ihren Gott Aber nidit nur ihren Gott, auch ihre Ziele schaffen 
sidi die Menschen nadi ihrem Kbenbiid. Der Mensch versteht immer nur sidi selbst; nach der Analogie seiner Tätigkeit, seiner Arbeit, seiner Erlebnisse, sudit er sich alles begreiflich zu madien, was er beobachte! Darum verändern sieh mit seinen Lebensbedingungen auch seine Vorstellungen von der Natur. "Wie sie sich unter der Wirkung der ungeheuren Umwälzung der Lebensbedingungen verändert haben, aus denen der moderne Kapital ix tu us hervorgegangen ist, das ist, was wir hier darstellen wollen/* (S. 409, 410.) 
Und diese Darstellung wird dann von Bauer meisterhaft gegeben. Sie beginnt mit der platonischen und nristote Ii sehen Denkweise in der mittelalterlichen Scholastik und endet mit Mach und Poincare (dem Mathematiker, nidit deni Politiker). 
Nur kurz ist dagegen das, was ich selbst bisher über den Gegenstand geschrieben habe. Es umfaßt nur eine Seite meiner Schrift über „die soziale Revolution", verfaßt 1902. Idi bemerkte dort: 
„Solange die Bourgeoisie revolutionär war, herrsditen audi in cler Naturwissensdiaft (Geologie und Biologie) clie Katastrophentheorien, die von der Ansicht ausgingen, die Entwicklung der Natur gehe in plötzlichen großen Sprüngen vor sich. Als die bürgerliche Revolution vollendet war, trat an Stelle der Kafuslropbentheorien die Ansdumnng von der aJI mählichen, nnmerklidien Eutwiddung, die aus der Häufung unzähliger kleinster Fortschritte und Anpassungen im Konkurrenzkampf hervorgeht. Der revolutionären Bourgeoisie war der Gedanke an Katastrophen audi in der Natur sehr nahegelegen, der konservativen Bourgeoisie ersdiien dieser Gedanke unvernünftig und Unnatur lidil). 
^Damit soll natürlich nidit behauptet werden, es seien die Naturforscher bei ihren jedesmaligen Theorien direkt durdi die politischen und sozialen Bedürfnisse der Bourgeoisie bestimmt worden. Gerade die Vertreter der Katastrophentlieorien waren mitunter redit reaktionär und nichts weniger als revolutionär gesinnt. Aber jeder wird unwillkürlich von der Denkart und den Erfahrungen der Klasse beeinflußt, in der er lebt, und jeder trägt etwas von ihr in seine wissenschaftlichen Anschauungen limein. Bei Darwin wissen wir es positiv, daß seine naturwissenschaftlichen Hypothesen durch die ökonomischen Ansdiauungen des Th. R. Mahhus, dieses entschiedenen Gegners der Revolution, sehr beeinflußt wurden. Es ist wohl auch nicht zufällig, dafi die Theorien der Evo- 

i) Schon vor der Franzosisdien Revolution war die Bourgeoisie des i8. Jahrhunderts an den Anblick politischer Umwälzungen und Katastrophen gewöhnt. Im satirischen Roman „Candide" {verfallt 1759) läßt Voltaire seinen Helden während des Karnevals in Venedig au einem Tisch mit sechs Unbekannten speisen. Jeder von ihnen entpuppt sich als ein verjagter König. Der eine äst der Soltau Achmed IU„ der infolge eines Anfstondes der Bevölkerung, cler sich die Janitsdiaren anschlössen, in 

KmiUicy. Multrlrillrt, I M k k M h N n i J 


Vierter Abscnmit 

Intion (Lyell, Darwin) England entstammten, dem Land, dessen Geschidite1 seit 250 Jahren nur revolutionäre Ansätze zeigt, denen die herrschenden Klassen stets reditzeitig die Spitze abzubrechen wissen. 
„Für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Anschauung beweist ihr Bedmgtsein durch die Stimmung der Klassen, denen sie entstammt, natürlidi nidits. Wehl aber hängt von dieser Stimmung ihr historischer Erfolg ab. Wenn die neuen Theorien der Entwicklung rasch von weiten ¥olkskreisen aufgenommen wTurden, die absolut keine Möglichkeit hatten, sie zu prüfen, so rührt dies daher, daß sie tief empfundenen Bedürfnissen entsprachen. Auf der einen Seite — und dies machte sie audi den revo«. lutionären Sdiichten wertvoll — beseitigten sie viel gründlicher als die alten Katastrophentheorien jede Notwendigkeit der Anerkennung einer über natürlichen Macht, die durch Schöpfungsakte die Welt hervorruft. Auf der anderen Seite, und dadurch gefielen sie am meisten der Bourgeoisie, erklärten sie jede Revolution, jede Katastrophe für etwas Ün-uatürlidies, den Naturgesetzen Widersprediendes, also auch Unvernünftiges." (3. Aufl., S. 11.) 
Ich betrachtete in der hier zitierten Schrift nur die B$i?: Ziehungen cler Evolutionstheorie zu meinem damaligen Thema, der Revolution. Sonst hätte ich noch auf andere Einwirkungen der aus den bürgerlichen Lebensbedingungen entspringenden Denkart auf die Gestaltung des Darwinismus hinweisen müssen. Dafi zu diesen Einwirkungen auch die Konkurrenz und unter Uni*' ständen der Krieg gehört, haben wir sdion gesehen. 
Noch, ein Umstand ist in diesem Zusammenhang in Betracht zu ziehen. 
Konstantinopel 1730 gestürzt wurde. Neben ihm sitzt Twatt HL, Kaiser von Rußland, Sohn einer Nichte der Kaiserin Anna, den diese 1740 zft ihrem Nachfolger bestimmte. Aber schon 1711 bemächtigte sidi Elisabeth durch einen Staatsstreich der Kaiserkrone, und Iwan wurde, sobald er 1b Jahre alt geworden, In Sdüüsselburg interniert, wo er I7b4- starb. 
Der dritte in der Tafelrunde ist der Stuart Karl Eduard, der als e&V Abkömmling des von England verjagten Königs Jakob IL Anspruch a" den englischen und schottischen Thron erhob und 1745 einen Aufstand lr vorrief, der blutig niedergeschlagen wurde. 
Dann melden sidi gleich zwei Könige von Polen, die allerdings : Namen nicht nennen. Es kämpften damals Angust IL von Sachsen u Stanislaus Leszczynski mit wechselndem Glück um die polnische Kr Im Jahre 1704 entriß sie Stanislaus dem Kurfürsten August, um 1709 wann sie der Sachse wieder, 1753, nach Augost IL Tode versuchte mg, Stanislaus sein Glüdc, allerdings ohne Erfolg. 
Das Spiel in Polen versprach so weiter £u gehen und ging auch n weiter, nachdem Candide geschrieben worden. Nadi dem Tode Augusts I wurde von Katharina von Rußland Stanislaus Poniatowski zum polnisch König gemacht (1764), aber bald darauf begann jene Serie polnisch Katastrophen, die mit der Aufteilung Polens unter seine drei großen Nabarn endeten. 
Der sechste der verjagten Könige entpuppt sich als ein bcsQJii armer Teufel. Jeder cler fünf Kollegen sdienkt ihm eine Kleinig-keiL 
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Die Warenproduktion ist eine Art der Produktion, betrieben durch einzelne voneinander unabhängige Produzenten, Wo die Warenproduktion die allgemeine Form der Produktion wird, in der kapitalistischen Produktionsweise, werden alle überkommenen Organisationen aufgelöst, die die Individuen zusammenhielten und stützten» jeder wird auf sich ailein gestellt, wird als der Schmied seines Glückes betrachtet. 
Diese Phase des Kapitalismus geht ja ihrem Ende entgegen. Wieder ballen sidi die Individuen und auch die Kapitalien der Individuen in großen Organisationen zusammen. Aber bisher war der Individualismus ein hervorstechender Zug des Kapitalismus, weshalb man es auch in England liebt, den Sozialismus als das Gegenteil des Individualismus zu bezeichnen, als wenn wir der Kartellwirtsdmft nidit ebenso feindlich gegenüber stünden wie der freien Konkurrenz! 
Diese Periode des ökonomisdien Individualismus, der freien Privatwirtschaft, sdiafft zwar nicht, wohl aber vermehrt und erweitert sie clie Bedingungen für einen Individualismus des Geistes, tür die physisdie Befreiung des einzelnen von den Banden der Konvention und kollektiven Denkens- Diese Bedingungen, die bereits in den großen Städten am Mittelmeer im Altertum für einzelne kleine Schichten erstanden, gewinnen in cler kapitalistischen Produktionsweise eine ungemeine Ausdehnung und Intensität. 
Den Individualismus dieser Art darf man nicht gleichsetzen dem ökonomischen Individualismus. Jene Schichten, die diesen am stärksten bekämpfen, gehören zu den energischesten Verfechtern der geistigen Freiheit der Persönlichkeit, 
Dieses individualistische Denken verführt bei der Betrachtung aller Zusammenhange, bei denen Individuen in Frage kommen, den Forscher dazu, vom Individuum auszugehen, aus dessen Beschaffenheit Massenerseheinunffen erklären zu wollen. 

ist ein König von Korsika. Diese Insel war genuesischer Besitz gewesen. Im lahrc 1729 empörten sidi die Korsikaner, führten Krieg mit Genua, Ein Baron Theodor von Neilhof. geboren in Metzh führte ihnen Kriegsmaterial zu und wurde bei ihnen so bebebt, dal? ihn die Auf stand! sdien als König ausriefen (1735.) 
Genua wurde der Erhebung nicht Herr, so dun* es die Franzosen zu Hilfe rief, vor denen Theodor 1, weichen mußte (1738)-
Der flüchtige König geriet in solche Bedrängnis, dafi er in England ins Schuldgefänguis kam-
Xachdeta die sedis Könige sich vorgestellt, entfernen sie sieb, es kommen aber glekh vier andere „Serenissimi", die ihre Staaten verloren hatten. Sie werden jedodi nidit genannt. 
Man sieht. Europa war sdion vor der großen Fran^üsisehen Bevo-lutitin ein Weltteil voll Unruhen und Katastrophen, 
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So % B. sucht unter diesen Umständen die Philosophie die Erklärung der Ethik, der Triebe, Gefühle und Auffassungen, die das geseHschaftlidre Zusammenleben der Menschen regeln, nicht in den Bedingungen des gesellsdiaftlichen Zusammenwirkenöy sondern in einem Apriori des Individuums. 
Ebenso ging audi Darwin bei seiner Untersuchung der Trieb¬kräfte der Entwicklung der Arten vom Individuum aus. Die Arten sind Gruppen von Individuen, die in ihren Merkmaler* übereinstimmen und diese unverändert auf ihre Nachkommen übertragen. Zu erklären war, wie trotzdem die Arten sich ver-' ändern können. Darwin war keineswegs blind für die Bev dentung veränderter Lebensbedingungen, die auf alle Individuen in gleicher Weise wirken, sie alle in gleicher Weise zu verändern streben. Aber die erste Ursache der Entwicklung suchte er doch in den Versdxiedenheiten der einzelnen Individuen, die miteinander in einen lebhaften Konkurrenzkampf eintreten, in dem sich die passendsten erhalten. Er merkte nicht, daß diese Auffassung eine Auflösung der Arten in zahlreiche, voneinander ver-sdiiedene Individuen erwarten lassen müsse, nicht aber di& Weiterentwicklung der einzelnen Arten zu neuen, allen ihren Angehörigen gemeinsamen Formen erklären könne. 
Seine Fehler wurden noch verstärkt dadurch, daß er-Produktionsprozesse der Wirtsdialt seinerzeit auf die Natur übertrug, vermeinte, die „natürlidie Zuchtwahl" verfahre ebenso wieder menschlidie Züchter, der allerdings in der Weise vorgeht, daj3 er einzelne, seinen Zwedcen besonders entsprechende Individuen auswählt und in Bedingungen bringt, in denen sie sieh nur ndf ihresgleichen zu paaren vermögen. 
Derartige Beeinflussungen der Anschauungen von der Natur durch Denkweisen, die" aus dem gesellschaftlichen, auf serner Technik aufgebauten lieben des Mensdien hervorgehen, können für die Bildung einer Natur- und Weltanschauung zu einer argen Fehlerquelle werden, sie fördern auf keinen Fall die Klarheit des naturwissenschaftlichen, auf clie Beobachtung der Tatsachen der Natur begründeten Denkens. Jedes Gebiet mensddichen Denkend hat seine besonderen FehlerqneUen. Die sozialen Wissenschaften werden sehr gehemmt dadurch, dati wir in einer Gesellschaft von|: Klassengegensätzen leben. Da der einzelne Erforscher sozialer Dinge einer bestimmten Klasse angehört oder an ihr Interesse nimmt» ist er auch an bestimmten Ergebnissen seiner Forschung interessiert — was nicht besagen muß, daß er persönlichen Vorteil daraus zieht. Es kann ein höchst selbstloses Interesse an dem Wohlergehen anderer sein, das ihn bewegt. Aber immerhin, seine, Unbefangenheit ist vermindert. Und dazu kommt die Schwierigkeit, sidi in die Denkart von Menschen hineinzufinden, die uniefc ganz anderen Bedingungen leben als der Forscher. Und doch 
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ist solches Verständnis bei sozialen Forsch nngen, die sich auf verschiedene Klassen beziehen, unerläßlich. 
Zum Glück sind solche Fehlerquellen uieht unüberwindlich. Sie werden sich unter sonst gleichen Verhältnissen um so weniger störend geltend machen, je umfassender, je weniger einseitig die Tätigkeit: des Forschers ist. Der soziale Forscher wird um so unbefangener und verständnisvoller sein, je mehr er das ihm Nächst lieg ende — die Gegenwart, sein Land, seine Klasse — in den großen Gcsamtzusammenhang der Entwicklung der ganzen Menschheit von ihren Anfängen an hineinzuverflechten weiß. 
Auf clor anderen Seite wird der Naturforseher sich von dem Einwirken von Denkweisen, die seinem sozialen Milieu entstammen, auf seine Naturansdiauu ngen um so eher freihalten können, je weniger er in einer Spezialität aufgeht, je mehr er sein Spezialwissen in Zusammenbang mit der Gesamtheit der Naturansthauungen zu bringen sinht und je mehr er daneben die Eigenart der Gesellschaft und cler ihr entspringenden Ideen begreift. 
FreiÜdi muß dies in einer Weise geschehen, die es ermöglicht, die Tatsachen der Natur und die der Gesellschaft widerspruchslos miteinander zu vereinigen, Leide in einer gemeinsamen Welt-anschauu tig zusammenzufassen. 
Das, was Engels von den Empirikern sagte, darf man wohl auf alle bloßen Spezialisten übertragen, und es dahin ausdehnen, daß sie nicht bloß dem Aberglauben, sondern jeder Denkart hilflos gegenüberstehen, die durch besondere gesellschaftliche Zustände jeweils in die Mode gebracht wird. 
Engels schrieb 1877 in einem Artikel über „die Naturforschung in der Gcisterwelt" (aus seinem Nachlaß durch Riasunov herausgegeben in dem Marx- und Engels-Archiv, zweiter Band, Moskau i925 S. 100): 
„Es ist ein alter Satz der in das Volksbewuntsein unter gegangenen (übergegangenen? IL) Dialektik, daß die Extreme sich berühren. Wir werden uns demnadi sdiwcrlkh irren, wenn wir die äußersten Gtade von Phantasterei, Leidilgläubigkeit und Aberglauben suchen nicht etwa bei derjenigen naturwissenschaftlichen Richtung, die, wie die deutsdie Naturphilosophie die objektive Welt in den Rahmen ihres subjektiven Denkens einzuzwängen sucht, sondern vielmehr hei der entgegengesetzten Richtung, die, auf die bloße Ei-fuhrung podiench das Denken mit souveräner Verachtung behandelt und es wirklidi in der Gedankenlosigkeit auch am weitesten gebracht hat. Diese Schule herrscht in England." 
Es ist der Empirismus. Engels weist auf seinen Begründer Bacon hin, der Goid zu machen suchte, auf Isaak Newton, dessen NatucwTissensdiaft auf eine Auslegung der Apokalypse hinauslief-
..Was Wunder also, wenn in den letzten fahren der englische Empirismus in einigen seiner Vertreter — und es sind nidit die schlechtesten — der von Amerika importierten Geistcrklopferei nnd Geäst er seherei an-sdteinend ref(ungelos verfallen ist." 
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Engels nennt hier namentlich den „hochverdienten Zoologer und Botaniker Alfred Rüssel Wallace'', der gleichzeitig mit Darwin die Theorie der durch natürliche Znditwahl J3ewirkteu Entwicklung bildete. 
Aber nicht nur bloße Empiriker sind der Geist er seh er ei vtöifr fallen. Gerade um die Zeit, als Engels das Obige schrieb, bekannte sidi der angesehene Physiker K.F, Zollner zum Spiritis ums, den er durdi die Theorie bereicherte, die vierte Dimensiot der Mathematik bestehe in der Wirklichkeit. 
Die Einwirkung der den sozialen Zuständen entstammende» Stimmungen und Denkarten auf Naturwissensdiafi und Philo sophie muß unbedingt in Betracht gezogen werden, wenn wii deren Entwicklung verstehen w7ollen. Insofern müssen wir „trans zendente Ideengeschichte" schreiben, um mit Otto Bauer zu reden Aber diese Einwirkung äst keineswegs unerläßlich für die Eilt wicklung des Naturerkennens. Sie fälscht es vielmehr. Je meh: es gelingt, sie auszusdialten, je mehr sich die Geschichte der Natur Wissenschaft bloß als „immanente", bloß aus den Tatsachen de; Nainr geschöpfte, gestaltet, um so besser. 
Eine Einwirkung der Technik und Oekonomie auf die Natur wissensdiaften durch Aufdedcung neuer Tatsachen der Natu: bildet im Gegensatz zur Beeinflussung der Natur an sdiauuuj durch soziale Stimmungen und Denkweisen nidit nur nidit eim Fehlerquelle, sondern vielmehr in letzter Lüne die einzige Trieb kraft des Fortsdt reit ens des Natur er kenn ens, das dann seinerseit wieder weiteres Fortschreiten von Technik und. Oekonomie nad sich zieht. 
Die beiden Arten der Gestaltung der Naturwissenschaften durd lediuik und Oekonomie sind also voneinander grimdverschiedei und müssen scharf auseinander gehalten werden. 
Soviel über die Stellung der Natur wissenschalten und de Naturerkenueus überhaupt in der materSalistisdmn Geschichts auffassung. 
Und damit schließen wir hier unseren Kommentar über di uns hier beschäftigenden Sätze des Marxsehen Vorwortes „zu Kritik der politischen Oekonomie". Es enthält nodi eine Reih* wäditiger Gedanken über die soziale Revolution, aber .sie setze; eine „antagonistische (auf einem Gegensatz beruhende) Form de gesellschaftlichen Produktionsprozesses" voraus. Von dieser Forn haben wir bisher nicht gehandelt. Ohne sie zu kennen, ist es un möglich, zu den Ansdiauungen cles Marxschen Vorwortes über di „soziale Revolution" Stellung zu nehmen. 
Die antagonistisdien Formen des Produktionsprozesses zi unter suchen,, soll unsere. nädiste Aufgabe in diesem Werke sein. 

Ende des dritten Buches. 
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Erster Abschnitt. 

Definitionen. 
Erstes Kapitel. 
Seit wann gihi es Klassen? 
Wir haben bereits früher darauf hingewiesen, daß das kommunistische Manifest mit den Worten beginnt: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen", daß aber in spateren Ausgaben dieser Satz in einer Fußnote dahin eingeschränkt wurde, daR darunter nur „die schriftlich überlieferte Geschichte" zu verstehen sei, Damais, als das kommunistische Manifest abgefaßt wurde, j847, sei die Vorgeschichte der Gesellsdiaft noch so gut wie unbekannt gewesen. 
Zur Zeit, als Marx seine ..Kritik der politischen Oekonomie' sdmcb (1859), war er mit dieser VorgesdiEchte bereits besser vertraut. Er schrieb dort in einer Fußnote (Neuausgabe, S. 9): 
„Es ist ein liidierlithes Vorurteil, in neuerer Zeit verbreitet dafi che Forin des naturwüchsigen Gemein ei genta ms spezifisch slaväsdie oder gar aassdiließ]idi russisdie Form sei. Sie ist die Urform, die wir bei Körnern, Germanen, Kelten nadiweisen künnen; von der aber eine ganze Musterkarte sidi nodi immer, wenn auch /.um Teil TU inen weise, bei den ludern vorfindet.*1 
Trotzdem nimmt. Marx in seiner Vorrede keine Zweiteilung der gesellschaftlichen Entwicklung in der Weise vor, duß er die primitive, klassenlose Gesellschaft von der Klassengesellschaft unterschied. 
Es heißt dort: 
„In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern biii'tferiidie Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomisdien Gesellschaftsformation betrachtet werden." 
Alle diese Produktionsweisen, audi die „asiatische"1, beruhen, wie wir noch sehen weiden, auf den Unterscheidungen und (Gegensätzen von Klassen. Die vor den Klassen liegenden Produktionsweisen finden in dieser Reihe keinen Platz. Von ihnen tpridit Marx nicht. So kann er denn auch alle bisherigen Produktionsprozesse als „antagonisüsche" betrachten. Fr fährt fort: „Die bürgerlidien Produktionsverhältnisse sind die letzte antago-MMisdie Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonisü&di nidit im Sinne von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den jfeHellsduJtlidien Lebensbedingungen der Individuen hervoi wachsenden Anlngciiiihnnis, HIKT die im Sdioße der bürgerhdien Ge^dlschaft sidi ent- 
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wickelnden ProdidUcvkraTic schaffen zugleidi die materiellen Vorbedingungen ziiv Lösung dicH(hs Antagonismus, Mit dieser Gesellsdinftsformation schließt daher die Vorgesehidite der mensdilldicu GeseHsdiaft äSif* 
Das ist doch gar nidit anders aufzufassen, als dnß die ganze „Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft", also die gesamte bisherige geseilseiuif Hiebe Entwidmung auf „antagonistischen Formen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses" beruhte. 
Die Erkenntnis des Gemeineigentums am Boden bei Russen, Germanen, Indern usw. brauchte dieser Auffassung nidit im Wege zu stechen. Der russische Dorfkommuinsmus, ebenso wie die Markgenossenschaft wurden einem antagonistischen Geselfsdinfls-zustand, dem Feudalismus, eingegliedert. Der indische Dorfkommunismus wurde Bestandteil einer ganzen Reihe der schlimmsten AusbeutuTigsformen. Audi die Klassenherrschaft der Inkas war auf dem Gemeineigentum am Boden, auf der Markgenossenschaft aufgebaut. 
Nur dort schließt dieses Gemeineigentum jegliche Klassenherrschaft aus, wo die gesellschaftlichen Organisationen, für die das Gemeineigentum herrscht, souverän .sind, keine höhere Macht über sieh haben. Wo dagegen über den Ddrfern und Marken eine ihnen gebietende Staatsgewalt steht, wird der ßodenkommn-nismus nur zu einer besonderen Form einer antagonistischen Gesellschaft, Der Bodeukominunismus verhindert nicht die Ausbeutung, er bewirkt nur, daß nicht einzelne Individuen, sondern ganze Dorfschaften oder Marken der herrschenden Klasse tribut-pfliditig werden. 
Dies muß mau im Auge behalten, wenn man z. B. in der Fngelsschen Vorrede zur Ausgabe des kommunistischen Manifestes von 188*5 folgendes liest: 
„Der durchgehende Grundgedanke des Manifestes: daß clie ökonomische Produktion und die ans üir mit Notwendigkeit folgende gesellsdiaftlidie Gliederung einer jeden Gesellsehn ftsepothe die Grundlage' bleibt für die politische und intellektuelle Geschidite dieser Epodie; daß demgemäß (seit Auflösung des uralten Genieinbesitzes an Grund und Boden) die ganze Gesdiidite eine Gesdiidite von Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen /wischen ausgebeuteten und ausbeutenden, bchcrrsditen und herrschenden Klassen auf verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung . . . dieser Grundgedanke; gehört einzig' und ausschließlich Karl Marx an." 
Engels schätzt seinen eigenen Anteil an der Entwicklung der materialistischen Geschichtsauffassung hier zu gering ein. Et war zu ihr unabhängig von Marx und gleichzeitig mit ihm gekommen. Nur hat Marx sie zuerst klar formuliert. Das teilt Engels selbst in einer Fußnote zu dem oben zitierten Satz mit, 
Dedi das nur nebenbei. Was hier in Betrachl kommt, ist folgendes; Die „Auflösung des uralten Gemeinbesitzes an Grund und Boden" fällt nicht so scharf mit dem Aufkommen der Klassen IMUUWUI wie man Mtt den obigen Siitzcn der Engelssdien Vor-
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rede schließen könnte. Klassen können sieh bilden lange vor der Auflösung des Gemeineigentums, in einer Zeit, wo dieses noch in voller Kraft ist. Den Grund dafür werden wir noch kennenlernen. 
Aber wie immer man darüber denken mag, eines geht aus dieser Vorrede ebenso wie aus der Fußnote zum ersten Satz des kommunistiselten Manifestes hervor: Unsere Meister haben ihre ursprüngliche Ansicht, daß die ganze bisherige Geschichte eine Gesdiidite von Klassenkämpfen gewesen sei» spater bedeutend eingcsdi rankt, als sie mit den Ergebnissen der nrgeschi cht liehen und etlinologisehen Forschung uäher bekannt wurden und diese selbst immer tieferen Einblick in das Wesen der primitiven Ge-scllsdiaftcn gewährte. Welche Bedeutung und Ausdehnung die Zeit der klassenlosen Gesellschaften hatte, ging deutlich liervor aus dem Büchlein über den „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates14, das Engels 1884- veröffentlichte, nadi Marx* Tode, in Erfüllung eines Vermäditnisses, das Marx ihm hinterlassen. 
Die Zweiteilung der bisherigen gesellsdinftliehen Entwicklung in zwei Phasen in eine klassenlose und eine „antagonistische" wurde also sdiließlidi von Marx wie von Engels anerkannt und betont» 
Trotzdem taucht immer wieder die Behauptung auf, die materialistische Gesdiichtsauffassung !ehreT daß alle bisherige Geschidite die Geschidite von Klassenkämpfen sei. 
So gibt erst jüngst noch ein großer Marx-Kritiker vor dem Herrn, Maurice William, die Marxsdie Auffassung mit den Worten wieder: 
„Der Klassenkampf ist das hervorragendste Merkmal aller Gesdiidite." (The Social Interpretation of History. A Refutation of the Marxian Economic Interpretation of History, NewTork, 1921, S.4-R. Aach ueutsdi unter dem Titel: „Die soziale Geschichtsauffassung" Berlin 1924, mit einem lädierlidien Vorwort von Oswald Spengler.) 
Etwas vorsichtiger drückt sich Bucharin aus. Er meint: „Wir wissen ja, daß die Gesellschaft, mit Ausnahme ihrer frühesten 
Kntwiddungsstufe, stets eine Klassengesellschaft war" 
(Theorie des historischen Materialismus, S. 20t). 
Das klingt etwas vorsichtiger, orwedet aber doch einen falschen Eindruck, denn darnach war das klassenlose Stadium der (^Seilschaft ein Ausnahmefall in der Gesamtheit der gesellschaft¬liehen Entwicklung, die Klassengesellschaft die Regel. 
Das ist auch die Auffassung Max Adlers, der sie noch stärker betont als Bucharin. In seinem Budi über „Die Staatsau ff assung des Marxismus" (Wien 1922), erklärt er: 
»Die bisbor ige Duseinsweise der Gesellschaft ist, seitdem sie dem mehr -der minder sagenhaften Zeitalter des Urkommunismus entstiegen ist, der KUttenk&mpr (S, 306, Note). 
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Das Stadium der Gesellsdiaft, das dem Aufkommen der Klassen vorhergehl, erscheint Adler also nur als ein ganz sagenhaftes, so dafi er es gar nicht weiter zu berüdcsiditigen braucht, und sich berechtigt fühlt zu sagen: 
..Die mcmsddidie GesHlsdiaN existierte und existiert bisher überhaupt nodi nicht als solidurisdie Realität, sondern, wie immer audi ihre historische Qnnfritnm Wtr, als ein von Grand aus in pogensiiizlidic Lehens-interesstm zerrissenes < Irhihfe , , . . Da die bisherige Daseinsweise der Gesellschaft eben nidit ihre Solidarität, sonders der Kampf der Klassen gegeneinander war nnd ist. so war nnd ist andi die bisher ig- e Jjfo.ttO der gesellsdmftlteilen Entwicklung der Klassenkampf/1 (S. 305.) 
Max Adler glaubt also, er dürfe die gesellsdiaftlidie Entwicklung vor dem Aufkommen der Klassen gleidi Null setzen. Und dodi umfaßt dieser Zeitraum den weitaus größten Teil der bisherigen Entwichlungsgeschidite der Menschheit. 
Morgan teilt diese Gosdiidde in drei große Epodien: Wildheit, Barba rei, Zivilisat ion. Diese Epodten werden eingeteilt vorwiegend nndi teduiisdien Errungensdmf(en. die allein in jenen primitiven Zeiten ihre Spuren hinterließen, nidtt auf Grund gescll-sthaftlidier Euuiditungeu, die vor dem Aufkommen der Schrift keine Spuren hinterlassen, außer in der Eorm heute noch lebender Ueberreste von Stämmen, die auf früheren Entwicklungsstufen stehen blieben. Immerhin werden wir nidit fehlgehen, wenn wir sagen, daß es vor dein Aufkommen der Zähmung von Haustieren und des Anbaues von Nährpflnnzen keine Klassen gab. Danadt fallen die ganze Zeit der Wildheit und die Unterstufe der Barbarei (nadi der Morganschen Einteilung) in das Stadium vor dem Aufkommen der Klassen, also des Urkommunismus. 
Nun meint Morgan, die relative Dauer der Wildheit auf ungefähr drei Fünftel der Zeit des Bestehens der Menschheit veranschlagen zu dürfen, also auf etwa 60 000 jähre, die cler Unterstufe der Barbarei auf ein Fünftel, -10 000 Jahre, wenn das Alter des Menschengeschlechts 1Ö0O0O Jahre umfassen sollte. Neuere Forschungen lassen das Mensdiengeschlocht als viel elter erscheinen, vielleicht zehnmal so alt. Je weiter aber cler Beginn des Mcnsdieu-goschledifs hinausgeschoben wird, desto länger wird dabei, nicht bloH absolut, sondern auch relativ, die Dauer seiner Anfänge. Wohl wird mit den Fortschritten der urgeschichtlidien Forschung auch der Beginn der späteren Entwicklungsstufen immer mehr zurückgeschoben, aber längst nicht in dem Maße, wie das für die Anfänge des Mensdicugesihlechts gilt. 
Tu der Morgnnsdien Schätzung ersdieint also die relative Dauer des Stad Elims der Vorzeit vor dem Aufkommen der Klassen nls viel zu kurz angesetzt. Und doch redinet sie bereits, daß von 100000 Jahren der Dauer des Meusdicugeschledits auf dns Zeitalter de* .Urkommunismus0 efwus HO 000 Jahre fallen. 
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Wir haben allen Grund anzunehmen, daß jenes Zeitalter etwa zehnmal so lange dauerte oder noch mehr, dagegen das Zeitalter der voll entwickelten Klassengesellschaft, das der Zivilisation, das Morgan auf 5ÖÖG Jahre veranschlagt, vielleicht doppelt oder dreimal so lange, als er annimmt. 
Rein nach der Zeitdauer gemessen präsentiert sich uns also nicht die klassenlose, sondern die Klassen-Gesellschaft als Ausnahme, als hlofle Episode in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft. Und doch soll das klassenlose Stadium für die Entwicklung der Menschheit nithts bedeuten, weil es Max Adler „mehr oder minder sagenhaft erscheint'1. 
Nun kommt es bei diesen Unterscheidungen freilich darauf an, was man unter Klasse verstellt, Man kann sie ja, wenn man will, in einem Sinne fassen, iu dem auch der Urkommunismus sthou eine Klassengesellschaft darstellt. 
Bucharin sagt uns darüber folgendes: 
„Wenn wir die Beziehungen der Mensdien im Produktionsprozeß betrachten, so entdecken wir überall (mit Ausnahme des sogenannten Ur-kujmnunismus), dal} die Mensdien sidi so gruppieren, daß die eine Gruppe nidit neben der auderem sondern U h e r der anderen steht. Nehmen wir die Verhältnisse der Leibeigenschaft. Du sind die Gutsbesitzer — dann kommen die Verwalter, Bürgermeister, Aufseher — und unter ihnen stehen die Jßauern. Nehmen wir die kapitalistisdien ProduktionsVerhältnisse. Andi hier seheu wir, dafi die Mensdien im Ar!>eitsprozcll nidit uliein m Gießer, Monteure, Eisenbahner, Tabakarbeiter usw. zerfallen, die trotz der Mann ig Fähigkeit ihrer Arbeiten alle uaeh dem gleichen Sdiema arbeiten, in der Produktion auf dem gleidien Rlfie stehen. Wir sehen audi hiei', daß eine Gruppe von Personen im Arbeitsprozeß üb e r der anderen steht: über dem Arbeiter stehen die Angestellten (das mittlere technisdie Personal: clie Meister, Ingenieure, Tedmiker, Agronomen usw.); über den Angestellten die höheren Angestellten (Verwalter, Direktoren); über ihnen die sogenannten Besitzer der Unternehmen, die Kapitalisten, die höheren üefehlshaber und Lenker der Schicksale des Produktionsprozesses . . . . lue&e ganz versdiiedene Rolle im Produktionsprozesse bildet die Grundlage Elb die Teilung der Mensdien in versdiiedene gesellschaftliche Klassen.'1 (S. 158—160.) 
Nach Bucharin bilden also die Angestellten eine von den Arbeitern verschiedene Klasse, und sie sind nidit nur von diesem verschieden, sondern stehen auch, wie bei verschiedenen Klassen selbstverständlich, iu einem Interessengegensatz zueinander, der einen Klassenkampf zwischen ihnen erzeugt. 
Es ist offenbar dein Umstand zuzuschreiben, daO wir Sozialdemokraten elende Renegaten, Verräter an den Grundsätzen des Marxismus und Lakaien der Bourgoisie sind, wenn wir die Angefüllten zur Klasse der Lohnarbeiter zahlen. 
Nach Bucharin entspringen die Klassen und ihre Gegensätze nuw der Tatsadie, daß das gesellschaftliche Zusammenwirken eine Leihmg erfordert. Diejenigen, denen leitende Funktionen im ZuHnmiuoiini'heiten zufallen, sind Herren, und die von ihnen ge-


Erster Absdmitt 

leiteten sind ihre Knechte. Zwischen ihnen besteht naturnot¬wendig Feindschaft und Kampf. 
Nehmen wir an, diese Auffassung des Begriffs der Klasse sei richtig, was folgt daraus? 
Es gibt kein gesellschaftli.cb.es Zusammenwirken ohne eine Leitung, die anordnet, was zu geschehen hat und deren Anordnungen von den übrigen befolgt werden. 
Bucharin übernimmt die Anschauung, daO es im Urkommunismus keine Klassen gegeben hat. Aber glaubt er, die kommunistischen Gemeinwesen seien nicht Organisationen gewesen? Ist eine solche ohne Leitung möglich? 
Wir haben gesehen, daß selbst im Tierreich die Gesell Schäften ohne Leittiere vielfach nicht auskommen, denen sich die Mitglieder des Rudels oder der Herde ohne weiteres fügen. Also gibt es auch bei den Affen, Pferden, Gemsen usw. schon Klassenunterschiede. Wenn Bucharin konsequent sein will, muß er bei ihnen auch schon Klassenkampf annehmen. 
Und auf der anderen Seite, wenn wir über den Kapitalismus hinausgehen, wird in einer sozialistischen Gesellsdiaft der Produktionsprozeß anarchisch, ohne jegliche Leitung vor sich gehen können? Wird es da keine „Meister, Ingenieure, Techniker, Agronomen % keine „Verwalter und Direktoren1 geben? Ja, wenn man das Klassenmerkmal des Kapitalisten darin sieht, daß er „der höhere Befehlshaber und Lenker der Schicksale des Produktionsprozesses" ist, wird es nicht solche höhere Lenker der Produktion auch iu einer sozialistischen Gesellschaft geben? W enn wir also das Wesen des Kapitalismus in dieser Eigenschaft sehen, wird es immer Kapitalisten, und überhaupt wird es immer Klassen geben. So ergiebt sich als Konsequenz der Auffassung des Theoretikers des bolschewistischen Kommunismus, daß das Ziel der Aufhebung der Klassen ein Unding ist. Das braucht diese Art Kommunismus allerdings nicht viel zu kümmern, denn auf Konsequenz legt sie nach dem Beispiel ihres obersten Führers Lenin keinen Wert. 
Auf jeden Fall zeigt uns die These Bucharins die Notwendigkeit, vor allem klarzulegen, was wir unter Klasse verstehen, ehe: wir in unserer Untersuchung des historischen Materialismus weitergehen. 
Zweites Kapiteh 
Der Begriff der Klasse, 
Rein philologisch genommen kann man mit dem aus dem LutemiiMhen stammenden Wort Klasse jede Gruppe von Mensdien 
br/euhnell, die beslil le Mcrkinnh- mid III^IIJI ij ,••.<-mein luilx ii 
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Für die Klarierung des Klassenkampfes würde uns das wenig helfen. 
Wenn wir den Klassenkampf begreifen wollen, müssen wir das Wort Klasse in dem Sinne nehmen, wie es die Begründer der Lehre vom Klassenkampf auffaßten. 
Tm dritten Bande des „Kapital" handelt das letzte, das 52-Kapitel von den Klassen, Es wird dort gefragt: was bildet eine Klasse? Aber leider wurde das Kapitel nicht vollendet. 
Gleich nadi dem Aufwerfen der Frage bricht es ab, ohne sie beantwortet zu haben. Wir entnehmen ihm nur die Konstatierung, daß Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer die drei großen Klassen der modernen, auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhenden Gesellschaft bilden. 
Was macht, sie dazu, fragt Marx und gibt zur Antwort: 
„Auf den ersten Blidv die Dieselbigkeit der Einkommen und Einkorn meuqu eilen. Es sind drei große, geselhchaf(liehe Gruppen, deren Bestandteile, die sie bildenden Individuen, respektive von Arbeitslohn, Profit und Grundrente, von der Verwertung ihrer Arbeitskraft ihres Grundbesitzes leben.11 
Doch wirft Marx ein, daß von diesem Standpunkt aus Aerzte und Beamte auch zwei Klassen bilden würden, denn sie gehören zwei unterschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an. Die Eim-kommen der einen dieser Gruppe flössen alle aus derselben Quelle, die verschieden sei von der Quelle, aus der die Einkommen der anderen entspringen. 
„Dasselbe gälte für die unendlkhe Zersplitterung der Interessen und Stellungen, worin die Teilung der gesellschaftlichen Arbeit die Arbeiter, wie die Kapitalisten und Grundeigentümer spaltet — letztere z, B, in Weinbcrg-besitzer, Aeikerbesitzer, Waldbesitzer, Berguerksbcsitzer, Fischereibesitzer." 
Hier bricht das Marxsehe Manuskript ab. Ich versuchte dessen {Gedankengang weiterzufuhren iu einer Abhandlung über „Klasseninteresse — Sonder inter esse — Gemeininteresse'1 (Neue Zeit XXI, 2., Seite Mflfefr, 
Ich fragte dort: 
„WHH kennzeidinet die Stellung einerseits etwa des Grundbesitzers fßgengber dem Lohnarbeiter und dem Kapitalisten, andererseits etwa des Ankerbesitzers gegenüber dem Wald- oder dem JJaugnmdbesitzer? 
Darauf antwortete ich: 
„Die Grundrente des Grundbesitzers kann bei gegebener Große des Nationaleinkommens nur vergrößert werden entweder auf Kosten des Arbeitslohnes oder des Kapitalprofits — die Interessen des Grundbesitzers Italien also im Gegensatz zu denen des Lohnarbeiters nnd cles Kapitalisten, Dagegen wiidist die Grundrente des Aeckerbesitzers nidit auf Kosten der Grundrente der anderen Grundbesitzer. Im Gegenteil, das Wachsen der OnuuliTnte oder des damit zusammenhängenden Bodenpreises der einen 
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lhnlcnart zieht muh ein WühttfflB der Grundrenten und Bodrnprcise der anderen Crimdslfhke n ndi sidi."') 
„Aber jedes Steigen dieser Grundrenten bedeutet eine cntsprediende Beeinträchtigung den ArbcilsIoluieH oder des Kapitulprofits/' 
„Nehmen wir andererseits die Klasse der Lohnarbeiter, Sie zerfällt in Buehdrudter, Melnllnrlicitcr. Textilarbeitern Landarbeiter usw. Aber diese Unterabteilungen J>ilden keine Klassen. Sir alle haben den gemeinsamen Gegensatz gegen Kapital und Grundeigentum, denn der Arbeitslohn kann bei gesehenem Nationaleinkommen nur steigen auf Kosten dieser beiden Einkommensquellen; dagegen steigt nidit innerhalb der Arbeiterklasse der Lohn der einen dieser Arheitersdiidil auf Kosten der anderen, sondern vielmehr verstärkt jede Lohnerhöhung einer Arbeit er schiebt auch, die Tendenz zur Lohnerhöhung der anderen; sie verstärkt das Streben der Arbeiter, höhere Löhne zu verlangen, nnd verringert die Widersiundskraft der Unternehmer, sie zu gewahren/' 
„Jetzt selten wir bereits, was die einzelnen Klassen bildet Es ist nidit bloß die Gemeinsamkeit der Einkommensquelle, sondern auch die daraus folgende Gemeinsamkeit der Interessen und die Gemeinsamkeit des Gegensatzes gegen die anderen Klassen, von denen jede bestreb! ist, die Einkommensquellen der anderen einzuengen, nm die ihrigen rcidilidier fließen zu madien." (S. 24t.) 
Diese meine Ausführungen aus dem Jahre 190! bedürfen hier einer Ergänzung. Ich untersuchte damals nidit» wo die Einkommensquellen der einzelnen Klassen zn suchen seien. Marx halte davon in seinem »Kapital41 erschöpfend gehandelt Aber wenn aus rnarxistisehejn Mundo Auffassungen "wie die Bucharms zutage tretenT ist: es nicht überflüssig, diese Finge nochmals zu erörtern. 
Darüber sind wir Marxisten wohl alle einig, daß die Arbeit der Arbeiter der Quell ist, aus dem nicht bloß der Arbeitslohn, sondern auch der Kapitalprofif (samt Zins) sowie die Grundrente geschöpft werden. 
Wober kommt es aber, daß dem Arbeifer nicht das ganze Produkt seiner Arbeit zufließt, sondern ein Teil davon in den Händen der Grundbesitzer und Kapitalisten bleibt? 
Bucharin meint, das rühre daher, daß den einen im Produk-tionsprozess die Rolle von Kommandanten zufällt- von Organisatoren und Leitern der Produktion, indes die Arbeiter die Kommandierten sind. 
Aber das trifft gar nicht zu für das Verhältnis zwischen Grundbesitzer und Pächter: Der Pächter organisiert und leitet seinen 

i) Dieser Satz erheischt vielleicht eine Erläuterung. Die Höhe der Grundrente hängt ab vom Preis der Produkte, die auf dem Boden gewonnen werden. Wenn z. B. dauernd die Preise für Getreide steigen, so wird die Grundrente für Getreideboden wadisen. Infolgedessen wird anderer Boden in Ackerland umgewandelt werden, auf der einen Seite Wiesen und Weiden, auf der anderen Seite Waldboden. Viehzucht und I fof/zudit werden reduziert, das Angebot ihrer Produkte vermindert, damit deren Preise gesteigert und die aus erhöhten Preisen hervorgehenden < rNlltdrfifttcn nudi für diese Bodenarten erhöht. 
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betrieb selbst, der Grundeigentümer hat daran gar keinen Anteil. Den Pachtzins, den der Grundbesitzer bezieht, verdankt er dem Umstand, daß er Eigentumer von mehr Boden ist, als er selbst bebauen könnte, und daß neben ihm Menschen da sind, die ohne Landbau nicht leben können, denen aber der dazu nötige Boden fohlt. Deshalb sind sie gezwungen, Grundstücke zu pachten und dafür einen Pachtzins zu zahlen, das heißt, mehr Arbeit zu leisten, als zn ihrer eigenen Erhaltung notwendig wäre, unbezahlte Mehrarbeit, in diesem Fall für den Grundbesitzer. 
Der Ueberfluß an Produktionsmitteln auf der einen Seite, Mangel daran auf der anderen, also bestimmte Eigentumsverhältnisse bilden hier die Grundlage der Klassenscheidnng. Nicht aber der Unterschied zwischen leitenden und ausführenden Organen im Produktionsprozeß. 
Dasselbe ist der Fall mit einer bestimmten Form des Kapitals, dem Wucherkapital in seiner primitiven Form, wo es noch nicht zur Belebung der Industrie dient und an deren Tätigkeit teilnimmt. Dem Geld Verleiher in der Zeit vor dem industriellen Kapitalismus zahlt der Produzent für entliehenes Geld nicht deshalb Zinsen, weil der Gläubiger den Betrieb des Schuldners organisiert und leitet. Damit hat er gar nichts zu tun. Sondern deshalb, weil es dem Borger an Produktionsmitteln fehlt, weil ihm etwa, wenn er ein Bauer ist, Vieh an einer Seuche gefallen oder seine Ernte verhagelt, seine Scheune abgebrannt ist, rund weil der Geld Verleiher "über die Mittel verfügt, das Fehlende zu beschaffen. Auch hier liegt es klar zutage, daß nicht irgendein Gegensatz zwisdien dem Kommandanten der Produktion und der kommandierten Masse der Produzenten, sondern nur der Gegensatz zwischen dem Kommando über Produktionsmittel und dem Mangel an Produktionsmitteln den Klassengegensatz schafft, den Herrn der Produktionsmittel zu einem Ausbeuter und Herrn über Menschen macht, und denjenigen, der über keine Produktionsmittel verfügt und solcher bedarf, in einen Ausgebeuteten und Ii eher r sehten verwandelt. 
Bucharm kann natürlich die Bedeutung des Besitzes oder der liesitziosigkeit an Produktionsmitteln nicht übersehen. Aber er meint, die Eigentumsverhältnisse in bezng auf die Produktions¬mitte! seien die Folge der verschiedenen Rollen, die die Klassen Im Produktionsprozeß spielen. Er fragt: 
„Woher kommt es, daß, sagen wir, in der kapitalisii sehen Gesellschaft bestimmte Arten des Einkommens existieren? Worin liegt die Ursadie der Stabilität dieser „Einkommensarten"? Man braucht diese Fragen nur zu •teilen, um sofort einzusehen, woran man ist. Diese Stabilität beruht auf dein Verhältnis zu den Produktionsmitteln, die ihrerseits da-s Verhältnis zwischen den Menschen im Produktions-
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Bucharin ersdieint dieser Ccdanke so wichtig, daß er ihn unterstreicht. Trotzdem vermag ich seine Richtigkeit nicht nur nicht „sofort11, sondern überhaupt nicht einzusehen. Unter dem „Verhältnis (wessen? K..) zu den Produktionsmitteln" soll offenbar das Eigentum an den Produktionsmitteln verstanden werden, so daß wir hier zu dem Satze kommen; Das Eigentum an den Produktionsmitteln beruhe auf dem Verhältnis zwischen den Menschen im Produktionsprozeß. 
Bisher waren wir der Meinung, daß der Kapitalist, soweit er überhaupt in den Produktionsprozeß leitend eingreift, dadurch zu dieser Rolle kommt, weil er über ein gewisses Eigentum an Produktionsmitteln verfügt. Nun sollen wir das Umgekehrte glauben: Weil der Kapitalist den Produktionsprozeß leitet, darum kommt er zu seinem Eigentum. 
Naturlich ist das Gegenteil richtig. Wer die Produktionsmittel besitzt, der verfügt darüber, wie sie angewandt werden sollen. Er kann, wenn er ein müßiges Rentnerdasein Hebt, auf jede Rolle im Produktionsprozeß verzichten und seine Produktionsmittel oder sein Geld, das zum Ankauf von Produktionsmitteln verwendet werden kann, gegen einen Zins verleihen-Er kann aber auch Arbeiter anwerben, damit sie seine Produktionsmittel in Betrieb setzen» und kann diesen selbst organisiereil uud leiten. 
Durch diese Rolle im Produktionsprozeß wird jedoch der ausbeuterische Charakter des Kapitals nidit erklärt, sondern vielmehr verschleiert. 
Allerdings so weil wie Bucharin wird kaum einer der bürgerlichen Oekonomen gehen, daß er das Kapital e i g c n l u m aus der Tätigkeit der Eeiter des Produktionsprozesses ableitet. Aber viele vermeinten, der Kapital p r o i i t entspringe aus dieser Tätigkeit. 
Die Verkehrtheit dieser Auffassung hat schon vor anderthalb Jahrhunderten Adam Smith in seiner „Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Wohlstandes der Nationen" (1776) dargelegt. Im sechsten Kapitel des ersten Buches sagt er: 
„Man kannte glauben, der Kapitalprofit sei nur ein anderer Name für die Entlohnung einer besonderen Art Arbeit, der Arbeit der Leitung und Beaufskhtigung. Aber sie (clie Kapitalprofite K.] sind ganz anderer Natur, werden nadi ganz anderen Prinzipien geregelt und stehen in keinem Verhältnis zu der Dauer, dem Kraftaufwand oder der Intelligenz, die jene angebliche Arbeit des Kapitalisten, die der Leitung und Beaufsichtigung, erfordert. Sie richten sidi lediglich n^di dem Werte und der Größe des ungewandten Kapitals, siud großer oder geringer im Verhältnis m seinem Umfang ... In vielen großen Unternehmungen wird fast diese ganze Arbeit (der Überleitung) einem angestellten Direkter übertrafen. Dessen Uewoh.hiug drückt den Wert dieser Arbeit der Leitung uud lleaufwididgung au* » , . Und der üosÜ/er des Kapitals, „obwohl er in dieser Weise faul 
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gilHch von jeder Arbeit befreit ist, erwartet dodi einen Profit von seinem Kapital, der im Verhältnis zu dessen Größe steht," 
Nicht bloß der im Produktionspiozeü tatige Kapitalist und Grundeigentümer, sondern auch der müßige Rentner steckt Mehrwert, das Produkt unbezahlter Arbeit, ein. 
Damit ist allerdings nicht gesagt, daß kein Unterschied zwischen dem mülhgen und dem funktionierenden Ausbeuter stattfindet. 
Der erstere kann mit einem Federstrich auf einen Schlag enteignet werden» ohne die geringste Störung des Produktionsprozesses, Es ist dazu nur die nötige Macht der Ausgebeuteten erforderlich. Die Punktionen des in der Produktion tatigen Ausbeuters sind dagegen oft sehr notwendig — nicht immer. So ist es für den Fortgang der Produktion eines Großbetrieben unerläßlich, daß nicht bloß sein Produktionsprozeß im engeren Sinn, die lätigkeit in der Fabrik, organisiert und geleitet wird, sondern audi sein Zirkulationsprozeß, die Tätigkeit auf dem Markte, das Ankaufen von Produktionsmitteln, das Anwerben von Arbeitern, das Verkaufen der fertigen Produkte. 
Es ist keineswegs unerläßlich, daß diese Funktionen durch einen Kapitalisten erfüllt werden. Aber die Punktionen selbst sind unentbehrlich, und damit auch der funktionierende Kapitalist, solange nicht Pex'Sonen und Einrichtungen bestehen, die imstande sind, ihn zu ersetzen. 
Die funktionierenden Kapitalisten können daher keineswegs ebenso wie die müßigen, unter allen Umständen und mit einem Schlage ihres Kapitals enteigne! werden, sondern nur unter bestimmten Bedingungen und daher nicht alle zu gleidier Zeit» 
Wo und solange der funktionierende Kapitalist unentbehrlich ist, hangt das Schicksal seiner Arbeiter in hohem Maße von seiner Persönlichkeit ab. Die unzureichend geleiteten Betriebe suchen ihre Mindererträge gewöhnlich durch vermehrte Arbeiterschin-clerei zu erhöhen. Auf der anderen Seite beweisen Männer wie Robert Owen oder Karl Zeiß und Ernst Abbe, was intelligente Kapitalisten für das Wohlergehen ihrer Arbeiter hedeuten können. 
Aus der Tatsache, daß das Gedeihen eines kapitalistischen Unternehmens die Möglichkeit bietet, nicht nur seinen kapitalistischen Besitzern, sondern auch seinen Arbeitern ihre Lage zu ver-hessern, wurde von vielen bürgerlichen Ockonomcn der Schluß Bezügen, daß eine Uebereinstimmung, eine Harmonie cler Interessen zwisdien Kapital und Arbeit bestehe und der Gegensatz /wischen ihnen bloß ein Mißverständnis darstelle. Merkwürdig nur, daß dieses Mißverständnis bei Arbeitern um so mehr hervortritt» je intelligenter sie werden, je mehr ihr geistiger Horizont hieb erweitert. An die Intercssenharmonie glauben nur ganz unwissende Arbeiter. 
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Das gemeinsame Interesse an gutem Gesdiaftsgnng und insbesondere an gulem Gedeiben des Unternehmens, in dem sie tatig sind, ist zwisdien Kapitalisten und A ibeitern sicher vorhanden, aber es vermag den Gegensatz nicht zu überwinden, der daraus entsteht, dal! kein Geschäft unter kapitalistischen Bedingungen sidi zu behaupten vermag, das nidit Profit abwirft, und da Ii dieser nur geschaffen wird durdi unbezahlte Mehrarbeit der Arbeiter. 
Dali dabei die Persönlichkeit des Kapitalisten keine gleichgültige für die Lage des Arbeiters ist, daH diese Lage in hohem Grade davon abhängt, ob der Kapitalist fähig ist oder unfähig, gülig oder hart, freigebig oder geizig, kann nur dazu dienen, den bereits bestehenden Gegensatz nodi zu versdiärfen. 
Ueberall, wo Mensdien (oder Tiere) bewußt zu einem gemeinsamen Zweck zusammenwirken, ist eine Leitung notwendig. Von ihrer Beschaffenheit hängt in hohem Maße cler Erfolg der gemeinsamen Arbeit ab. Aber die unter dem Leiter tätigen Individuen stellen zu ihm in einem ganz anderen Verhältnis dort, wo sie selbst ihn erwählen, wo er der Manu oder die Frau ihres Vertrauens i.st, als dort, wo der Leiter ihnen ohne ihr Zutun durch eine über ihnen stehende Macht oder gar durdi den Zufall des Erbredils aufgedrängt: wird. 
Im ersteren Falle werden die geleiteten Individuen hinter dem Leiter von vornherein mit Vertrauen und Zuversicht stehen, im anderen Falle dagegen wird ihm Mißtrauen und Abneigung von vornherein begegnen, die sidi nur in seltenen hallen überwinden lassen. Je mehr das Sdiieksal der Mensdien von der Art ihrer Führung abhängt, desto unerträglicher wird es für sie, auf die Bestellung der Führer keinen Einfluß zu haben- Das wird ganz unerträglich dort, wo der Führer von einer Macht eingesetzt wird, deren Interesse im Gegensatz steht zu dem der Geführten. 
Die latsache, daß sein Kapitaleigentum den Kapitalisten in die Lage versetzt, notwendige leitende Funktionen im Produktionsprozeß zu übernehmen, vermindert also in keiner Weise den Gegensatz zwischen Kapital und ArbeiL 
Daß die leitende Funktion des Kapitalisten aus seinem Kapitaleigenfum entspringt und nidit umgekehrt, ist eine so offenkundige Tatsache, daß man sich fragen muß, wieso Bucharin zn seiner umgekehrten vYuffassung kam. 
Er ist da jedenfalls der Gefangene einer besdiriinkten Auffassung des historischen Materialismus, die alle Rechtsverhältnisse, also auch das Eigentum, als „ideologischen Ueberbau'* aus den gl ei di zeitigen Produktionsverhältnissen direkt erklären will. Sie vergißt den Zusatz; in letzter Linie. Wir haben davon schon .im Ende des dritten Buches gehandelt. Ilucharirj meint olfeuluir, 
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die Eigentumsordmung, auf der die kaphalistisdic Produktionsweise beruht, müßte deren Ergebnis sein, nicht ihre Voraussetzung, 
Das Privateigentum an den Produktionsmitteln ist in Wirk-I iehkeit weit älter als die kapitalistische Produktionsweise, und die kapitalistische Ausbeutung durch Wucher und Handel weit älter afs die leitenden Funktionen des Kapitals im Produktionsprozeß, die erst mit dem industriellen Kapital iu den letzten Jahrhunderten beginnen. 
Nicht mit der Teilung der Produzenten in leitende und ausfuhrende Arbeitskräfte, sondern mit der Teilung der Mitglieder der Gesellsdiaft in solche, die über die Produktionsmittel verfügen und in solche, die über sie nicht verfügen, beginnt die Teilung in Klassen, die einander feindlich gegenüberstehen. 
Die Frage der Klassen ist eine Frage der "Verfügung über die Produktionsmittel und damit auch über die mit ihnen erzeugten Produkte. 
Wir haben dabei bisher den für die ausgebeutete Klasse günstigsten Fall nngenoimnen, daß sie aus freien Arbeitern besteht. 
Nun gibt es aber Ausbeutungszustände, die auf Zw angsarbeit beruhen. Man könnte meinen, daß hier die Ausbeutung nicht auf dem Eigentum an Produktionsmitteln, sondern auf dem Eigentum un Mensdien beruht. Das ist jedodi keineswegs der Fall, öfsx Unterschied gegenüber der freien Arbeit ist nur der, daß hier der ausgebeutete Mensdi selbst auch in die Reihe der Produktionsmittel aufgenommen wird, die der Ausbeuter als sein Eigentum besitzt, über clie er verfugt. 
Wohl gibt es Produktionsverhältnisse, bei denen der ausgebeutete Mensdi zwar zur Arbeit für einen Oberherrn direkt oder indirekt, in der Form der Abgabe von Arbeitsprodukten gezwungen ist, ober doch anscheinend seine Produktionsmittel selbst besitzt. Der zur Fronarbeit verpflichtete hörige Bauer muß den Acker des Herrn bestellen, aber er tut es mit dem eigenen (iespann und dem eigenen Pflug, 
Aber der Grund und Boden, der zu dem Plof des hörigen Bauern gehört, rat doch nidit dessen freies Eigentum. Seiu Grundherr hat ihn damit bloß belehnt. Und wie der Bauer seine Gespanne und Pflüge usw. anwendet, darüber entscheidet audi clor Grundherr. Nidit derjenige ist der wahre Eigentümer einer Sadie, der sie beistellt und verwahrt, sondern derjenige, der über nie verfügt. 
Also immer wieder finden wir als Grundlage der Ausbeutung und des aus ihr entspringenden Klussengegensatzes die Tntsache tlos Eigentums an Produktionsmitteln oder des Vcrfügungsredites darüber auf der einen Seite und auf der anderen des Mangcds an (fliehen Mitteln oder der Verfügung darüber bei Menschen, die idine ihre Anwendung nicht zu existieren vermögen. 
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Der Begriff der Klasse ist also ein polarer Begriff. Eine/Klasse für sieh aSleni ist nicht (lenkbar, sie bedarf stets eines Gegenpols: Ausbeuter und Ausgebeutete, Herren und Knechte. 
Wie verträgt sich aber mit dieser Definition das Bestehen von Klassen* in denen der Produzent individuell oder genossenschaftlich über seine Produktionsmittel verfügt und nur von seiner eigenen Arbeit, keiner fremden, lebt, wie Kleinbauern oder Handwerker ohne Lo Imnrheiter, oder Mitglieder freier Berufe, wie Aerzte oder freie Seilriftsteller? 
Produzenten dieser Art, namentlich Bauern, gibt es Jange, bevor es zur Scheidung eines Teils der Produzenten von der freien Verfügung über ihre Produktionsmittel kommt. In diesem Stadium bilden die Produzenten der einzelnen Gruppen, soweit die noch schwache Arbeitsteilung solche Gruppierungen bereits hervorbringt, nur verschiedene Berufe, nicht aber verschiedene Klassen, 
Sobald es aber zur Bildung von Klassengegensätzen in der Gesellschaft kommt, bleiben die freien Arbeiter, die über ihre Produktionsmittel frei verfügen, davon nidit unberührt. Auch die Gruppen soldicr Arbeiter können nun den Charakter von Klassen annehmen, wenigstens Bauern und Handwerker. Nidit die Intellektuellen. Ihre Schichten sind zu heterogener Natur, als daß sie mehr werden könnten als einzelne Berufe ohne gemeinsamen Klassendiarakter. Dodi können auch sie sieh nicht der Teilnahme an den Klassenkämpfen ihrer Zeit entziehen. 
Bauern und Handwerker können nun ein Klassenbewußtsein bekommen. Aber im Unterschied zu dem der eigentlichen Klassen ist es zwieschlächtiger Natur. Als Besitzer von Produktionsmitteln glauben sie gemeinsame Interessen mit den großen Ausbeutern zu haben. Als Arbeiter fühlen sie mit den Ausgebeuteten. Je nach der historischen Situation überwiegt bei ihnen bald der eine, bald der andere Gesichtspunkt. 
Außerdem aber können diese Sdiichten selten lange in einer Klassengesellschaft bestehen, ohne daß viele ihrer Mitglieder aktiv oder passiv in ein Ausbeutungsverhältnis geraten. Wo freie Bauern neben hörigen wohnen, werden die Grundherrn stets das Bestreben haben, die ersteren in die Position der letzteren herab-zudriieken, oder von ihrem Besitz zu verdrangen. Auf der anderen Seite unterliegen die Bauern stets der Gefahr, in Wudierhände zu geraten und damit kapitalistischer Ausbeutung zu verfallen. 
Oder umgekehrt, sie gedeihen» werden wohlhabend, vergrößern ihren Besitz. Dann mieten sie Knechte und Mägde und steigen d*nnit in die Reihen der Ausbeuter auf, 
Bö werden in einer Klassengesellschaft auch diejenigen Gruppen in die Klassengegensätze und Klassenkämpfe hinein-gßxogen, die zunächst gar keine eigentlidien Klassen, sondern nulirilinlb der Klassengesellsduifi bloße Berufe darstellen, 
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Aufgehoben können die Klassengegensätze nur werden durch Aufhebung der Eigentumsverhältnisse, auf denen sie beruhen. Dahin geht auch das Sircben der sozialistischen Parteien (eingeschlossen die kommunistische). Und doch müßten sie, wenn liueharm redit hätte, die Wurzel des Uebcls nicht in der Art des Eigentums an den Produktionsmitteln, sondern in der Tatsache suchen, daß die Großbetriebe eine Leitung haben, und sie müßten lür diese jegliche Leitung aufheben. Dies geschah auch in Rußland in eleu Anfängen des Sowjetrcgtmes, bis man erkannte, welches Unheil man damit hervorrief. Daun verfiel man in das entgegengesetzte Extrem, jedem Betrieb nicht nur eine Leitung /.u geben, sondern diese auch mit nodi größerer diktatorischer Gewalt auszustatten, als der industrielle Kapitalist besaß, den sie ersetzte. 
Die Aufhebung der Trennung der Arbeiterklasse von dem Eigentum an ihren Produktionsmitteln hebt die Klassen und Klassengegensätze auf. Doch werden damit keineswegs alle Gegensätze in der Gesellsdiaft aus der Welt geschafft. 
In der einfachen Warenproduktion von Kleinproduzenten, wo jeder frei über seine Produktionsmittel verfügt, gibt es keine Ausbeutung und keine Klassen und Klassengegensäfze, wenn sie völlig rein besteht, was allerdings nur selten und nicht lange iu manchen Kolonien mit viel freiem Boden der Fall ist. Aber ein großer Interessengegensatz besteht audi dort: der zwischen Verkäufern und Käufern von Waren, zwischen Produzenten und Konsumenten. Die Verkäufer wollen so teuer als möglich vorkaufen, die Käufer so billig als möglich kaufen. Dieser Gegensalz kann mitunter sehr heftige soziale Kämpfe hervorrufen, aber ein Klassengegensatz ist er nidit. Die Verkäufer und Produzenten Mud keine von den Kaufern und Konsumenten verschiedene Klasse. Jeder, der verkauft, tut es zu dem Zwecke, um wieder kaufen zu können. End niemand kann produzieren, ohne zu konsumieren. Das Umgekehrte kommt allerdings vor. 
Dabei ist aber als Konsument jeder an niedrigen Freisen aller Produkte interessiert. Als Produzent dagegen an einem hohen Preis bloß der Produkte des eigenen Produktionszweigs, nidit der anderen. Im Gegenteil, die niedrigen Preise der anderen werden ihm oft willkommen sein. 
Die Spinner z. B. haben ein Interesse an hohen Garnpreisen, dabei aber ein Interesse an niedrigen Preisen der Baumwolle, der Mn.'tdimen, also audi des Eisens, dann der Lebensmittel, von denen t\\r Lohnhöhe ihrer Arbeiter abhängt usw. Wenn es Spinner gibt, die nidit bloß fiir Garnzölle, sondern auch für Eisenzöllc oder (iH reiclezölle stimmen, so werden sie dabei von politischen lh'r<"dinungen meist sehr kurzsichtiger Art, nicht direkten ökonomischen Interessen geleitet. 
»liUky» Mnl^rMUl, dru-likliUauffauunft [t 
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Das Produzonteninterossc ist daher im Grund mir das Sonder-intercsse einzelner Berufe» das Kcmsumenteniuteresse dagegen das gemeinsame Interesse der gesamten Gesellschaft. 
Indessen kann auch dieser Interessengegensatz in einer KlassengeHcllschan die Konn eines Klassengegensatzes annehmen. 
Jede Schicht von Produzenten hat das Bestreben, die Preise ihrer Produkte zu erhöhen, wo es angeht durch Mittel künstlicher Monopolisierung, wie Schutzzölle oder Kartei Höningen. Wenn alle Produzen ien gleichzeitig und gleidnnäHig solche Mittel anwenden, werden alle Warenpreise gleichzeitig und gleichmaßig steigen. Das scheint ein sinnloses Vorgehen zu sein. Denn was die Produzenten dabei als Verkäufer gewinnen, müssen sie als Käufer verlieren. 
Und doch steckt ein tiefer Sinn in dem kindischen Spiel. 
Denn es gibt eine Ware besonderer Art, deren Preis durch Sdiutzzöllc und Kartelle nicht in die Höhe getrieben wird, das isi. die Ware Arbeitskraft. Es können sehr wohl die Preise aller Waren steigen und die Besilzer der Produktionsmittel als Warenproduzenten dodi gewinnen, wenn die Arbeitslöhne nicht oder nicht entsprechend in die Höhe gehen. 
So kann der Interessengegensatz zwischen Produzenten und Konsumenten zu einem Klassengegensatz zwischen Kapitalisten (städtischen und Uiudlhhen} und Lohnarbeitern werden. 
Trotzdem darf man die Kämpfe zwischen Produzenten und Konsumenten um Hochhaltung oder Senkung der Warenpreise näht ohne weiteres den Klassenkämpfen gleichsetzen. 
Wenn clie Arbeiterklasse durch Sozialisierung der kapitalistischen Betriebe die \ erfügung über sie erhält, werden wohl die Klassen und Klassengegensätze, jedoch nicht alle sozialen Gegensätze aufgehoben. 
Der Gegensatz zwisdien Käufern und Verkäufern wird erst dann verschwinden, wenn die Warenproduktion aufgehoben wird, und die Produktion für den Markt oder den Kunden ersetzt wird durch Produktion für die Bedarfsdeckung der Gesellschaft. Dazu wird aber der Weg geebnet durch dasselbe Mittel, das die Klassen auf hehl, durdi den Uebergang der Produktionsmittel in das Eigentum der Gesellschaft, die damit die Möglichkeit erhalt, die Produktion für ihrem eigenen Bedarf zu organisieren. 
Auf jeden 1'all muß man sidi hüten, jeden Gegensatz zwischen einzelnen Gruppen in der Gesellsdiaft als Klassengegensatz aufzufassen. Als Klasse darf man nur eine Gruppe bezeichnen, die zu einer anderen Gruppe oder Klasse im Verhältnis cles Ausbeuters oder Ausgebeuteten steht oder ein solches Verhältnis entweder abzuwehren oder zu erreichen sudit. 
Nur in diesem Sinne wird in den folgenden Ausführungen von Klassen gesprodieu. 
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Der Beruf, a) Die Arbeitsteilung. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Klasse nicht verwechselt werden darf mit dein Beruf, der eine natürliche Folge der Arbeitsteilung in der Gesellschaft ist Diese Teilung tritt ein in steter Wechsel Wirkung mit dem technischen Fortsdiritt und nimmt in dem Maße zu, in dem infolge dieses Fortschrittes der I Inkreis der Gesellsdiaft wächst* 
Ursprünglich kann ein jeder alles» was ein anderer kann, wenn auch nicht jeder gleich vollkommen, da die Menschen verschiedene liegabungen besitzen, wenn auch ihre Organe im allgemeinen bei jedem von ihnen die gleichen sind* 
Die Arbeitsteilung mit ihren großen wirtschaftlichen Vorzügen bewirkt dann, daß nidit jeder dasselbe niadit und auch niiht machen kann. 
Adam Smith beginnt sein Werk über den Wohlstand der Nationen mit einer Verherrlidiung der Arbeitsteilung, der die Menschheit vornehmlich die Vermehrung ihrer Produktivkräfte sdiulde. Ihr Aufkommen erklärt er in folgender Weise: 
„Die Arbeitsteilung, aus der so viele Vorteile entsprangen, ist ursprünglich nicht das Ergebnis einer menschlichen Weisheit, die den UeherfluB vorausgesehen und sidi zum Ziel gesetzt hätte, den die Arbeils-Irilung hervorbringt. Sie ist die notwendige, wenn auch nur langsam und stufenweise auftretende Folge eines bestimmten in der Mensdi ennatur tiegenden Hanges (prcipensity), der einen nicht so greifen Vorteil im Auge lud: des Hangen ein Ding für ein anderes umzutauschen'). (Wealth of Nutions. 1. Budi [Anfang des zweiten Kapitels!). 
Die Erklärung, die uns da Adam Smith gibt, gehört zu jenen, die das, was zu erklären ist, voraussetzen. Solange alle das Gleidie produzieren, gibt es keinen Tausch, Er setzt die Arbeitsteilung udion voraus. Nun hütet sieh Smith freilich, zu sagen, der Tausch habe die Arbeitsteilung erzeugt. LNteilt der Tausch, sondern die 

i) „To trude, harter and exdmnge one thing for another." Die eng-llsdie Sprache besitzt zur Bezeichnung des Tausdies mehr Worte als die drnlsdic. Smith gebraucht sie alle für einzelne Arten dieses Vorgangs, |llo wir mit den Mitteln der deutschen Sprache nicht unterscheiden können: Innk, barter, exchange. Die Worte truck und harter werden haupfsädilidi tfi hriiucht vom Austausch von Gebraudiswert gegen Gebraudiswert, truck lud dabei nodi eine veraditliche Nebenbedeutung eines uuf U Übervorteilung umgehenden Austausdies. Mit exdiange kann man dagegen jede Art des Ausiausdxes bezeichnen, audi den Austausch von Ware gegen Geld, ja den Austausch einet Gehlsorte gegen eine andere. Die Börse selbst heißt eben-fidK i-xdiange. Audi Gedanken kann man exchange, nicht aber barler oder 
truck. 
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Neigung zum Tausch soll die Arbeitsteilung erzeugt haben, eine Neigung» die dem Mensdien im Gegensatz zu jedem anderen Tier innewohne, Smith fährt fort: 
„Ob dieser Hang eine der ursprünglidisten Eigensdiaften der Menschennatur ist, die sidi nidit weiter erklären lassen, oder ob er, was waluseheinlidier ist eine notwendige Folge, der Fähigkeit, zu denken und zu sprechen bilde,, Indien wir hier nidit zu untersudieii. Er ist allen Mensdien geinein und findet sich bei keiner underen Art Tiere, die weder vom Tausch nodi von irgendeiner anderen Art von Vertrügen etwas wissen." 
Schade, dafi Smith fand, es gehöre nicht zu seiner Aufgabe, zu untersuchen, wie der Hang zu tauschen, der da ist, bevor es einen 'lausch gibt, mit der Fähigkeit, zu denken und zu sprechen zusamenhangt. Aber freilich Smith hatte es bequemer als wir heutzutage. Wenn ihm die Aufstellung dieses Zusammenhanges nicht gelang, konnte er sich auf die ursprünglidien, dem M.cnfcdien von Gott verliehenen Eigenschaften zurüdeziehen, die sich nicht weiter erklären lassen. Wir, die wir auf dem Standpunkt der Entwicklungslehre stellen, müssen von jedem Trieb und Hang in einem Organismus annehmen, er sei eine einmal erworbene Eigenschaft, die zu einer erblichen geworden sei. 
Unter dieser Voraussetzung kann sidi ein Trieb nur aus einer bestimmten Praxis entwickeln, der Hang zum Austausch kann nur in Bedingungen entstehen, die die Möglichkeit und Vorteilhaftig-keit des Tausdies mit sich bringen. 
Wir können also die Arbeitsteilung ebensowenig aus einem angeborenen Trieb, zu tauschen, ableiten, wie die Handelsprofite der Juden aus einem diesem Volke eigenen Trieb zn handeln, der ihm von Natur aus» lange ehe es einen Handel gab, verliehen worden sein soll. 
Wie die Arbeitsteilung in die W elt kam, darauf haben wir schon hingewiesen; dadurch, du Ii der Mensch, im Gegensatz zu den Tieren, dazu kam, neben seinen natürlichen Organen sidi künstliche zu schaffen, die nidit mit seinem Korper verwachsen waren. Damit war die Möglichkeit gegeben, dalä einzelne Gnippen von Mensehen einzelne der künstlichen Organe vornehmlich oder aussdiMelilich benutzten, indes dieselben Organe von anderen nur wenig oder gar nicht in Anwendung gebradit wurden. 
Den Anfang machte, wie wir gesehen, die Arbeitsteilung zwisdien Mann und Weib, zwischen männlidien und weiblidien Arbeiten. Die Arbeitsteilung in der Familie tritt ein ohne jeglichen Warenaustausch und vor ihm. Dieser Austausch selbst ist lange kein Mitte], eine Arbeitsteilung innerhalb des Gemeinwesens hervorzubringen, denn er vollzieht sich zunächst zwisdien den Gemeinwesen, ist eine Folge einer Arbeitsteilung zwischen diesen, die aus den Verschiedenheiten der Lokalitäten hervorgeht, die von den verschiedenen Stämmen bewohnt werden. 
Erst später kommt es zu einer nennenswerten Arbeitsteilung innerhalb des Gemeinwesens: und innerhalb des gleichen Ge-
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addeehts» clie so weit geht, daß sie dauernde Verschiedenheiten der l'nhigkchen nnd Kenntnisse bei verschiede neu Gruppen von Individuen uud damit verschiedene Berufe erzeugt. 
b) Die Intellektuellen. 
Der erste Beruf, der sich innerhalb eines Gemeinwesens auf¬int, scheint gar nicht auf dem Austausch von Produkten zu beruhen, feh stimme Eduard Meyer zu, der als ersten Sonderberuf ilen der Intellektuellen, oder wie er sagt, der Zauberer lic^rachtet. Nur fasse idi die Ursprünge dieses Berufes anders auf als er. 
Da dieser Gegenstand für die Frage der Entwicklung unseres <Gesellschaftsiebens von besonderem Interesse ist, sei er eingehender erörtert. 
Im ersten Band seiner „Gesdiidite des Altertums1' (1. Hälfte, Kinleitung» 3. Auflage, Stuttgart 1910) sagt Kduard Meyer: 
„Das Wissen um die in der Außenwelt wirkenden Mächte und die Riten, durdi die säe dem mensdduheu Willen und seinen Zwecken dienstbar gemacht werden können, ist nur den wenigen gegeben, die durdi eine innere Intuition diese Dinge zu erfreu vermögen. Zum Teil sind es wirk' liefe Grübler, in denen der Trieb zum Nachdenken über die Welt und ibre inneren Zusammenhänge früh erwudit ist; zum Teil Besessene, Visionäre und Verrückte, deren unberechenbares und allem mensdilidicn Tun wider¬sprechendes Verhalten, deren halb sinnlose, halb tiefsinnige Ausspruche als KeheimnisYulie Wahrheit und Offenbarung der Geister erscheinen, zu nicht j-eniigeni Teil klage heute, die aus der Unwissenheit und dem Aberglauben der anderen ein Gewerbe machen • . . In den mannigfachsten Formen (reffen wir sie bei allen Völkern, als Zauberer, Medizinmänner, Fetisch¬priester, Seher, Propheten, Orakel verkünder — wir wollen sie unter dem Terminus Zauberer zusammenfassen — teils Männer, teils Frauen, teils von dar Gesamtheit des Verbandes anerkannt, und oft mit Ehren, Geschenken und Besitz überhäuft, teils anf eigene Faust ihren Beruf ausübend und "lidier von der Menge scheel angesehen und nidit selten verfolgt, oft gerade füll denen, die in der Not am ersten bei ihnen Hilfe suchen. Sie bilden das erste Sondergewerbe, den ersten Berufsstand, den die Mensdihett kennt, eben weil für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine besondere Veranlagung iiiid ein erworbenes Wissen die unenthehrlidie Voraussetzung bildet. I'roilidi ist es ein geführlidicr Beruf, den sie üben; denn weil sie im Besitz des Wissens sind, müssen sie audi leisten können, was man von ihnen verlangt, und wenn sie das nidit tun, wenn ihre Voraussagen nicht ein-ln'ffen oder ihre Zaubcrmittel nidit zum Ziele führen, ist ihr böser Wille daran schuld nnd sie fallen der gerechten Strafe unheim ... Sic sind im llesilz einer festen Tradition» die sie weitergeben und vermehren nnd die diu Summe alles Wissens enthält, das der Stamm in seiner Entwicklung |fworben hat. Darin besteht die kulturelle Bedeutung dieses Elements, fr* übti materiell und geistig, einen furditbaren Druck aas auf den Stamm lind mif jede ihm zugehörige Persönlichkeit und hemmt jede freie Böt-WleKlung, da diese notwendig zu einem tiruch mit den alten Traditionen luul den dominierenden mythisdien Anschauungen führen muß; aber es 
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umsdiließt und bewahrt audi alles, was ein primitiver Stamm vom Geistigen Leiten besitzt." (S. 93—95.) 
Don letzen Worfen stimme idi vollständig zu, ebenso der Auffassung, daß dieMedizinmänner oder Schamanen oder wie man clie ersten Intellektuellen sonst nennen mag, das erste Sonde r-geworhe darstellen. 
Mit vielem anderen dagegen, was Meyer liier sagt, kann idi mich nidit befreunden. 
So vor allem nicht mit der Kennzeichnung der Persönlichkeiten, clie zu Medizinmännern werden. Ein Teil davon sollen Verrückte sein. Aber sie sind die Berater des Gemeinwesens in schwierigen Fällen., Wie weit käme ein Gemeinwesen, daff sich von V errückten beraten ließe? 
Dabei sind Irrsinnige relativ selten. Im heutigen Europa entfallen auf JOOüü Einwohner nicht viel über 10 Verrückte, also auf rund 1000 Menschen einer. In den kleinen Stämmen der Vorzeil, die etwa 100 bis 200 Menschen umfaßten, muli demnach ein Irrsinniger eine seltene Erscheinung gewesen sein. Um so mehr, du Geisteskrankheiten vornehmlich Produkte der die Nerven erregen don Zivilisation zu sein sdieinen. Jn cler neuesten Zeit wächst die Zahl der Irrsinnigen von Jahr zu Jahr, nidit nur absolut sondern auch im Verhältnis zur Bevölkerung. 
So zählte man in Preußen auf je 100 000 Ortsaiiwescnde 1871 224? 1880 1243, 1895 260, 1905 3?3 Geisteskranke. 
Am zahlreichsten sind che Geisteskranken in der jüdischen Bevölkerung. Im Jahre 1895 zählte man in Preußen unter je 100 000 Evangelisdien 261 Geisteskranke. Unter der gleichen Zahl Katholiken 250, bei den Juden dagegen 498. 
Bei den Christen überwiegen eben die Bauern. Die Juden gehören fast aussdiließiieh zur städtischen Bevölkerung. 
Verrückte sind also in primitiven Stämmen eine Ausnahme, die wohl scheu betraditet wird, aber auf das gewöhnlidie Leben nidit bestimmend wirkt. 
Dabei bemerkt Meyer seihst, daß „die Zauberer'* ein besonderes Wissen erworben haben müssen, daß sie die Summe des Wissens des Stammes aufgenommen haben. Dafür kommen dodi Geisteskranke nidit in Betracht. 
Es klingt wie ein bösartiger Witz, wenn man annimmt» das Stadium der Verrüdctheit habe in den Anfängen der Menschheit zum Beruf des Tntellekl uellen besonders geeignet gemach). 
Auf der anderen Seite sollen die ersten Intellektuellen sidi ans Charktanen rekrutiert haben, „die aus cler Unwissenheit und dem Aberglauben cler anderen ein Gewerbe machen". 
Diese Annahme ist ein arger Anachronismus. Sie verlegt eine Ersdieiming späterer Zeit in die Urzeit. Sie setzt voraus, daß die 
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klugen Leute im Besitze einer überlegenen Einsicht sind und genau n issen, daß die Ansdiauungcn ihrer Umgebung Unsinn und Aberglauben darstellen. Woher sollen sie in den primitivsten Verhältnissen der Vorzeit zu dieser überlegeneu Einsidrt kommen, wo sie nl Iu unter den gleichen Verhältnissen heranwachsen und tätig sind, «IIB über die gleichen Mittel der Erkenntnis und der Erfahrung verfügen? Die Arbeitsteilung zwischen den Intellektuellen und der Masse der Bevölkerung muß schon sehr weit vorgeschritten und mit einer Klassenteilung verbunden sein, die den Besitz der Mittel höherer Erkenntnis für die einen zum Monopol macht und die anderen zu völliger Unwissenheit vcruHrilt, ehe eine derartige geistige Ueberlegenheit der Intellektuellen eintritt, die es ermög-lidit, daß mandie von ihnen die Unwissenheit und den Aberglauben ihrer Umgebung erkennen und ausbeuten. 
Daß einzelne „Zauberer 4 gelegentlich schwindeln, daß sie sidi Leistungen zutrauen, clie mißlingen, und daß sie dieses Mißlingen zu vertuschen suchen, wird sicherlich schon frühzeitig vorkommen, wie derartiges auch heute noch, mancher hochwissensdiaftlidicn Leuchte passiert. 
Aber dafi ein Medizinmann sich zu einer Leistung anheischig macht, mit dem Bewußtsein, daß alles erlogen sei, was er darüber sagt, dürfte kaum je vorkommen. 
Meyer weist selbst darauf hin, daß der „Zauberer" verantwortlich ist für den Erfolg seines Tuns, daß jedes Mißlingen ihn gießen Gefahren aussetzt. In diese Lage bringt mau sich nur, wenn man selbst von der Güte seiner Sache überzeugt ist. Ein bewußter Betrüger und Quacksalber wird nur in einer Gesell-Mhaft möglich, die so ausgedehnt ist, daß er stets die Möglichkeit hat, in ihr unterzutauchen um zu versdiwinden, wenn ihm der linden unter den Füßen zu heiß wird. 
Eine derartige Flucht ist innerhalb des kleinen Stammes unmöglich und außerhalb seines Stammes gibt es für den Urmenschen keine Existenzinöglidikeit. 
Der Medizinmann cler Vorzeit hat al len Grund, wenn er höhere Einsicht erlangt, sie zu verbreiten, nicht sie zu Betrügereien «nznwenden. Aber er hat sehr wenig Gelegenheit, mehr zu erfuhren, als die Summe des ihm von seinen Vorgängern überlieferten Wissens, das Gesamtwissen seines Stammes. 
Man darf sich unter dein „Zauberer" nidit einen Taschenspieler vorstellen, der seinem Publikum Gauklerkünste vormacht. Ein Solcher tut dies, um die Zuseher zu amüsieren. Das Publikum des Medizinmannes verlangt dagegen praktische Resultate. Keine \V 11 nder, sondern ganz natürliche Sachen. Der Unterschied |Wisdien heute und damals ist nur der, daß dem kollektiven Denker) der Vorzeit manches als ganz natürlich ersdieint, was wir flln unmöglich ansehen. Daß clie Verstorbenen weiterleben und Uim im Traum erscheinen und Katschläge erteilen, daß es Götter 
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gibt, die durch mandies Tun erfreut, durch manches besänftigt werden usw.. das erscheint dem Urmenschen als selbstverständlich. Man braucht ihrer Ansicht nach kein Wundermann zu sein, um von diesen höheren Wesen beeinflußt zu werden und auf sie zu wirken. Der Medizinmann vermeint nur, und seine Umgebung teilt diese Meinung mit ihm, daß er auf diesem Gebiet größere Fertigkeiten hat, als der Durehscbnittsmensdi. 
Aber was er dabei Praktisches leisten soll, das verlangt man auch heute noch von den Intellektuellen: Krankheiten heilen,. Redit finden, den Produktionsprozeß fördern. Die Mittel, die man dabei verwendete, sind natürlich nicht die der Intellektuellen unserer Zeit. Man förderte ehedem die Produktion nidit durdi Leitartikel und Parlaments reden, durch den Abschluß von Handelsverträgen usw., sondern durch Erflehung des Segens der Götter für erfolgreidie Jagd, reichlichen liegen, Abwehr von Hagelwetter usw. 
Mit sonderbaren Kollektivvorstellungen mengen sich hierbei auch ganz bedeutende wirkliche Einsiditen und Fertigkeiten, namentlidi in der Krankenheilkunde. 
Dafi die primitiven Zauberer, ähnlidi den späteren Auguren Roms an ihre eigene Kunst selbst nicht glauben und auf die aber-gläubisdic Menge höbnisdi herabsehn» dafür sind nicht die mindesten Anzeichen vorhanden. Wohl aber sprechen sehr triftige Erwögungen dagegen. 
Endlich nennt Eduard Meyer noch eine dritte Gruppe, die neben den Irrsinnigen und den Betrügern die ersten Intellektuellen als besonderen Beruf gebildet hüben sollen. Das sind die Philosophen: „Grübler, in denen der Trieb zum Nachdenken über die AVeit und ihre inneren Zusammenhänge früh erwacht ist.11 
Audi hier liegt ein Anachronismus vor. Ein Nachdenken über kausale Zusammenhänge finden wir schon beim Tiere. Aber nitht nur bei ihm, sondern audi beim Naturmenschen, ja sogar noch bei der Mehrzahl der Mensdien der heutigen Gesellschaft kommen für das Nachdenken nur soldie kausale Zusammenhange in Betradit, die Für die Praxis wichtig sind. Eine große Zahl tedi-nisdier und sozialer Bedingungen muß erfüllt sein, ehe ein Teil der Mensdicn in clie Lage kommt, sein Nachdenken über kausale Zusammenhänge von den Bedürfnissen der Praxis loszulösen und sich an die Lösung von Problemen heranzumachen, die mit ihr direkt nichts zu tun haben. 
Das „Grübeln41, der „Trieb zum Nadidenken über die Welt und ihre inneren Zusammenhange", also der philosophische Geist ist dem Naturmenschen fremd. Die Berichte über die Medizinmänner schildern diese nidit als Grübler, wohl aber als kluge, scharf beobachtende Manner der Tat. Sie mögen sich zeitweise in die Einsamkeit zurückziehen, aber sie tun es nidit um über höhere Weisheit zu grübeln» sondern um sich durch Fasten und 
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kafsteiungeii in einen Zustand zu versetzen, in dem sie Halluzinationen zugänglich werden, aus denen sie ebenso wie aus Traumen Weisungen für ihre Praxis entnehmen zu können glauben, etwa Weisungen darüber, wo ein verlorener Gegenstand zu suchen sei- Das hat mit dem Grübeln über Weltprobleme nidilti zu tun. 
Alle die Quellen, aus denen nach Eduard Meyer die Bildung du« ersten Sonderberufs zu entspringen scheint, erklären also meines Eraehtens diese Bildung nicht. Wo sollen wir aber dann Ihren Ursprung suchen? 
Ich nehme an, dafi er mit einem Umstand zusammenhängt, auf üüia Meyer selbst hinweist: der Tatsache, daß die Medizinmänner im Besitz einer festen Tradition sind, die sie weitergeben und vermehren, die die Summe alles Wissens enthält, das der Stamm in seiner Entwicklung erworben hat 
Meyer meint: 
„Das Wissen um die in der Außenwelt wirkenden Mädite und die Riten, durch che sie den mensdilidien Willen und seinen Zwecken dienstbar gemadit werden können, ist nur den wenigen gegeben, die durdi eine Innere Intuition diese Dinge zu erfassen vermögen.1' 
Das Wissen des Naturmenschen ist zwiefacher Art. Einmal positives Wissen, das den Erfahrungen seiner Praxis entspringt, mit dem Fortschritt seiner Technik immer größer wird und (hm tatsächlich gestattet, die in der Außenwelt wirkenden Mächte menschlichen Zwecken dienstbar zu machen. Dieses Wissen ist durch „innere Intuition •• absolut nicht zu erwerben. Es bildet auch bei primitiven Völkern nicht das Wissen weniger. Aus der allgemeinen öffentlichen Praxis kleiner Stamme entspringend, von der alle seine Mitglieder erfahren, ist es ein Wissen aller. 
Auf der anderen Seite finden wir bei den Naturmenschen ein Wissen phantastischer Art, ein bloiä eingebildetes Wissen, vorschnelle Hypothesen aus einzelnen Beobaditungen, oft nur auf äußerliche Uebereinstimmungen hin aufgestellt. 
Von diesem phantastischen Wissen entspringt allerdings ein ftut Teil „einer inneren Intuition1', jedoch ist es ebenso wie das positive Wissen keineswegs auf die Zauberer beschränkt, sondern nicht minder a!s jenes ein „Wissen'1 der Allgemeinheit. Und nur dadurch gewinnt es in der Gesellschaft Kraft, dafi es auf Kollektiv¬vorstellungen beruht. Weil es Vorstellungen sind, die jeder hat, werden sie unbesehen, ohne Prüfung von jedem einzelnen hin-Kcnommen» 
Phantastereien, die nicht praktischer Erfahrung, sondern bloßer innerer Intuition entspringen, und nur Tön einzelnen empfunden werden, mögen die anderen verblüffen, aber diese werden derartiges individuelles „Wissen" doch einer scharfen K ritik unterziehen und ablehnen, wenn es dein kollektiven Denken widerspridit. Uebrigens ist ein vom kollektiven Denken 
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stark abweichende» iudiWduol \m Wissen in cler Vorzeit kaum möglich, 
Meyör führt da.» Aufkommen eines Berufs YOÜ Intellektuellen auf das Vorlrnndeiltttun individueller Unterschiede zurück, die von Natur aus Yorlmnch'ii sind. Aber von Natur aus gegebene Eigen-echftflen können nicht erklären, warum eine bestimmte gesellsdiaftlidie Ei.'Hdieinung erst in, einem, bestimmten Stadium der Gcsellfidhnft auftaucht und nicht seit jeher vorhanden ist, seitdem o« Mensdien gibt. Wer nach den Ursachen einer auf bestimmte gesellsduiftlidie Zustände besdiränkten Erscheinung forsdit, muß die Veränderungen der gesellschaftlichen Umwelt der Individuen in Betracht ziehen, nicht ererbte Eigenschaften der einzelnen, die seit jeher vorkommen. 
Was für die Intellektuellen wesentlich ist, sagt uns Meyer selbst: eine besondere Veranlagung und ein erworbenes Wissen. Die ererbten Veranlagungen sind das konstante, das erworbene Wissen das variable Element, mit dem wir es hier bei unserer Untersuchung zu tun haben. Aus diesem muß also zu erklären sein, warum bestimmte ererbte Veranlagungen, die stets zu finden waren, von einem bestimmten Stadium der Gesellschaft an eine besondere Berufsscihicbt von Intellektuellen aufkommen lassen, 
Das Wissen, Über das die Menschen verfügen, wädist ununterbrochen mit der Entwicklung ihrer Technik, jede neue Entdeckung oder Erfindung bringt neue Erfahrungen, neue Kenntnisse mit sieh. Ebenso jede Wanderung. Die Arbeitsteilung bleibt lange nur eine solche zwischen den beiden Geschlechtern. Mit dem Auftauchen neuer Werkzeuge, neuer Arbeitsmethoden, neuer Arbeits gegenstände werden die Arbeiten für jedes Geschlecht mannigfaltiger, aber das äußert sich zunächst nur in der Weise, daß jedes einzelne geschickt wird, die mannigfachsten Arbeiten zu verrichten, nicht aber darin, daß emzeine sidi auf besondere Arbeiten beschränken, jeder weiß und kann dasselbe, was die anderen des gleichen Geschlechts auch können. 
je mehr die Mannigfaltigkeit der Arbeiten wadsst, desto mehr auch die des Wissens, sei es wirkliches, positives oder nur ein¬gebildetes Wissen. Sehließlidi wird dessen Umfang so groß, daß es schwer fallt, es vollständig zu beherrschen. Das Wissen des Alltags bleibt nach wie vor allgemein verbreitet, aber das Wissen von der Behandlung außergewöhnlicher Ersdieinungen, wie etwa Vian Krankheiten, Dürren, \iehsterhen uswr. wird schließlich immer mehr bloß von jenen erworben, gepflegt und der Nachwelt überliefert die eine besondere Neigung und Gelegenheit, viel' leicht auch Fähigkeit haben, dieser Beschäftigung ehnm erheblichen Teil ihrer Zeit zu wndmen» 
Einem einzelnen wäre es nicht möglich, für sich allein die alten Traditionen des Außergewöhnlidien zu pflegen, sie durch lliuzufifgung neuer Erfahrungen zu ergänzen und weiter zu ent* 
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Eikein und in der Allgemeinheit clie Achtung und Anerkennung dieses Wissen hoch zu halten. Wo Medizinmänner vorkommen. Huden wir, daß es eine ganze Reihe von Leuten in einem Stamme »lud, nichl. vereinzelte Individuen, die sidi die Bewahrung und Kiil.wicklung dieses Wissens angelegen sein lassen. Sie bilden Urgjinisationen zu diesem Zwecke, Klubs oder Zünfte, in denen jeder seinen Genossen alles mitteilt, was er weiß und erfährt, und jüngere darin unterriditet. 
Aus dem Anwachsen des Wissensstoffes, den der einzelne I >ui'<hschnittsmensch nicht mehr bewäliigen kann, sondern den hesnnders dazu eingeriditete Organisationen zu erhalten und ivriier zu entwickeln haben, leite ich das Aufkommen eines Berufs von Intellektuellen ab, und nicht aus dem gelegentlichen Vorhandensein von Narren. Betrügern, Grüblern, 
Je mehr die Technik sich entwickelt und das Wessen der Ge-!ß II schalt sidi ausdehnt, desto mehr w^ädist uudx die Produktivität der Arbeit, wadisen die Ueborschüsse über das zur Erhaltung des Individuums und der Familie notwendige Existenzminimum» das »le liefert. 
I'r-sprünglich müssen die Medizinmänner und Schamanen an UOll Arbeiten des Alltags ebenso mitwirken, etwa ebenso auf die J<(gd gehen, Waffen verfertigen, im Boot rudern, Fische fangen \\HW, wie die anderen. Je mehr aber die UeberschÜHse der Gesell-mluift zunehmen, desto reichlidier können clie Gesdienke werden, Alf den ..Zauberern*1 für ihre guten Dienste zufließen, desto weniger sind sie auf ihre ErwcrbsurbeH angewiesen und desto ttielir Zeit können sie ihrer „Wissenschaft" widmen. 
Auch hier wieder finden wir technischen Fortschritt und nicht nwbirliche Begabung als ETklärungsgrund für die Entwidmung feines Berufs von Intellektuellen. 
Sdiließlich aber wird der Umfang cles Wassens der Gesell-liludt so groß, daß kein Hirn es ganz zu fassen und zn bewältigen Tiu'niag, selbst wenn der Intellektuelle in der Eage ist. sieh aus-'nUrrE?lich mit dem Aufspcidiern und Verarbeiten cles Wissens zu bnahüftigen, das aus der Praxis von Hunderten von Generationen In i vorgegangen ist, und selbst wenn eine ganze Organisation von Im gleichen Sinne wissenschaftlich Arbeitender ihn stützt und finde rt. 
Kine Arbeitsteilung zwischen den Intellektuellen nadi be-
*l ton BeobachLungsgebieten wird dann notwendig. Die einen 
Jllugrii sich ausschließlich cler Heilkunde widmen, andere die Be-bluhhhing der Sterne bevorzugen, wieder andere die Vermessung di H Hodens, wenn das Privateigentum an Boden Fortschritte Ihiuhl. Auch da bleibt jeder der neuen Zweige intellektueller QHligkcil:, ob Aerzte, Astronomen, Geometer, direkt praktischen • frtken dienstbar und clas positive Wissen in jedem dieser llgc bleibl mit Kollektiv Vorstellungen gemischt, clie nicht 
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neueren Erfahrungen entstummen, sondern Ueber] iefcrungen der Vorzeit sind, in der das Gesamtwissen der Gesellschaft noch Gemeingut aller war. 
Der Mystizismus und die Phantasterei cm, die vielen als Produkte der Einbildungskraft und der Gaukeleien einzelner Zauberer gelten, sind das Ergebnis der Zeit vor dem Aufkommen eines Berufs der Intellektuellen und von diesen teils unverändert übernommen, teils neuen Erfahrungen angepaßt, nidit aber frei erfunden. 
Das Ausmaß des Wissens steigt weiterhin im Laufe der Jahrtausende so gewaltig, daß die Teilung der Wissenschaften in verschiedene Arbeitsgebiete nidit mehr ausreicht. Es wTird nun notwendig, in den meisten Zweigen der Wissenschaft eine w-eitere Teilung vorzunehmen zwisdien angewandter, den Zwecken der Praxis dienender» und reiner Wissenschaft, die bloß der For-sdiung ohne Rücksidit auf ibre praktisdie Auwendung dient. Gleidizeitig nimmt audi die gesellschaftliche Entwicklung eine Wendung, die es dem einzelnen Denker ermöglicht, ohne Stütze, durdi seine Zunft, als einzelne Persönlichkeit aufzutreten und einem bestimmten Gebiet des Wissens seinen Stempel auf zudrücke n. 
Dabei spielen die angeborenen Fähigkeiten des Denkens sidier eine grolie Rolle. Aber die Arbeitsteilung in den Wissen Schäften liiingt davon nidit ab. Sie wird nur bestimmt durch die Ausdehnung des Wissensgebietes, das heißt, des Wissensmaterials wTie die Arbeitsteilung in der Oekonomie bestimmt wird durch die Ausdehnung des Absatzgebietes, das sie zu versorgen hat. Wenn im letzten Jahrhundert die Wissensdmft der Assyriologie aufkam ist das dem Einstand zuzuschreiben, dal? Ausgrabungen in Assy rien das Material für diese Wissenschaft zutage förderten. Es rührt nidit etwa daher, daß plötzlich Professoren mit der ange borenen Fähigkeit für Assyriologie zur Welt kamen. 
Viertes Kapitel. Gegensätze der Berufe. 
Lange, ehe es zu einer Berufsteilung innerhalb der Sdiidi der intellektuellen kommt, führt der aus zunehmender Ausdeh nung des Wissens und Könnens und des Bereichs der Gesellschaf hervorgehende Fortgang der Arbeitsteilung in der materielle Produktion ebenfalls Berufsteilungen herbei. Ueber diese ist i dem Zusammenhange, von dem wir hier bandeln, Besonder nidit zu sagen. So wichtig sie ist, wir begnügen uns hier damit, sie zu konstatieren* 
Die Zahl der Berufe in der Gesellschaft wächst und dam entwickelt sich, immer mehr neben einem Miteinanderarbeiten ei 


Vtffrtei Kapitel 

29 

I ürii nun d erarbeiten der Menschen. Wir haben schon in einem IM deren Zusammenhang im dritten Buche gesehen, daß dieses Ktireinanderarbeiten im Gegensatz zu dem Mitcinanderarbeiten keineswegs Solidarität hervorzurufen braucht, unter Umständen Ungar Gegensätze zu erzeugen vermag, namentlidi bei privatein Kigentum an Produktionsmitteln und Warenaustausch. 
Wo es zur Berufsteilung kommt, kann der einzelne von den Produkten seiner Arbeit nicht leben. Er produziert Dinge, von Jenen er nur einen geringen Bruchteil oder gar nichts für sich selbst braucht, der größte Teil ist für andere bestimmt. Das Bleiche gilt von Diensten, die er leistet. Dafür ist er auf Produkte und Dienste anderer angewiesen. 
Bei Gemeineigentum an den Produktionsmitteln wird die Versorgung jedes einzelnen dadurch bewirkt, daß jeder für das Gemeinwesen arbeitet und von ihm erhält, was er braucht. Ein ßeispiel dafür lieferte z. B. die altindische Dorfgemeinde. 
Koch zu Alexander des Großen Zeiten gab es in Indien Gebenden, wo jede Dorfgemeinde ihren Boden nicht nur gemeinsam hesaß, sondern auch gemeinsam bebaute und den Ertrag der Ernte unter ihre Mitglieder verteilte. Später hörte das auf, jede Familie bearbeitete ihr Bodenstüdc besonders, aber bis in unsere I nge hinein erhielt sich dort, wie in Bußland, das Gemeindeeigen' (um am Boden, nur wurde er von Zeit zu Zeit an die einzelnen humilien verteilt. 
Im indischen Dorf gab es nun neben den Landwirten noch vrischiedeiie Berufe, Intellektuelle und Handwerker. 
Neben dem Dorfschulzen, Pateel, finden wir den Rechnungsführer, Karnam; den Tallier, der Verbreeher auszuforschen und zugleich Fremde zu schützen und zu geleiten hat; den Toti, Flur-udiütz und Landvermesser; den Aufseher über die Wasserlaufe, den Brahmanen, den Schullehrer, den Astronomen oder Astrologen, der die glückliehen Tage für Säen, Ernten, Dreschen und mmstige Vorhaben herauszufinden hat; den Schmied, den Zimmermann, den Töpfer, den Barbier, den Kuhhirten, den Arzt. Ja Buch Tanzmädchen, Musiker und Dichter kommen als besondere Berufe schon im Dorfe vor. 
Bei der Kleinheit der Gemeinde wvird keiner chirda seine bemindere Berufsarbeit voll beschäftigt. Jeder ist daneben noch l-midmaim, hat Anteil am Gemeindeböden. Für seine Berufs-hrheit wird er entweder dadurch entschädigt, daß die Gemeinde-mifglieder für ihn nuf seinem Bodenanteil landwirtsdiaftliche Arbeiten verrichten, oder durch Gaben in Naturalien. 
Bei Privateigentum an den Produktionsmitteln vollzieht sich per Ausgleich anders: entweder durch Austausch von Produkten Bgen Produkte oder von Produkten gegen Dienste oder von Iernsten gegen Dienste. 
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liier kjtim i'H awUHien i\ru ein/clum Berufen zu Gegensätzen knmmen, tleun jftdflt nxuhi Edttfflldist wenig Arbeit oder Produkte von Arboil IiiimiKehmi und mißlichst viel dagegen einzutauschen. Wo e* nicht /,u GewalhinWendung kommt, vollzieht sidi die Bc-mennung der IniiNchverliiiilniKse durch das Spiel von Angebot und \...li<i i • 
Bei einmaligem uud gelegentlidiem Austausch wird es Zufall sein, wenn von beiden Seiten gleiche Arbeitsmengen direkt oder in Kenn von Produkten ausgetauscht werden. Das ändert sidi, sulmld der Aushmsch regelmäßig stattfindet. Wird nun regelmäßig djiN 1'iodnkt des einen Berufs gegen das eines anderen in einer Weise nusgotausdit, daß stets der eine mehr Arbeit gegen wreniger Arbeit hingibt, dann wird, bei Freizügigkeit in der Wirt-sduift, der erstere Beruf weniger Anziehungskraft üben als der andere- Bei jenein wird die Zahl seiner Mitglieder und der Produkte, die er zu Markt bringt, abnehmen, bei dem anderen zunehmen und so wild sidi das Verhältnis zwisdien Angebot und Nachfrage so lauge verschieben, bis gleiche Arbeitsmengen gegen gloidio Arbeitsmengen getauscht werden. 
So verwiiklidd sich audi in der Warenproduktion das Verlangen nneh Abwehr jcglidicr Ausbeutung, das heißt nach Vermeidimg jedes Arbeitens für andere, l remde, ohne entsprediende Gegenleistung- Hier ist der iisyc-hcdogische Untergrund cles Gesetzes des Arbeiiswertes zu finden, das nur als Tendenz besteht und nur insoweit, als alle Berufe jedem Mitglied der Gesellsdiaft gleidi leicht zugänglich sind. 
Es ist ganz verkehrt, den Arbeitswert als fixe Größe zu be-traditen, die sidi für jede Ware berechnen läßt. Und nur dort kommt das Wertgesetz zur Geltung, wo freie und gleiche Menschen für einander arbeiten, von denen jeder imstande isl, sich gewaltsamer Ausbeutung zu erwehren. 
Wro einzelne Berufe Monopolstellungen erlangen, wird das Wertgeselz bis zu einem gewissen Grade unwirksam. Ein solcher Beruf nimmt den Charakter einer Klasse an, er wird zum Ausbeuter anderer. Aber eine Klasse im eigentlichen Sinne des Wrortes, wie wir es hier gebrauchen, wird er doch nicht. Wohl gelingt es ihm, die Preise seiner Produkte über ihren Arbeitswert hinaus dauernd zu erhöhen, das heißt, die Produzenten dieses Bernfes geben im Austausch wenig Arbeit gegen viel Arbeit anderer hin. Aber selbst dem weitestgehenden Monopolisten wird es nicht gelingen, was mnucher ausbeutenden Klasse gelingt, Arbeit anderer (cxfer deren Produkt) einzustreichen, ohne selbst welche dafür hinzugeben. 
Wohl kann und muß oft audi die ausbeutende Klasse Arbeit leisten. Aber sie leistet sie für sidi, nicht für die ausgebeutete Kinase. 
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Wenn ein Feudalherr in den Krieg zieht, um "von dem Gebiet, QjLH er beherrscht, einen Feind abzuwehren, leistet er Arbeit, Kriegsarbeit. Und die ihm hörigen Bauern können Vorteil von dieser Arbeit haben, wenn es ihm gelingt, den Feind fernzuhalten and sie vor Verwüstungen und Plünderungen zu schützen. Aber uhhl. für sie, sondern für sich leistet er diese Arbeit: er will sein Ansbeutungsgebiet leistungsfähig erhalten. So arbeitet auch der l'ferdebesitzer für sich und nicht für das Pferd, wenn er ihm l' tUier besorgt oder ihm einen Stall baut. Hier findet nicht ein Aimtitusch von Arbeiten statt. 
Kbeosowenig tritt ein solcher zwischen Arbeiter und Kapitalist dadurch ein, daß dieser in seinem eigenen Betrieb tatig ist. Wenn er ihn in Gang halt, tut er es für sich, nidit für seine Arbeiter* 
Das tritt deutlich dort zutage, wo er Arbeiter aufs Pflaster Wirft, nm sie durch eine Masdiinc zu ersetzen, wenn sein Profit dadurch erhöht wird. 
läei Klassen ist ihr Gegensatz und damit auch, wo die Ver-htHtiusse es gestatten, ihr Kampf zugleich mit ihrer Existenz Willst notwendig gegeben. 
Audi zwischen Berufen kann es zu Gegensätzen und Kon-[Uk ten kommen, doch sind sie nur unter bestimmten Bedingungen, wo denen der Warenproduktion, unvermeidlich. Und stets sind plu anderer Art, als die Klassengegensätze und kaum jemals so . Iiilensiv, weil sie nicht die ganxe Gesellschaft in große, einander [ttiudliehe Lager trennen. 
Wir haben schon darauf hingewiesen. Wie jerler Verkäufer • Iriuerseits wieder Kätrfer wird. Und die Berufe können sehr h Wuli nebeneinander bestehen, als Gruppen freier und gleicher •pensdien, ohne jegliche Ausbeutung. Für die herrschenden h Klassen ist dagegen che Ausbeutung eine Frage der ExistenZv 
Die Gegensätze und Kämpfe zwischen den Berufen, z. B, die /uiil (Streitigkeiten in den Städten des Mittelalters oder die (ij'i'uzstreitigkeiten zwischen Gewerksdiaften, die von zünftigem I\h\nt erfüllt sind, bekommen längst nicht solche Bedeutung für I tlln gesellschaftliche Entwicklung, wie die Klassenkampf ei 
Fünftes Kapitel. Aufhebung der Klassen und Aufhebung der Berufe, 
'/wischen Klasse und Beruf ist genau zu unterscheiden, Ihre M^rwdiiedenartigkeit tritt schon darin zutage, daß die Aufhebung Hbicr Klasse, wenn die historischen Bedingungen dafür gegeben •fall!» wehr wohl erfolgen kann, ohne jede Schädigung der Gesell-I iWmiJ't, jii zu ihrem großen Nutzen. Und wir nahen alle Ursache, B&rUtliulimcn, daß wir einem Znstand entgegengehen, in dem jeg-
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lichc Ausbeutung beseitigt und damit alle Klassen aufgehoben sind. 
Ganz Hilders steht es mit den Berufen. 
Sie sind Produkte des technisdien Fortsdnitis und der Arbeitsteilung. Sie werden um so zahlreicher, je höher die Gesellschaft sidi entwickelt, je mannigfaltiger sie wird. 
Die Berufsteilung aufheben, hielie alles Wissen und Können ausloschen wollen, das die Gesellschaft erworben hat. Ein sinnloses und aussichtsloses Beginnen. Selbst das Streben, die Zahl der Berufe zu verringern, wäre ebenso reaktionär wie erfolglos. 
Wohl werden im Laufe des tedmischen Fortschritts manche Berufe überflüssig. Aber nur dadurdi, dfifi andere an ihre Stelle treten. So werden die Sänftenträger durch die Mietkutscher ersetzt und diese durch die AufomobiIchauffeure. Der Beruf der Armbrust madi er durdi leider nur zu viele Berufe, die der Herstellung neuerer Sdiießwuffen dienen usw. 
Wir haben keinen Grund, anzunehmen, die Zahl der Berufe werde im weiteren Fortgang cler gesellschaftlichen Entwicklung abnehmen oder gar versehwinden, vielmehr allen Grund, zu erwarten, diese Zahl werde sich nodi weiter ausdehnen. 
Da wird freilich auf Friedrich Fugels hingewiesen, der das Gegenteil erklärt haben soll. In seinem Buche gegen Dübring heiiSt es in dem Abschnitt über „Sozialismus" (Iii. „Produktion") 
„indem Sieh die Gesellsduif! zur Herrin der samtljdKm Produktion^-I mittel madtt, um sie gesellsdiaft lieh planmäßig zu verwenden, vernichtet^ sie die bisherige Kneditung de: Mensdien unter ihre eigenen Produktion^ mittel. Die Gesellschaft kann sidi selbstredend nicht befreien, ohne daß; jeder einzelne befreit wird. Die alte Produktionsweise mu(t also von Grund aus umgewälzt werden, und uamentliuh muß die alte Teilung der A r b ei t ve r s c h w i n cl e ni). An ihre Stelle muß eine Organisation! der Produktion treten, in der einerseits kein einzelner seinen Anteil an der, produktiven Arbeit, dieser Naturbedingung der menschlichen Existenz, uuf \ andere abwälzen kann; in cler andererseits die produktive Arbeit, siattT Mittel der Kneditung, Mittel der Befreiung der Menschen wird, indem sie^ jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, seine sämtlidien Fähigkeiten/ körperliche wie geistige, nadi allen Riditungen hin auszubilden und zdj betätigen, und in der säe so aus einer Last eine Lust wird." (S. 317.J2) 

1) Von mir unterstrichen K, 
2) Schon um das Jahr 1845, En dem. Manuskript zur „deutschen ldeo-1 logie" entwickelten Marx und Kogels ihre Ablehnung der alten Teilung der ] Arbeit Es heifit dort: 
..Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder eineül bestimmten, aussdiließlidicn Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird»! aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger. Fischer oder Hirt oder kritisdier j Kritiker und muß es bleiben, wenn er nidit die Mittel zum Leben verlieren! will ^- während in der kommunistischen Gesellsdiaft, wo jeder nicht einen miMschliefilidien Kreis der Tätigkeit hat, sondern sidi in jedem beliehigettj /weiße nusbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion ref-elu und mir HH*H dadurdi iniVgLidi inudü, heute dies, morgen jenes zu üuij 
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Ks ist richtig, hier tritt Engels gegen die Teilung cler Arbeit Ii 11 Ti und die dem oben zitierten Absatz vorher geilenden Seiten Kölnna ßuehes sind dem Nadi weis der schlimmen Wirkungen der Arbeitsteilung gewidmet. Aber l'Ingels hütet sich sehr davor, zu \erlangen, die Teilung der Arbeit überhaupt solle verschwinden. Ur verlangt nur das Verschwinden der alten Arbeitsteilung. 
In der Tat stehen die Sozialisten der Arbeitsteilung anders •OffOiuiber, als die bürgerlichen Oekonomen. 
In der kapitalistischen Produktionsweise gilt der Lohn-IfflHuLer und schlieiHidi der arbeitende Mensch überhaupt nur als iMlbehdr des Produktionsapparaies, als eine besondere Art Pro-lliiklionsmittek Er ist nur um der Produktion willen vorhanden. Alles, was die Produktivität der Arbeit forciert oder auch nur für den Augenblick zu fördern scheint, ist energisch durchzusetzen» Bhllfl lUkksicht darauf, wie es auf den Arbeiter wirkt. Dement-*|ii(uhend wird auch die Arbeitsteilung entwickelt. 
Antlers scheu clie Sozialisten die Sache an. ihr Ziel ist clie Rpfrciung cles arbeitenden Menschen und damit die des Menschen überhaupt- Auch sie streben die höchste Produktivität der Arbeit HII und daher weitgehende Arbeitsteilung, aber nur dort oder 
unter Bedingungen, wo der arbeitende Mensdi dadurch nicht 
kniet, sondern gehoben wird. 
Audi nachdem sich der Beruf der Intellektuellen gebildet bfittc, blieb er lauge mit sogenannter Handarbeit verbunden. Die Medizinmänner und Zauberer mußten an den Tätigkeiten des Hill in Ines zur Gewinnung cles Lebensunterhaltes ebenso teilnehmen, wie alle anderen. Nur ihre Mußestunden konnten sie dem /nuberwescn widmen. Schließlidi aber kam es dahin, daß „Kopf-lrbe.it" und „Handarbeit" von getrennten Berufen betrieben VMirdou. Die verschiedenen uud immer mannigfaltiger werden-|| II Tätigkeiten cler Handarbeit, die zunächst für alle crwadise-lieu Mitglieder desselben Gesdtledvts die gleichen waren, erfuhren fUw Teilung, sobald die Städte aufkamen mit verschiedenen Drmdwerken. Diese löteten die Heimindustrie des Bauern, so 
lliniiti-iis zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, pitdi dns lassen zu kritisieren, ohne je Jiiger, Fischer oder Hirt oder Kritiker •U VWde»i wie ich gerade Lust habe. Dieses Sichres tsrtzen der sozialen Httlttfkrif. diese Konsolidation unseres eigenen Produkts zu einer sachlichen Hhvull über uns, die unserer Kontrolle cutwädist, unsere Erwartungen ^•frhkrm/t. unsere Besprechungen zunidde macht, ist eines der Haupt-Hptliriile in der bisherigen geschichtlichen Entwicklung." (Marx-Engels-Inv, S. 251.) 
Dan ist ungcfiiJir der gleiche Gedanke, wie der ün An ti-D tili ring von HflfPlM dargelegte, bloß mit unvollständiger Darstellung der Arbeitsteilung inI mil starker Beeinflussung durch clie Utopisten in den Vorstellungen Hfl \\vr klimmenden k.nttniunistischen Gesellschaft. 
I •' 1 Mll1(Tlullnt, H • • -I ' " • I • 11 11 . • ••: 111 •. I T 3 
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daß auch dessen Tätigkeit einseitig wurde, immer mehr bloß der j Landwirtschaft diente. 
Immerhin war die Einseitigkeit der Arbeiter im Handwerk I und der Landwirtschaft noch eine gemäßigte. In einer schönen Studie über „das Proletariat der Handarbeit und Kopfarbeit" („Neue Zeit", % Bei) äußert sich Paul Lafargue begeistert über J die Fülle geistiger Anregungen, die das Handwerk bot: 
,iDer Handwerker war dank der glücklidien Arbeits- und Lebens¬bedingenden, m denen er sidi entwidcelte, ein verhällnismalhg vollständiger j Mensdi: er war Handarbeiter und Kopfarbeiter gleidizeitig; er war nidit ! ein elendes isoliertes Wesen, ohne Sdiuta und Recht; er arbeitete in der i eigenen Werkstatt, besaß ein eigenes Maus und oft nodi ein kleines Stück j Land. Der Handwerker bearbeitete in der Regel einen Teil des Jahren ; idndiTieh den Boden; seine industrielle Arbeit war sozusagen nur die ] Ergänzung seiner Landarbeit." (8. 352.) 
Dabei hatte der Handwerker als Kaufmann zu fungieren und | oft wahre Kunstwerke zu schaffen, sidi auch mit allen Bcdingnn- j gen seiner Arbeit vertraut zu machen. 
Die glücklichen Ergebnisse dieses Zustandes illustriert Lafargue folgendermaßen: 
,AHe die Kunstschulen unseres Jahrhunderts des Fortschritts und der AuEklärung vormoddon nodi nicht solche Künstle radiären hervorzubringen, wie die Zünfte des Mittelalters.'4 
rtQie Handwerker bewahrten ihre außerordentlichen Fähigkeiten bis aiirn Anbruch der kapitalislisdien Produktionsweise. Man höre, was Malesherbes, der spätere Verteidiger Ludwig XVI. darüber in einem von der königlieli 1 and wirtüdiaftli dien Gesellschaft zu Paris veröffentlichten Bericht sagt; 
v,kh erinnere mich, daß die Akademie der Wissensdiaftcn ihre Verwunderung über die Einsicht und die Bildung an den Tag legte, die sie bei einer großen Zahl von Handwerkern gefunden. Das war damals, ais sie die. Veröffentlichung der Beschreibung der Künste und Gewerbe Hüterin hni. Sie hatte erklärt, daii jeder, der ihr die Beschreibung einer Kunst-] oeler eines Handwerks bringe, sie mit seinem Namen in der allgemeinen Sammlung ^öffentlichen dürfe, die im Namen der Akademie gedrudit. wurde. Man erhielt mehr solcher Berichte von Handwerkern, als man! erwartet hatte, und war überrascht, zu sehen, daß mehrere der Besdireibung ihrer Verfahren mathematische und physikalische Abhandlungen bei£ f ügten." 
„Dem Umstand, daß es im vorigen Jahrhundert (dem achtzehnten Kj eine große Anzahl soldler Handwerker gab, die nidit bloß in ihrem Gewerbe geschidet sondern auch in deu Wissensdiaften bewandert waren, ist es zuzusdneiben, daß die Französische Revolution die enorme Menge begabter und energischer Männer fand, deren sie zur Führung ihrer Heere, zur Verwaltung ihrer Finanzen, zum Aufschwung von Ackerbau und Industrie, zum Widerstand gegen das vereinigte Europa, zur Eröffnung einer neuen Aera bedurfte/4 
NntüHidi galt das nicht von allen Handwerken und Haaia| werkern. Nicht wenige wurden an ein bestimmtes, geistloses Tun¬gekettet, das ihre Fähigkeiten lähmte. 
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AIKT die allgemeine und weitgehende Degradierung der Handarbeit seizt erst ein mit dem Großbetrieb, der in kapitalisti-»dirr Form seit dem 18H Jahrhundert rasche Fortschritte machte. Kr fügte zu der Arbeitsteilung iu der Gesellschaft nach Berufen die Arbeitsteilung im Betrieb, die Zerlegung des Produktions-iro/nosses in immer einfachere Handgriffe, von denen jeder einein H'hlimmten Arbeiter dauernd zugewiesen wird. Diese Zerlegung IM die Vorbedingung für das Aufkommen der Masdu'ne, die zweierlei Arten von Arbeitern erheischt: hoch qualifizierte mit Mrtilterem Wissen begabte, selbständig denkende Arbeiter, die die Mnndtine zu bauen, zu beherrschen und zu lenken verstehen, und tfrmz unwissende, clie der Maschine blindlings dienen, ihre Hand-Inn gor sind, 
Je weiter diese Entwicklung vor sich geht, desto mehr verliert lllr viele Arbeiter die Arbeit jeden Reiz, Sie wird einförmig, ab-ttoßend, ohne Inhalt und Interesse. So lange mit dem Fortschritt der Arbeitsteilung die Mannigfaltigkeit der Arbeiten wuchs, die uVr einzelne zu verrichten hatte, entwickelte cler technische Fort-•diritt nicht bloß die außerhalb des Menschen bestehenden Produktivkräfte, über die er verfügte, sondern auch die geistigen und physischen Kräfte, die ihm selbst innewohnten. Sobald aber dm Mannigfaltigkeit der Arbeiten zur Spezialisierung der Men-tchon in einzelnen Berufen führt, ersteht die Gefabv, daß nur ein Uruchteil der Kräfte und Fähigkeiten des einzelnen sich ent-widteht, er einseitig und besdiränkt wird, wenn er ganz an eine •SpivJaJitat gefesselt bleibt. 
Dazu kommt es aber, sobald die Klassen erstehen und die Ausbeuter nidit genug aus den Ausgebeutefeh herauspressen können. Nun kommt die Tendenz auf, alle Zeit des Arbeiters-[lie nicht der notdürftigsten Wiederherstellung seiner auf^e^eii-rhlen Kräfte dient, in Arbeitszeit ijn Dienste des Ausbeuter* -zu Vnrwandeln. Das macht die Arbeit zu einer Last schon für dem Hauern mit seinen mannigfaltigen Tätigkeiten. Die ackerbauen-dun Juden proklamieren in ihren heiligen Büchern bereits die Arbeit als Fluch. Das wird umso arger, je spezialisierter und eintöniger die Arbeit wird. Das erreicht seinen Höhepunkt unter fltim industriellen Kapitalismus. 
Mit ihm setzt aber auch die Gegenwirkung ein, schon unter dm sozialistischen Utopisten, deren Tendenzen in dieser Bezic-•Dg Marx und Engels übernahmen. 
\faktisch beschränkt sich diese Gegenwirkung des Prole-pjütti bisher darauf, die Arbeitszeit zu verkürzen. Aber dabei if es nicht stehenbleiben. 
Die Verkürzung der Arbeitszeit hat ihre bestimmten Gren-I», über die sie nicht hinaus kann, ohne die Menge der erzeugten, odnkle und damit den Wohlstand der Gesellschaft zu verrin-Uli Und je gewaltiger die Bauten und Maschinen im Produk- 
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tionsprozeß wachsen, um so -wichtiger wird es, im Interesse der) Produktivität der Arbeit, diese Produktionsmittel möglichst vollständig auszunützen, also die Zeit ihres Stillstandes möglichst zu beschränken* 
Aber die Mensdien sind an die Masdiinen nicht gebunden. Eine Maschine kann ununterbrochen, Tag und Nacht in Betrieb sein, das bedeutet aber keinesfalls, dafi immer dieselben Menschen an ihr tätig sein müssen. In manchen Berufen, z. B. den Bergwerken, ist der SdiichtWechsel seit alters her üblich. Ebenso bei der Seeschiffahrt. 
Aber der Sdii cht Wechsel wurde bisher bloß dazu benützt, um zu ermöglichen, daß die täglidie Dauer des Betriebes eines Unternehmens über das Maß der Kräfte eines einzelnen Mensdien hinaus ausgedehnt werde. Eine andere Anwendung des Sehicht-wrechsels ist bisher1 nur von den sozialistischen Utopisten angeregt, in der Praxis jedoch nur vereinzelt versucht w^orden: die, die Beschränkung dos einzelnen auf einen einzigen Beruf aufzuheben, 
Es ist möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dafi die allgemeine Verkürzung des täglichen Arbeitstages unter 8 Stunden heute den Wohlstand der Gesellschaft herabdrüdcen wurde. Aber wo steht es gesdmeben, daß diese acht Stunden Arbeit alle in dem: gleichen Betrieb bei der gleichen Tätigkeit geleistet werden müssen? Wie viel frischer und freudiger wTären die Arbeiter in der Fabrik oder im Bergwerk, wenn sie dort nur vier Stunden zu arbeiten hätten, und jeder von ihnen die anderen vier Stunden hindurch, die er der Gesellsdiaft schuldet, je nadi schien Neigungen und Fähigkeiten in einer ganz anderen Beschäftigung tätig wäre, etwa in der Landwirtschaft, als Bauarbeiter, als Chauffeur, oder in einer Kunst oder einer Wissenschaft? 
Ansätze sind dazu gemacht. Viele Arbeiter sind z. B. nach Absolvierung ihrer Lohnarbeit in Schrebergärten tätig. Aber diese Beschäftigung wird nicht in ihre Arbeitszeit eingeredmet. Sie müssen neben ihren acht Stunden nodi einige mehr im SdireJ bergarten tätig sein und verlieren dadurch oft viel Zeit, die sid der Politik, das heißt dem Gemeinwesen, und ihrer Informierung über den Gang der Welt zu widmen hätten. 
Erst wenn das wirtschaftliche Tun der Menschen so einge-> richtet ist, daß nidit clie ganze Zeit der Erwerbsarbeit in einem, einzigen Beruf oder gar in einer einzigen Hantierung aufzuv wenden ist, wird es möglich sein, die alte Art der Arbeitsteilung zu überwinden und eine neue zu schaffen, die, um mit Engels zu sprechen, „jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, seine sümh liehen Fähigkeiten, körperlidie wie geistige, nach allen Ridi-tnngen hin auszubilden und zu betätigen". 
Die neueste technische Entwicklung schafft immeT mehr dia Vorbedingungen für diese Gestaltung der Arbeitsteilung. So \fijtm >r. 13« dkl Verbindung von Landwirtschaft und Industrie iminn 
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phr erleichtert einerseits durdi die elektrische Kraft Übertraining, andererseits durch die Fortschritte des Transportwesens. 
Wie das Maschinenwesen den Wechsel der Arbeiter im Bell leb erleichtert, darüber hat schon Marx im „Kapital" ge-

„Da die Gesamtbewegung der Fabrik nidit vom Arbeiter ausgeht* 
* lern von der Musdiine, kann fortwährender Persotienwediscl statt-
f11 MIi• n ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses. Den sdilagendsteu lh uris hierzu liefert das wahrend der englischen Fahrt kante nre volle von |M1M Iiis 1S50 ins Work gesetzte Relaissystem (hei dem die jugendlidien AlhrÜer zur Umgehung des Arbeitersdmtzgesetzes innerhalb eines Zeit¬H Hilles von 15 Stunden, 10 Stunden lang in ,3zerstreuten Zeitfolgen von V\ Minuten bis 1 .Stunde beschäftigt wurden K,| Die Geschwindigkeit JinUidi. womit die Arbeit an der Maschine im jugendlidien Alter erlernt *vlril. beseitigt ebenso die Notwendigkeit, eine besondere Klasse Arbeiter 
lilielihVrh zu Maschinenarbeiten heranzuziehen." {Kapital, Volksausjf., 
R HB vgl S. 23Ö.} 
Wohl wird die Herbeiführung einer entsprechenden Neuorga-nlwd.ion des Produktionsprozesses auf manche Schwierigkeiten •lullen. Diese werden nidit unübenv in dl ich sein. Aber an ihrer tlrlierwindung hat das Kapital nicht das mindeste Interesse, da tJn nidit dahin strebt, voll entwickelte, freudige Menschen, sondern f\ ilntdige Arbeitssklaven zu erziehen, die gewöhnt sind, vom Korten bis in die Nacht hinein im gleichen Trott dahinzutraben. 
Das Proletariat muß erst eine entscheidende Stimme im Pro-ihiUumsprozeß erhalten, ehe man daran gehen wird, die Arbeits¬toll des einzelnen Arbeiters in einer Weise versdiiedenen Berufen |U#n(eilen, daß die geselischaftlidie Arbeitsteilung ihn nicht ver-llUnnnert. 
Das ist es, was Engels meint. Er war jedodi keineswegs der Blicht» daß die Teilung in Berufe aufzuheben sei. Er wußte Iphr wohl, daß ohne gründliche berufliche Vorbildung und encr-llftdie Konzentration auf ein bestimmtes Arbeitsgebiet in vielen Brufen nidits zu leisten ist, namentlidi nicht in geistigen. Es •rd ihm keineswegs ein, alles Tun der Mensehen in bloßen Dilet-•HtiHinus auflösen zu wollen. Aber die Fesselung des einzelnen Bfriinchen an eine einzige Spezialität, die wollte er allerdings auf-Hßffil' Sie verdirbt den Menschen selbst bei den höchsten Tätig-Mtni, bei Kunst und Wissenschaft. Wie denn erst dort, wo sein Hb In einigen eintönigen Handgriffen besteht. 
Weira jeder einzelne Mensdi die Fähigkeit und Möglichkeit BjtUtfl, sidi verschiedenen Berufen zu widmen, wird nicht nur I Mnn,se der Bevölkerung an Leistungsfähigkeit und Arbeits-•hl" und damit an Lebensfreude enorm gewinnen; es wird die Bfcllunhme des einzelnen an verschiedenen Berufen audi dahin 11||H-U, daß der einzelne aufhört, ein eigenes berufliches Son-^Hr-ivssc zu entwickeln und dadurch sein Interesse an allge-^^Hn ffewellsdiaftliehen Interessen zu mindern. 

Ii rieben: 
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So dürfen wir erwarten, daß mit den Klassenkämpfen audi die Konflikte einzelner Berufe miteinander einem Ende entgegengehen und die Gesellschaft auf höherer Stufe wieder ein ebenso harmonisches Gebilde wird, wie sie es in ihren Anfängen darstellte, so lange es keine Klassen gab und die Teilung der Berufe noch nicht wveit vorgeschritten war. 

Sechstes Kapitel. Klasse, Beruf und Shtml» 
Mit den Begriffen der Klasse und des Berufes verwandt, aber mit keinem der beiden identisch, ist der des Standes. Wir verstehen darunter eine Gruppe von Mitgliedern eines Gemein¬Weesens, die von den Übrigen Mitgliedern durch ausdrückliche Bestimmungen dieses Gemeinwesens abgegrenzt sind. Das geschieht dadurch, daß der Gruppe besondere Hechte verliehen oder Pflichten auferlegt werden und die Zugehörigkeit zur Gruppe an besondere Bedingungen geknüpft wird, etwa der Erblichkeit oder des Nachweises besonderer Kenntnisse und dergleichen. 
Um uns nicht in zu viele Details zu verlieren, sehen wir ab von der Kaste, die ebenso wie der Stand eine Gruppe von Mensdien darstellt, die besonder« privilegiert oder belastet und besonders abgeschlossen ist, aber nicht durch Bestimmungen, die das Gemeinwesen erläßt, sondern durch alte, erstarrte Gewohnheiten, die den Charakter des Heiligen, Unantastbaren angenommen haben. 
In ihrem Ursprung mögen sie bloße Stände gewesen und aus den Bestimmungen eines Gemeinwesens hervorgegangen sein. Aber dieser Ursprung ist vergessen, das Gemeinwesen, das sie erließ, selbst untergegangen und durch neue Bildungen abgelöst, die ständische Teilung jedoch geblieben. Ein Stand, der durdi bestimmte Gesetze eines Gemeinwesens geschaffen oder anerkannt worden ist, kann durch neue Gesetze abgeschafft werden. Kasten können nur aufgehoben wTerden durch Ueberwindung der Macht der alten Gewohnheiten. Die mohammedanischen Stämme, die in Indien eindrangen und dort seit dem tl. Jahrhundert neue Staaten auf den Trümmern der alten aufrichteten, ebenso wie seit dem IT. Jahrhundert ihre Ueberwinder und Nadifolger, die Eng¬länder, halten das Kastenwesen, das sie vorfanden, für einen Unsinn, Es besteht trotzdem fort. 
Die Kaste ist eine besondere Art Stand. 
Der Stand selbst wieder stellt, wenigstens in seinem Ursprung, wohl stets einen besonderen Beruf oder eine besondere Klasse, oder eine Zusammenfassung bestimmter Berufe oder Klassen dar. So umfaßte der dritte Stand in Frankreich bis zur 
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mluH+'i* k npllidUttm ur.il Lohnarbeiter, Handwerker und i in ir Idli HeKlueMe, nlrio die große Masse der Bevöl-
I >n tMlttlltiln* .\bndilirllung he stimmt er Teile eines Volkes 
• MIHI L um l• iIK durdi iL* Gemeinwesen oder dessen 
^^^Hpfl* K IMAP dienen Teilen auferlegt sein, um einen bc-1 i-0 tt^elUdiafllldien Zustand zu erhalten. Sie kann aber i * o^in'iilw<wii von den Klemenien, die sich im Stande »* uml ahtdllnnsen» niiferlofft wurden sein, um ihren i| IIb* r fniilniv IVIIe den Gemeinwesens feslzuhalten. 
Onilihw humim ludiru die vorsducdenen Stände sehr ver-\\t \U u> u * Im i aklori je niuhdcin nie einer K lasse oder einem Be¬i HIII |MI JIM. |Jor Stand der Aerzte oder der Staatsbeamten tdtvh« *«tu# nudelt** a\n der den Adels. UlHittJiJlii l'cdeulcl die Verleihung des Stand es-Charakters II ri Mi Htf ho itl niifh neiue Ansslullung mit bestimmten Fri-- H Mini Munnpollen. ilio ihn der Stellung einer Klasse nahe-IMti Hu flmlpu wir In Krankroidi (und vielen anderen 
• • i ih » unilltui llevnliitlnn das Auftauehen eines Bernd* II |u I Ii in ' i I HJ 11 '.iiil I. \ IM h d ie pri v Negierte Stel-
•M i>4ii o Inude« in vielen Slnalen bis in unsere Zeit 
• IHM ihm »»fl den (lutrukier einer herrschenden und H|HM klftitt' Hau ülrlohn Kill vorn Klerus vieler Uelt-
I ' lod n MviMihen Midi Hein- oft die Grenzen 
III H MI ' ul (Hill K |f|««1> 
it M lfuti t in(tilln|W fnlll •In Sinml mit einer bestimmten I' i i iMi1! Nomine von Kimmen) oder einem bestimmten 
uiii \IM I du* bteiht Mellen so. Wir haben schon 
ddJ Ii Ju "I"1!1 Tncnsdiliehen Gesellsdiaft zwischen I 1 MII M m unlrrMcheitlen höben und fließenden. Diese hl bl rahn der «iniilrii LJiitwicklung, jene ihre Hin-
i i i II -Me und allgemein anerkannte Regelung 
fhbiui VerldillnisMOH oder einer gesell sdiaftlichen 
Ii .1 -In II ndruz, LuriKer vativ zu werden und zu er-u I .' llmhnfllidie Leben, das diese Verhältnisse und ftlHuitfi u idiuf, Iii aber weiter, es schafft Bedingungen, in Wldm fmdi htelien zu den Regelungen, die festgesetzt dir )iir-ih nnerknnnl wurden. 
11 i. i dK' Nmiuhe nichls Starres. Nidit nur die Bedeutung 
i Wui'li', audi ihre Ausspradie ändert sich im Laufe 
|«|ltliumh'i te, Viel kunservativer ah die Sprache ist die 
||, Mir einmal anerki le Sdireibwcise der Worte but die 
hju*. im u l imdei I m bleiben, was zu den ungeheuerlichsten ^^•n^i'ii zwischen dein geschriebenen und dem ausge-i .i Wuil rühren kann, wie nin uuffallendnten das Eng-I • int 


40 

Erstev Abschnitt 

Ebenso haben wir gesehen, daß die Familie, die direkt aus dem Produktionsprozeß hervorgeht, mit dessen Wandlungen sich beständig verändert, während die einmal festgesetzten Verwandtschaft« Systeme, um mit Morgan zu reden, „passiv" sind: „Nur in langen Zwisdien räumen registrieren sie die Fortsdiritte, die die Familie im Lauf der Zeit gemadit hat und erfahren nur dann radikale Aciidertmgt wenn die Familie sidi radikal verändert hat." 
Ebenso bilden die Eigentumsvcrhiili.nisse ein passives Element gegenüber der Tedinik und dem Produktionsprozeß. 
Das gleiche gilt audi vom Verhältnis zwischen dem Staud und dem Beruf oder der Klasse. 
Tedinik und Produktion ändern sich ununterbrochen, und damit auch die Berufe nnd die Klassen» Aber die Vorrechte, Lasten und Bedingungen der Mitgliedschaft der einzelnen Stände ändern sich nidit im gleichen Muße. Das führt einerseits dahin, daß die Einrichtungen eines Standes immer hemmender für das Produktionshöhen und immer drudeender für die Gesellschaft werden konneu, undererseits dahin, dali die ursprüngliche Identität zwischen einem Stand und cler entsprechenden Masse oder dem entspredienden Beruf immer mehr verlorengeht. 
So war zh B, der feudale Adel ursprünglich glcidibedeutend mit der Klasse der Großgrundbesitzer. Aber im Laufe der Zeit ist es schließlich noch vor dem Zusammenbruch des Feudalismus dahin gekommen, daß nidvtadelige Elemente ausgedehnten Grundbesitz erwarben, und daß andererseits nicht nur einzelne Adelige, sondern ganze adlige Familien ihren Grundbesitz verloren, Ihre Angehörigen w-aren gezwungen, entweder eine andere Form der Ausbeutung der Volksmasseu zu suchen, z. B. als gutbezahlte müßige Hofschraiizen, oder selbst in der Masse der Ausgebeuteten zn versinken. 
Auf der anderen Seite ist seit dem Ende der Völkerwanderung bis weit ins Mittelalter hinein der Staud des katholisdken Klerus in hohem Maße gleidibedeutend gewesen mit dem Beruf der Intellektuellen. Aber je mehr das Städtewesen und der Verkehr mit dem Orient seit den Kreuzzügen sich entwiekelt, desto zahlreicher werden die Intellektuellen, die nicht dem Klerus an¬gehören* bis schließlich die Funktionen der Intellektuellen im modernen Sinne fast ausschließlich außerhalb des katholisdien Klerus betrieben werden, abgesehen von einigen wTcißen Rahen, wie den Patres Secehi, dem Astronomen, Wasmann, dem Ameisen-forscher, oder Hohoff, dein Oekonomen, Den Klerikern bleiben außer der Teilnahme an der Politik fast nur noch die Funktionen im Sinne des primitiven Schamanentunis übrig. 
Der Stand deckt sidi also keineswegs stets mit cler Klasse oder dem Beruf, deren Versteinerung er ursprünglich bildet. Aber dennoch wird die gesellschaftliche Rolle eines Standes 
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litt ritfltfi ""i der iiehellsdiufilidien Rolle einer Klasse oder 
• n*i * lh itif* Hemeln hüben. Die Klassenkämpfe nehmen daher h NHIIII I||I> Form von Slnndeknmpfen an. 
DM« bniiiinimif*ltA(Jio Manifest, das mit der Feststellung be¬' riln whrtfilhh überllöferto Geschichte sei die Geschichte von fcU*at ii!tHo>j<frii, illustriert dicken Hätz in folgender Weise: 
1 Inf uml Sklave, Patrizier »ml Plebejer, Baron und Leibeigener, 
I («weit, kurz Untcrilrlkker und Unterdrückte standen in 
• in (n'jfi'iiniiiz iftiiclnandcr, rührten einen nnimteibincUenem bald ver-li II bjild uNi'Nf'ii Kamufp eiat-n Kampf, der jedesmal mit einer II MiliMinimi IHI l liiiffeHlrilliMijr der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem fPHH'l hin Hirn l!iitrricimg der kämpfenden Klassen." 
U < It' II i 'i d.ilnu.! -t^u-lh M-III lassen, tnw irwefl die Grgen-
•Ml#e HHIMHUUI /jiHirtineislern und Gesellen in den Anfangen und «Ii I Hbli' t\ il den 11ntidwciks, ehe der aufkommende industrielle KiipiliilhuniH auf (IHM Handwerk zurückwirkt, als K.lassengegen-H i Imlnuhlol worden dürfen. Der Geselle ebenso wie der 1 Iii1 hup ivttp nur eine Stution auf dem Weg zum Meister. Im Ii« II mleeUte «dum der künftige Meister, jeder der beiden Idldi \t* mir ein veiruhicdcncs Stadium derselben Klasse. 
1 . < . . He geliüHe zur gleichen Klasse wie der Meister, U du» lUnpe zur gleichen Art gehört wTie der Schmetter-i '<* di IM \i ilnll der Zünfte tritt allerdings ein Klassen-
I H |«ihi n (-enclleii und Meister ein, nicht jeder Geselle feint Mi'lalnr, 
m I nln i i iii ( PI n .jit/ /ui-ilini Meister id Gesellen 
i I. UJIT rn einer zweier Stünde, Die iJefiignixse und Pflichten 
de« Mi'ldi'ii wlu den Gesellen waren gesetzlich genau bestimmt. Klimimi bilden die anderen Klassen, die das kommunistische i tilfi "I liier mdillirt, nidits anderes als Stände. 
I In* Nr munen Verfassern keineswegs verborgen. Unmittel-1 Ii d< in Irl/1 zilieiten Sntz heifit es dort weiter: 
IM di-ii r114hi iril rpedien der Gesdiidite finden wir fast Überall eine 
t dfrili'ruifrfr der < Gesellschaft in verschiedene Stände, eine 
•M i-l-idii \li laFiinji der !•« Lellsdiaftlidien Stellungen. Im alten Rom 
lud II ii rulM/u P, Hitler, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter Feudalherrn, \ \ ilho /iinflliUi«rr, (irsellen, beil>cigcne und nndt cla/u in fast jeder • 11 k I n • * e n wieder besondere Abstufungen.'1 
I In r «pmclien l'lngels und Marx von denselben Gruppen ein¬I ul« Münden, ei nl als Klassen. Trotzdem nahmen sie großen 
tull dnn lali l.nssalle die Lohnarbeiter schalt unterschiedslos 
I nU K lause, eiumal ah Stand bezeichnete, von ihr als dem 
Ii M Mrilidr spnuh. 
Hin ivnron vo Unland ig berechtigt, sich dagegen zu wenden. M i i |i der SIJMHI, soweit er nidit einen versteinerten Beruf 
ie verfeinerte Klasse. Man kann jeden .Stand dieser 
i ni li uU Klasse bezenhnen. Dagegen ist nicht umgekehrt 
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jedc Klasse ein Stand. Dieser bildet nur eine besondere Erscheinungsform mandier Klassen. 
In der vorkapitalistischen Gesellschaft» deren Entwicklung in jeder Beziehung äußerst langsam vor sich ging, mochten Klassen die Starrheit eines Standes annehmen und lange Zeit hindurch aufrecht erhalten. Die kapitalistische Gesellschaft, clie in ununter-brodiener, technischer» ökonomischer, politischer, wissenschaftlicher Umwälzung begriffen ist, wird unvereinbar mit der Starrheit jeder standisdien Verfassung. Sic löst ulle ständisdien Bindungen auf, wie sie in Ostindien auch schon begonnen bat, die so zähen und tiefgewurzelten Kastenuntersdiiede zu untergrabeiu 
Die kapitalistische Gesellschaft duldet nur Klassen ohne standische Verkleidung und Einsdniürung. Dies ist das Merkmal des Kapitalismus, wie das Merkmal des Sozialismus die Aufhebung aller Klassen sein wird. Darum war es verfehlt von Lassalle, vom Proletariat als dem vierien Stand zu reden. 
Wo es Stände oder Berufe gibt» liegt ihre Kxistenz klar zutage- Dagegen gilt nüht das gleiche von Klassen, die nicht durch Bestimmungen des Gemeinwesens fest abgegrenzt sind. Ais daher die bürgerlichen Revolutionen das Stände wesen aufhoben» glaubten ihre Vorkämpfer und1 Ideologen, das Reich der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sei angebrochen. Wohl sah man noch individuelle Unterschiede zwischen Armen und Reichen, Gebildelen und Unwissenden. Aber man war überzeugt, gute Schulen und progressive Einkommens-Vermögens- und Erbsteuern müßten diese Untersddede eindämmen und sdilicßlich versdiwin-den lassen. 
Es bedurfte einer wissensdiaftlidien Tat, die Klassen, ihre Gegensätze und ökonomisdien Untergründe zn entdecken und bloßzulegen. Das war eine der größten Leistungen von Engels und Marx. 
Um so empfindlicher mußten sie dagegen sein, wenn der Bedeutendste unier ihren Schülern — allerdings nur zur Hälfte ihr Schüler — Lassalle, zwischen Stand und Klasse nicht zu unterscheiden vermochte. 
Heute darf man sich des gleichen Versehens nicht schuldig machen. 

Siebentes Kapitel. 
Der Begriif des Staates. 
Eng verbunden mit dem Begriff der Klasse ist der Begriff des Staates. Kann man sagen, dafi alle schriftlich überlieferte Geschichte clie Geschichte von Klassenkämpfen ist, so kann man eben so wohl sagen, sie sei die Geschichte der Staaten. Wenigstens in 
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«I^Mi *lHM»i in dum Mm Ä und llngels den Begriff des Staates auf-FMIIII Ii 
• •U-\\ dflMQn Definition zunächst ganz kurz erledigen kltlUUttn Iddil »Irilmlh, wtfll «Ho Welt darüber einig nnd der Be-iill . HUHtf flnfWlor wäre. Sondern deshalb, weil uns das 1 nnd dk Wnndlnngen des Staates noch eingehend bft-^^H|IP> n u < *«I- II und i nid» dabei erst zeigen wird, wie wir die Ulm > 1*1 l*u(u< Definition des Stauten aufzufassen hoben. 
N.ol* ili n mrUieti Definitionen int der Staat ein Gebilde, das lull »IHM klnkM h niihl* zu hm bat. 
\ Ii II null iKiln NII'M nidd zwisdien Staut und Gesellsdiaft. 
* i'iiluo v> rhe In in ii hl «idi Cunow krumpf huft, zu beweisen, daß 
• tili midi iljnmti1 Sünde schuldig mache? und duher die „ein-
1 i Fou ttriMidrlo nie der Murxschen Gesellsdiaftslehre nidit. 
Iii Ii Imbi"11 („Die Murxschc Gesdiiehts-, Gesellschafts- und ftliut« Ihr Kilbi), 
Mtdd rlflrniif ntluklert midi Cunow indes von der entgegen-
1 '• II NiiHe, nl» WrfoHiler eines Jialbanarchistischen Staats-MHHIIIMMI»". Die DIIIO dieser Behauptungen ist ebenso aus den i i|i M> iHtfon wir die andere. Und dabei heben sie einander 
I i • .. . Ii d> ii Sinai mit der Gesellschaft verwechsle, 
I Ii ihn uiHHMc.lidi IM-un irii wollen. Oder sollte ich auch die 1 n i ii »tuIUi 1" n nlio du' Menschen alle in Robinsone (ohne I H" "d* In wnllfuif 
imle» i rn um liH mir ulehen bleiben F Marx meinte in seinem k »|'M*M" (I, VtilkftaLiHtfnlm H. hHO) von der Slanlsmaelit, sie sei die l i'i iih lprtii iliirl orunuiniei le Gewalt der Gesellschaft". 
D|| khtltllP Ulan ja audi dl» Gleidisctziiug von Staat und Gc-n Iiidl liHimblen, Guiinw Weill natürlich sehr gut, wie weit ' nlli tul Mnn vnn dieser Auffassung war. (Vergleiche darüber 
• •• Iiidl ..Do* Murvsihe Slualsauffassung im Spiegelbild 
1 i *(<diui'\) 
i < idi will llldil, leugnen, daß es Marxisten gibt, bei denen ' i hb i LiHH von Staat und Gesellschaft zu finden ist. So h Ui \ Ilm Adler, In »einem schon zitierten Buch über die MlimUHiilfsMUUtf (Inn Marxismus erklärt er uuf S, 33: 
„1 lii-i'llnibidl ii IM I Sinnt Kind für den Marxisten nidit zwei vcrsdüedeny IHll(|t, ItlkbmmilT'ir Alchen nie nidit im Gegensatz zu ei nander." 
Auf ili'i' iiJhhhfcii Seile wendet er sich gegen Kelsen, der sagt: l Im WcsODlUthe Voratissetzung für den Begriff des Staates ist rn detdliehe, Abgrenzung gegenüber dem der Gesellschaft." i i \dler meint demgegenüber: „darin kommt bereits sein vom M.n HUIIIUH ganz verschiedener Ausgangspunkt zum Ausdruck", Almedings i'sl die Adlersdie Identifizierung von Staat und Ge-
II IfiH friuiz, eigenartig aufzufassen. Auf derselben Seite 34 Iu tili e» weiter unten: 
Vfwwi von vornherein der Staat nur uls ein Sliidt Cesellsdiaft auf-riliilll whil, wenn tlbrrhanpl keine prin/,ipieU-hrgrif Nidic Trennung von 
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Staat und Gesellsdiaft im Denken stattfindet, so entstellt audi kein Bedürfnis der deutlidieu Abgrenzung von Staat und Gesellsdiaft." 
DaJS der Staat „nur ein Stüde Gesellschaft14 ist, erkenne ich vollkommen an. Aber idi vermag keineswegs einzusehen» daß das Stück und das Ganze „nicht zwei verschiedene Dinge sind", und daß mau zwischen dem Stück und dem Ganzen keine „prinzipiell-begrifflidie Trennung im Denken1 vornehmen darf. 
Auf Seite 55 spridit Adler von der „charakteristischen Dialektik im Staatsbegräif, die zu der Sonderung zweier einander entgegengesetzten Gemeinsehaitsprinzipien, altrnistisdien des Staates und des egoistischen der Gesellschaft geführt hat". 
Wie diese „charakteristisdie Dialektik'1 gemeint ist, das muß man bei Adler selbst nachlesen, jedenfalls ersehen wir aus diesen Sätzen, daß für ihn Staat und Gesellsdiaft einmal dasselbe sind, „nicht im Gegensatz zueinander stehen14, dann aber doch den Gegensatz von Altruismus und Egoismus darstellen. 
Wären Staat und Gesellsdiaft gl eidibed euren d, dann hatte es Staaten seit jeher gegeben, solange das Mensdien geschlecht besteht, nnd dann wäre es unmöglich, an eine Auflösung des Staates auch nur zu denken. 
Dasselbe kann auch jenen entgegengehalten werden, die in jedem souveränen Gemeinwesen einen Staat sehen, weil jedes eine Leitung hat» bestimmten Regeln des Zusammenlebens und Zusammenwirkens unterliegt, und weil in jedem eine bestimmte Autorität bei Streitigkeiten und in zweifelhaften Fällen entscheidet, was Rechtens ist, wo endlich eine Zwangsgewalt besteht, die den Entscheidungen der Führer und Richter Geltung ver-' schafft 
Auch diese Anschauung findet ihre Vertretung bei Max Adler, Er meint: 
„In jeder Vergesellschaftung bildet sich eine gewisse Organisation heraus, die den Zweck hat, diese Lebensform der in ihr vereinigten Menschen zu erhalten und zu schützen. Diese Organisation mit ihren Trägern bildet die .Regierung, den .Staat dieser Gesellsdiaftsfurm" & 52.) 
Sicher hat jeder Forscher das Recht, sich eine besondere Terminologie zu schaffen. Aber "wenn man als Staat jecle Organisation bezeichnet, die den Zweck hat, eine bestimmte Art der Vergesellschaftung zu erhalten und zu schützen, so wird dadurch die Unterscheidung der versdiiedenen Arten von Organisationen, die solchen Zwecken dienen, nidit erleichtert, sondern erschwert. 
In der Regel wird denn auch heute angenommen, daß alle diese souveränen Organistionen, alle diese Gemeinwesen, eiUfiSj Entwicklungs reihe bilden, als deren letztes bisheriges Glied deff, Staat gilt. Da man vielfach noch an der Idee festhält, daß die Menschen ursprüglich vereinzelt, das heißt, paarweise lebten, gilt, als Am erste Glied dieser Reihe in der Regel die Familie. 
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So beginnt denn auch Hegel in seiner „Rechtsphilosophie" (I "UO) die Entwicklungsweise der Gemeinwesen mit der Familie: 
„Hin Velk ist zunächst nodi kein Staat, und der Ueber gang einer Fflinjllc Horde, Stammes, Menge usw. in den Zustand eines Staates macht die TurmeHe Realisierung der Idee überhaupt in ihm aus/* (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1828, neu herausgegeben von G. Lasson, |ii'l|i/.ig, Mcinersche Ausgabe) 
Kür Mommsen ist der römische Staat nichts als eine erweiterte FBlTlilie. Er führt ans: 
„Auf dem römisdie-u Hause beruht der römische Staat, sowohl den I Ii meiden wie der Form nadi . . . Wie die Elemente des Staates die auf 1 i l 'iuiulie ruhenden Geschlechter sind, so ist audi die Form der Staatsgut!1 ii tsdiaft im einzelnen, wie im ganzen der Familie nachgebildet . . , }tW Klinig hat ganz die Macht in der Gemeinde, die im Haus dem Haus-k\\U-\- ankommt . . . Eine äußere, rechtlkhe Schranke hat die KönigsgewaU Jmbtf Lind kann sie nicht haben; für den Heim der Gemeinde gibt es so :#nul|f einen Ridiler innerhalb der Gemeinde, wie für den Hausherrn innei-h'dh d<-s Hauses" usw. (Römische Gesdiidite, I., S. 6i—63.) 
Dieser Zusammenhang ist sehr geistreich, aber bloOe Kon-•tinUion. Sie geht von der Annahme aus, die Familie sei die Pride Form rnensdilichen Zusammenlebens, das Gemeinwesen Kiinäclist Horde oder Stamm — nur eine erweiterte Familie. U\ Wirklichkeit aber ist das Gemeinwesen mit seiner Leitung eine Allere Frscheiuung, als die Familie. Der Staat ist. aus dem Stamm, nicht der Familie hervorgegangen. 
I'nnen eigenartigen Stammbaum des Staates bietet uns Max Adler. Nachdem er auseinandergesetzt, daß der Staat identisch m\ mit der GeseUschaft, dann, dafi jede Form des Gemeinwesens (du Staat anzusehen sei, erklart er den Staat als ein Produkt der Entwicklung des Gemeinwesens, als dessen bisher höchste lHorm: 
„Eine bestimmte, im Laufe der gesehiditlidien Entwicklung zur Ent-i iftlltiiig gekommene Lebensform der menschlidien Yergesellsdiaftung (je/Hdinet sidi im Bewußtsein ihrer Träger als ein Gemeinwesen, einen pl-liHil; sie bleibt aber trotzdem die Gesellschaft selbst, nur auf einer be-itliiiuiien historischen Stufe ihrer Erscheinung, Sie ersdiien sidi (? IL) ifMlIicr etwa als Gens, als Stamm, als Stadt, als Volk." (Die Staatsauf¬' |n**Hiuig usw., S. 50.) 
Die Gens ist nie weder „etwa" noch überhaupt ein souveränes (leineinwesen gewesen, sondern stets nur die Unterabteilung eines mdiJien. Der Stamm zerfiel in mehrere Gentes. Als eine Unter-ftbieiluug erhalt sich die Gens audi noch längere oder kürzere /vit im Staat. Und die Stadt wiederum bildet wieder eine Vorstufe des „Volkes", noch auch des Staates. Die Stadt (unterschieden Vinn Dorf) und das Volk (unterschieden vom Stamm) treten erst tili Staate auf. 
Wir kiinnen diesen Stammbäumen des Staates nicht 2u-nUmmeu, wenn sie ihn aus der Familie oder der Gens heraus-WlK'liNen lassen. Aber wir stimmen ihnen insofern zn, als audi wir llfl Staut die höchste Form der bisherigen Entwicklung des Ge-
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moinwesens sehen. Wer aber diese Auffassung teilt, kann nickt den Staat der Gesellschaft oder dem Gemeinwesen überhaupt gleichsetzen, ohne eine böse Verwirrung der Begriffe anzuriditen. 
Wir liandeln dabei von dem.Staate, wie er in der Geschichte wirklich zutage tritt, nicht etwa von dem Staate, wie er sein „soll" oder der Idee des Staates, die als etwas von der Wirklichkeit ganz Verschiedenes aufgefaßt wird. 
Die Philosophen, die den Begriff cles Stantes nidit ans der Beobachtung von Staaten ableiten, die wirklich bestehen oder bestanden, sondern auf dem Wege der Spekulation oder Erkenntniskritik zu ihm zu gelangen suchen, haben aus dem Staate das Herr-lidiste und Erhabenste gemacht, das der Mensch hervorzubringen vermag. 
Bekannt sind die Uebersdiwanglichkciten, die Hegel darüber äußerte. In seiner ,TPhilosophie der Geschichte" spricht er von dem „subjektiven Willen", der „das Wesentliche selbst zum Zweck seines Daseins hat". 
„Dieses Wesentlidie ist selbst die Vereinigung des subjektiven und des vermindern VV illcns; es ist das sittliche Giiaze - d c r S l s a t, welcher clie Wirklichkeit ist, worin das Individuum seine Freiheit hat und genießt, aber indem es das Wissen, Glauhen und Wollen des Allgemeinen ist , . . 
„Iis ist das absolute Interesse der Vernunft, dnll dieses sittlidie Ganze vorhanden sei: und hierin Hegt das Unkt und Verdienst der Heroen, welche Sünden, sie seien noch so iiiuiusgetaiMel gewesen, gegründet haben. In der Well gesdiidite kmin nur von Völkern iL ie Hede MOL weldie einen Staat bilden. Denn man muß wissen, daii ein soldier die Realisation der Freiheit, d. i. des absoluten Endzwecks ist, duti er um seiner selbst willen ist; man maß ferner wissen, daß aller fallen ? K..) Wert, den der Mensch hat, alle geistrge Wirklichkeit, er allein chirdi den Staat hat . , . der Staat ist die göttliche Idee, uie sie auf Erden vorhanden ist." (S. 48, 49.) 
Genau in der gleidieu Weise drückt sich Hegel in seiner Rechtsphilosophie aus. Den dritten Abschnitt über den Staat beginnt er mit den Worten: „Der Staat ist die Wirklidvkcit der sittlidien Idee." CS 257,) 
Im nächsten Paragraphen wird cler Staat „das au und für sich Vernünftige" genannt, im § 260 wird er als die „Wirklichkeit der konkreten Freiheit" bezeidinet, im Zusatz zum § 272 forciert Hegel, „den Staat wie ein lrdiseh-Cottlich.es zu verehren". (Grundlinien der Philosophie des Rechts.) 
Die gleiche Auffassung vom Staate hatte Lassalle, der im Gegensatz zu Marx und Engels, dem idealistischen, mcht vom Kopf auf die I'üße gestellten, nidit materialistisch umgekrempelten Hegel treu blieb. In einem Vortrag, den er am 12. April 1862 in Berlin hielt „über den besonderen Zusammenhang der gegenwartigen Gesdii eh ts periode mit der Idee des Arbeiterstandes", später (i863) veröffentlicht unter dem Titel „Arbeiterprogramm", sagte er unter anderem: 
,.]Tie Geschichte ist ein Kampf mü der Natur; mit dem Elend, der Unwissenheit, der Armut, der .Machtlosigkeit und somit der Unfreiheit aller 
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A)l, III itrr wir uns hefander als •! • • Mensthengcsddecht im Anfang der ftimhldile uuftrnl. Die ForiHdireitende Besiegun^1) dieser Maddlutsig-i-i il t\m int die Entwicklung der Freiheit! welche die Gesdiidite darstellt. 
,»|n diesem KairipTe würden wir niemals einen Sdiritt vorwärts tfciimchl haben oder jemals weiter machen, wenn wir ihn als einzelne Jpil v v für lieh, jeder allein geführt hatten oder fuhren wollten-
„I >er Staut ist es, weldier die F Li n k I i u n hat, diese E n t w i e k -I im K der Freiheit, diese Entwicklung des Menschen-iMC Ii I ech ifl zur Freiheit zu vollbringen. 
„IJer Staut ist diese Einheit der Individuen in einem" sittlichen » m rn, eine Einheit, weldie die Klüfte aller einzelnen, welche in diese Vi n initfuug eingeschlossen sind, millionenfadi vermehrt, die Kräfte, welche Ihnen nllen als einzelnen zu Gebute stehen würden, millionenfadi ver-UII igt." 
„Der Zweck des Staates ist also nicht der, dem einzelnen nur die per-•mdnlir Freiheit und das Eigentum zu schützen, mit wottbuti er nadi di i Idee der Bourgeoisie angeblich schon in den Staat eintritt; der Zweck di1'* Staates ist vielmehr gerade der, durch diese Vereinigung die ein-filrim iu den Stand zu setzen, solche Zwecke, eine soldie Stuie d ii H Daseins zu erreidien, die sie a Is einzelne nie erreichen könnten, fcle KU befähigen, eine Summe vun Bildung, Macht und Freiheit ftii cvlangen, die ihnen suiiUlidi als einzelnen sddeddhin uncrstciglidi Wirt, 
„Der Zwedt des Staates ist somit der, das menschliche Wesen zur i • i • •• • FI Entfaltung und fortschreitenden Entwicklung zu bringen, mit anderen Worten, die menschlidie Bestimmu Q g P (I. Ii, die Kultur, deren das MensdicngcsdilcdU f ä 11 i g i s t, zum wirk-Ii jfl Ii e u Dasein zu gestalten; er ist die Erziehung und E n t w i c k -I ii II lf des Menschengcsdüedits zur Freiheit." 
„Dies ist die eigentliche sittliche Natur des Staates, seine wahre und hdhere Aufgabe." (Lussalles Reden and Schriften, Bernsteinsdie Ausgabe, Iterlin 1893, 1h, S. 45, 46.J 
Wir wollen uns nicht dabei aufhalten, daß Lassalle von einer Hestimmung des Menschengeschlechts spricht, die eine Gott-hoit voraussetzt, von der ihm jene Bestimmung vorgeschrieben W.lrd; dagegen müssen wir dodi ein Wort durüber äußern, d&ll I daiaile Begriffe, wie Elend, Unwissenheit, Armut, Unfreiheit» ilie aus Gegensätzen zwisdien den Mensdien entspringen, auf den l M'geosatz zwischen Mensch und Natur anwendet. Da mnOte ja bei den Tieren noch mehr Armut und Elend zu finden sein, als hei den Menschen. Aber es wird niemandem einfallen, zu behaupten, bei eleu Mollusken sei mehr Armut und Elend, Unwissenheit und Unfreiheit zu finden, als bei den Säugetieren, 
Von Armut und Elend ist nur dort zu reden, wo reiche Leute Besitzlosen gegenüberstehen, von Unwissenheit nur dort, wo neben einem beschränkten ein höheres Wissen von Individuen gleicher Art auftritt, von Unfreiheit nur dort, wo Individuen einer Arl sich den Befehlen anderer Individuen zu fügen haben. Oer 

i) Alle Unter st reidi nngen in diesem Zitat rühren von Lassallc selbst her K 
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Kampf gegen Armut, Elend, Unwissenheit, Unfreiheit ist e Kampf von Mensdien, die in Armut, Elend, Unwissenheit, Un freiheii erhalten werden, gegen andere Mensdien» die diesen Zu stand auf roeh i zu erhalten trachten. Er ist nicht ein Kampf der gesamten Menschheit gegen die Natur. 
Was uns hier aber um meisten angeht, ist folgendes: Lassalle begründet seine Apotheose des Staates damit, dal! er ihn dem vereinzelten Menschen gegenübersetzt. Er kennt für den Mensdic nur zwei Zustande seiner Existenz: den als einzelner und den im Staate. Jede gesellschaftliche Organisation, ja bereits jeder ge¬sellschaftliche Zusammenhang, ist ihm gleichbedeutend mit dem Staat*). 
Dafi die ganze Entwicklung des Menschen nur durch seinen geselfsciiafUichen Zusammenschluß möglich war, ist sieher. Aber der Staat ist weder die einzige noch die erste Eorm dieses Zusammenschlusses. Der Mensch war ein geselliges Wesen bereits, als er dem tierischen Stadiuni nodi nidit entwachsen war und nodi Uber keine anderen Organe verfügte, als seine natürlichen. 
Siclier ist der Staat für die mensdiheitlichc Entwicklung sehr wichtig geworden, wrie wir nodi sehen werden. Aber aus ganz anderen Gründen, als den von Lnssnlle angeführten. 
Was dieser vom Staate aussogt, gilt in Wirklidikeit von der G c s e II s e b a f t. 
Zu ihrer .Staatsani'fassung kamen Hegel und Lassalle und auch andere hegelianisch oder kanÜanisch geriditete Anhänger einer idealistischen Philosophie durch einen Gedankengang, gegen den sieh Engels bei seiner Polemik gegen Dühring richtete. Er' sagte von dessen Methode: 
„Es ist dies nur eine andere Wendung der allen beliebten ideologisdicn, sonst auch aprioristisdi genannten Methode, die Eigenschaften eines Gegenstandes nidu aus dem Gegenstand selbst zu erkennen, sondern sie aus dem Begriff des Gegenstands beweisend abzuleiten. Erst macht man sieh ans dem Gegenstand den Begriff des Gegenstands; danu dreht man den Spieß um, und mißt den Gegenstand an seinem Abbild, dem Begriff. Nidit der Begriff soll sich nadi dem Gegenstand, der Gegenstand soll sich nach dem Begriff richten . . . Die Wirk] idikeitsphi los nphic (Diih rings K.) erweist sieh also ... als pure Ideologie, Ableitung der Wirklichkeit nicht ans sich selbst, sondern aus der Vorstellung." (Dülirings Umwälzung usw., S. 91.) 

i) Charakter ist fsdi für Cunow ist folgendes: Er beschimpft midi als Yulgärmarxisten, sowohl deshalb, weil ich angeblich zwisdien Staat und Gesellsdiaft nidit unterscheide, als auch aas dem entgegengesetzten Grunde, weil idi den Staat als eine dem Arbeiter „feindliche Institution" beimdite, dann aber konstatiert er triumphierend, dali die im obigen Zitat wieder¬ gegebene Anschauung Lasszdles vom Slaat in der deutschen Arbeifersdiaft immer mehr Boden gewinnt: „Im ganzen setzt sidi gegenüber der vulgär" mnvxistischen Stuatsnegationstlumrie dodi immer mehr jene .Auffassung von der Bedeutung des Siaates als EntwicktuHglaktor durch, die der Hcgttjj 
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In der gleichen Weise entwickelte auch Hegel seine Staats-• i > h klung. In seiner „Rechtsphilosophie", Znsatz zum § 258, 
Mit m: " 
„lie.i der Idee des Staates muh* man nidit besondere Staaten vor AiiRi'ik Unheil, nicht besondere Institutionen, man muß vielmehr die Idee, Hilten wirklichen Gott, Tür sich bi irai Ilten/' 
Auch Lassalle ist sich dessen bewußt, daß das, was er als £Mna( preist, mit dem wirklichen Staat recht wenig zu tun hat. 
Wir haben bereits einen Passus aus seinem „Arbeiterin utfiumm" zitiert, der mit den Worten schloß: „Dies ist die i h < nlliehe siiiliche Natur des Staates, seine wahre und höhere Aufgabe." Lassalle führt dort fort: 
„Sie ist es so sehr, dali sie deshalb seit allen Zeiten durch den K w II n g der Dinge selbst von dem Staat, mich ohne seineu Willen, auch Mliheiviißt, auch tfegen den Willen seiner Leiter mehr oder weniger uns-geMlid wurde/* 
„Der Aibeitcistond .über, die unteren Klassen der Gesellschaft über-lliiNjd haben schon durch die hälflose hage, in welcher sich iiire Mitglieder diu «'in/eine befinden, den tiefen Inslhikl, dufl eben dies die Bestimmung <!< i SOuites sei und sein müsse, de?n einzehien durch die Vcrciniguug aller *ii ßlner solchen J'JntwIekhuig zu verhelfen, zu der er als einzelner nicht h i11Ü L i g t wäre.1* 
„Kin Staat also, welcher unter die Herrschaft der Tdee des Arbeiter-iiinirs gesetzt wird, würde nicht mehr, wie freilich auch alle Staaten he In i M-hon getan, durch die Natur der Dinge und den Zwang der Um-itllhdo unbewußt und oft sogar widerwillig getrieben, sondern er würde lull luiclister Klarheit und völligem iiewußlscin diese sittliche Natur des Hundes zu seiner Aufgabe machen. Kr würde in.il freier Lust and voll-kiuumensler Konsequenz vollbringen, was bisher nur stuckweise in den d ü r f ti g sten U mr i s s e n dem widerstrebenden Willen abgerungen worden ist*).11 (S.47.) 
Wenn man von einem Begriff sagt, er sei der „eigentliche*1 und „wahre", kann man darauf wetten, clafi der wirkliche Gegenstand das Gegenteil des „wahren Begriffes" ist. 
Die wahre Liebe ist das nicht. 
So erfahren wir auch hier, daß der eigentliche und wahre Sinnt bisher noch gar nicht bestand, sondern erst die Herrschaft der Arbeiterklasse oder, wie Lnssalle verriegelt sagl, „die Herr-Ichött der Idee des Arbeit erstand es" sich konsequent und bcwuQt „diese sittliche Natur des Staates zu ihrer Aufgabe machen Würde", Die „Natur" des Staates ist also etwas, das nicht als vollendete Tatsache, sondern als „Aufgabe11 vor uns steht. Und dieselbe Natur des Staates hat die Ligentumlichkeit, daß sie dem u ideifd rebenden Willen — wessen? offenbar derjenigen, die den Charakter des Staates bestimmten —, nur stückweise, in den 
•ii hüler l'Vrdiuuiid Lassallc in seinem „Arbeiter.Urogramm'* in die Worte 1 ' (usw. siclio oben). 
'} Von mir unterstrichen. K. 
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dürftigsten Umrissen abgerungen worden ist. Das beißt, die Natur des Staates ging dem -Staat bisher wider die Natur. 
Würde man wohl die Natur eines Löwen als Ranbtiernatur: bezeichnen, wenn das Erbeuten und Verzehren von Tieren ihpfl wxx „stückweise, entgegen seinem widerstrebenden Willen, in den dürftigsten Umrissen" aufgedrängt worden wäre? 
Die Idee des Staates bei Hegel und Lassalle ist das gerade. Gegenteil des bisherigen wirkliehen Staates. Das heißt, der t&til sachliche Ausgangspunkt des Hegeischen Staatsbegrifls ist hm Grunde audi der wirkliche Staat — alle unsere Begriffe stammen aus der Außenwelt. Aber die bloße Idee des Staates erlaubt es^ von so vielen Merkmalen des wirklichen Staates zu abstrahieren^ die unerwünscht sind, und so viele Merkmale in ihn hinein-'] zugeheininissen, die maji gerne in ihm sähe, daß das Endergebnis^ der Idee der Gegensatz zur Wirklichkeit wird. 
Pabei bleibt aber auch der idealistische Philosoph der Ge*| fangene der Wirklichkeit, das heißt der Außenwelt, die ihn um^ gibt. Mag sich auch in seinem Bewußtsein die Idee des Staates? von der Vorstellung des wirklichen Staates, mit dem er zn tun hatJ loslösen, unbewußt wirkt die Vorstellung des einen Staates aug die des anderen ein und verfälscht sie. So kommen auch He gel; wie Lassalle dazu, in dem preußischen Staat, in dem sie lebten»: mehr Züge cler Idee des Staates, der sie begeisterte, zu entdecken,, als die Tatsachen recht fertigten, 
Lassalles Biograph Hermann Oncken, der daran großen Gefallen findet, sagt darüber: 
„Lassalle konnte den Massen die Staatsidee, die sieb ihnen sonst B;|H in den einzelstaatltdtcn autoritären Zufullsgebilden') darstellte» in cmil reineren nnd allgemeinen nationalen Form vorführen und zu seinem Teffi däzh beitragen, daß sie der Demokratie und den nodi imorganisierteiä Mächten der Zukunft nicht ganz verloren ging. 
Damit aber erging es ihm ähnlich wie seinem Meister Hegel. B©3 kanntlieh hat fl. Haym einmal die sarkastische Bemerkung gemacht, ins der Hegelsehen Recht sphÜospliic habe das schöne Standbild des antikeq Staates einen schwarz weißen Anstrich bekommen. Dagegen hat Lassffl mit Recht geltend gemacht, Hegels Verhältnis zum preußischen Staat sm vielmehr dergestalt zu bestimmen, daß er nicht etwa seine Auffassung Yojffl Staate erst dem preußischen Vorbilde verdanke oder sie ihm angeglühen habe, sondern, daß er ganz unabhängig und vielmehr im Gegensatz gegej$ seine vorgefaßte Meinung von preußisdien Verhältnissen eine Staatside© entwickelt habe, von der er hernach erkennen mußte, daß für ihre Verwirjfjj lidiung nirgends so wie in Preußen die Gewähr gegeben sei. 
So konnte man sagen, daß Lassalle, der theoretisch immer AlthegM lianer geblieben ist, einen verwandten Weg wenigstens eine grofieflS Strecke lang geführt worden ist." (H. Oncken, Lassalle, eine poÜtisditf Biographie, 4. Aufl., Stuttgart i925, S. 

I) Die Wirklichkeit soll also Zufall sein. K, 
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Allerdings muß Onckeii hier zugeben, daß Lassalle den ver-IrAinUcn Weg nur „eine gewisse Strecke lang" von Hegel geführt wurden ist. Ute Situation, in der Lassalle emporwuchs, war von »Ii I Hegels giundverschieden. 
Dieser wirkte in der Zeil der heftigsten Reaktion nadi der (Hollen Revolution, In einer Zeit, in der eine offene und crfolg-(flli.hn oppositionelle Tätigkeit selbständiger Denker in der fulllik tfanz ausgeschlossen war. Und der Beamtenstaat erschien bin «Irr Abschluß der bisherigen Entwicklung. 
Kogel konnte nur rein theoretisch wirken, in einer Weise, ! tue ilm als festeste Stütze einer konservativen Weltanschauung l iriihi inen lieft. Lassalles Wirken fiel dagegen in eine Zeit leb-Kfenllesler politischer Bewegungen gegen den feudalen, den bureau-| htmischen, den militärischen Staat. 
Der Umsturz der bestehenden Stautsform wurde unter diesen finnlandcn für alle energischen Verfechter sowohl bürgerlicher Hfl proletarisdier Interessen die wichtigste praktische Aufgabe, I LIIMHJIIIO, dieser Mann der Tat, wurde daher ein glühender Revo-f llltloiuir. Aber er hatte sich an Hegel gebildet, wie fast alle be-p duldenden Denker Deutschlands, die in den ersten Jahrzehnten 1 neunzehnten Jahrhunderts geboren wurden. Und er gehörte 9i\ den wenigen jüngeren Hegelianern, die unberührt blieben von \* >\> v Kritik an Hegel. Mit Redit nennt ihn Oncken einen Alt-I lli'jirliaucr. 
Als solcher übernahm er, trotz seines revolutionären Denkens, titim jede Kritik — diese war überhaupt in der Theorie nicht w Ine hdnrke Seite, auch in der politischen Oekonomie nicht — die II* ," • Ii he Auffassung TOIL Staat, Und sie ermöglichte es ihm, 
• llnll er im (legeiisaiz zu fast allen seinen früheren politischen 
I Fi iui in Inn, in der Zeit seiner Arbeiteragitation trotz der seit 
• f|t*gelH Tode (183t) so gänzlich veränderten Situation schließlich lifPinn I loffnung in die preußische Militärmonarchie setzte. Er Bjgjaiiliic, wenn sie nur das allgemeine, gleiche Wahlrecht akzep-Hbi'c, werde sie das Mittel werden, das Proletariat zu befreien, 
II *|iit<Ii Produktivgenosseusdiuften, die der von Bismarck geleitete 
M 11 iki I",|;L;I ( subventionieren sollte. Ja I .i\-.-al IC kam dabei schließ* 
jhli HU weit, triumphierend zu verkünden (iu der Ronsdorfer |l* •!•••), daß der preußisdie König „die Wahrheit unserer Lehren und die (Gerechtigkeit unserer Forderungen" anerkannt habe EfjtiM'iinloiiittdie Ausgabe der Reden und Schriften Lassnlles, IL, 
H Kr>:.) 
t irwiß war Lassalle in einer Zwangslage, als er so weit ging, okltor "Ii IIO seine Staatsidee hätte er sich kaum zu solchen, für einen i< u.lui jnnii ri u Itepublik&ner ganz unglaublichen AeuRcrungcu Bhflreiüeu IUBHGD. 
I lernde jene seiner polH isdien Forderungen und Aeußerungen, 
ill -I i Althegelsdn-n SüiatriAee h.ciwor£ingon och!- ilun 
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durch sie nahegelegt wurden, sind das Sterblichste an Lassalles historischem Werke geworden, Weder seine Forderung vonjj Staatssubventionen für Produktivgeoossenschafton noch seine Berufung auf das Königtum als Sehwurzeugen für die Wahrheit der sozialistischen Lehre hat historische Wirkung geübt oder vorbildliche Bedeutung erlangt. 
Theoretisch aber hat die idealistisdie Methode der Bctradi-tung des Stautos, die ihre Staatsidee nicht nur aus der Wirklichkeit, sondern auch aus den Wünschen und Bedürfnissen deiSi jeweiligen Idealisten schöpft, zu nichts geführt als zu Dunkelheiten, InkonSequenzen und Widersprüchen. Einige Beispiel dafür haben wir im vorstehenden kennengelernt. 

Achtes K a p i t e L Die Marxistische Auffassung des Staates. 
Wie Lassalle waren auch Marx und Engels Schüler Hegels, Aber sie wurden bald von der Feuerbachsehen Fortentwicklung des Hegelianismus in der Richtung zum Materialismus hin erfaßt, und schritten schließlich über Feuerbnoh selbst hinaus Zu ihrer Art des dialektiselten Materialismus und zu ihrer materialistischen Geschi ohts a uf fass ung-
Das zeigt sidi auch in ihrer Staat sauf fassung. Anfangs der vierziger Jahre war sie noch ganz die Hegeische. In der „Rheinischen Zeitung4*, 10., 12. und 14. Juli 1842, veröffentlichte Mar:? drei Artikel mit dem Titel „Der leitende Artikel in Nr. 79 der Kölnischen Zeitung"1). Es heißt dort zum Schluß: 
„"Wenn clie früheren philosophisdien Staatsreditslehrer aus den^ Trieben, sei es des Ehrgeizes, sei es der Geselligkeit oder zwar aus der Ver?) nunft, aber nidit aus der Vernunft der Gesellschaft, sondern aus der Ye-rä iiLüil't des Individuums den Staat konstruierten; .so die ideellere und gründlichere Ansieht der neuesten Philosophie aas der Idee des Ganzen. &£% betvaditet den Staat als den großen Organismus, in weldiem die rechtliche*: sittlidie und politische Freiheit ihre Verwirklichung zu erhalten hat und dn$ einzelne Staatsbürger in den Staatsgesetzeu nur den Naturgesetzen seine: eigenen Vernunft, der mensdilidien Vernunft, gehordit, Sapienti sat" 

i) In seinem Buche über die Marxsdie Geschichts-, Gesellsdiafts- ia£|ä Staatstheorie L, S. 283, meint Cunow auf Grund dieses Titels, Marx habe: den Artikel f ür die „Kölnisdie Zeitung" gesdmeben. In Wirklichkeit war es eine Polemik, die in der „Rheinischen Zeitung1' gegen einen Leitartikel der „Kölnischen" erschien. Marx schrieb nie für diese. VergLr3GesammeIta, Schriften von Marx und Engels, herausgegeben von Mehring, Stuttgart 1902, L, S. 259 ff. Dort ist nur der letzte der drei Artikel abgedruckt der nicht vollständig. Alle drei Artikel .sind unverkürzt zu finden in dertV ersten liande der monumentalen Gcä-amtausgabe der Arbeiten von Mal und Engels, herausgegeben von Rjazanov. Frankfurt a- M. 1!)27. 


• i-i- Kaplid 

$5 

Kurz vor cler Veröffentlichung dieses Artikels war Feuer-IUM JIH „Wesen des Christentums * erschienen, das haltl das Marxsche wln dun Fngclsehc Denken revolutionieren sollte. Gleichzeitig M Vitien beide audi den Sozialismus und die politische Oekonomie I Minkreichs und Englands sowie die Revolutionsgeschickte dieser 
!Jm(uUeü naher kennen. Dabei wandelte sich auch die Staatsauf-hlHling der beiden Denker. In der „heiligen Familie44, die sie M n iul 1845 herausgaben, konstatiert Marx bereits den Unter-whlcd zwischen Staat und Gesellsdiaft und die Ueberlegenheit illi-nrr über jenen: 
„Nur der politische Aberglaube bildet sidi nodi heutzutage 
i ffj-n, iluß das bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten werden |IHI**eh wahrend umgekehrt in der WirHidikeit der Staat von dem bürger-iMieu Leben zusammengehalten wird." (Die heilige Familie oder Kritik 
Mir kriÜsdien; Kritik, Frankfurt a. M. 1845, „Kritische Sdiladit gegen die 
• f'l^ni'-tisisdxe Revolution, 8. iS9. In der Meliringsdien Ausgabe aus dem literarischen Nadilafi von Marx und Engels, It., S, 227.) 
KUI'Ä vorher sagt er: 
„Das ausgebildete moderne Staatswesen hat . . . die entwickelte Ii il i1 $ e r 1 i c h e- Gesellschaft . . . zugrunde liefen. . . . Der Gegen-
I lud/, von demokratischem Ii e p r ä s e n t a t i v- S t a a t und b ü r -• Pi lieher Gesellschaft ist die Vollendung des klassischen 
PBq|f!'msut?£s. von öffentlidiem Gemeinwesen und Sklaventum. Iii "In1 modernen Weit ist jeder zugleich Mitglied des Sklaventums und 
- f|w* tierneinwesens. Ehen das Sklaventum der h ii r g e r 1 i;ch e n 
B M u 11 s c h a f t ist dem Schein nach die größte Freiheit, weil «V hidieinbar vollendete Unabhängigkeit des Individuums, wekhes «Iii* /iitfeUose, nicht mehr vori allgemeinen Bauden uud nidit mehr vom 
Ijjöjiwdien gebundene Bewegung seiner entfremdeten Lebense lernen te, wie I, II, des Eigentums, der Industrie, cler Religion usw. für seine eigene i puilieit nimmt, während sie vielmehr seiue vollendete Kueditschaft und 
I j.liuurn'schlidikeit ist." (8.180—182, Mehringsche Ausgabe S. 222. Die (Juli iKheichuugen sind alle aus dem Original übernommen, in der Meli-flujvnhou Ausgabe ist jede Unterstreichung getilgt. K,). 
Wie ganz anders klingt dies, als die Hegel lau isch-Lassallische I Vtf rtfoülidiung des Staates, dem wir alles zu verdanken haben Hollen, was die Gesellschaft geleistet bat, ohne den wir Tiere Mtiroii* der dem Menschengeschlecht die wahre Freiheit und I Vnllouching bringt. 
1 lier zeigt sich Marx bereits auf dem Wege zu seiner ihm wie hi/ielh eigentümlichen Staatsauffassung. Sie ist dem Cunow von taufe ein Greuel. Er sucht sie nach Möglichkeit herabzusetzen, iftimul dadurch, daß er tut, als sei sie speziell von mir und meinen Hßfiuudeii aufgestellt worden und bedeute eine Yerballhomung [ t\t*n Marxismus, einen „Yulgürmarxismus". Aber er kann doch UJrliJ ganz leugnen, daß Marx selbst sie verkündete, und so sucht mß ttlleh ihren Ursprung bei ihm zu verdachtigen iu seinem hier Nihiui mehrfach zitierten Werk über die Marxsche Staatstheorie. 

I 
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„Von dieser Aufftt"Himj| nun war es unter dem Einfluß der gcge den Siaarszwnnfl; ellerlehn fnjdJsdiun Staatstheoretik und der demo krutisdirn l" ' impfiuijr der SlrmlsliilanzieninffspoUtik Napoleon Iii. an ein relativ kleiner ÄdirTii hin /II dem. Standpunkt, der heutige Staat sei mi eine der Nirdei i, ,lu dur proletarischen Ynlkssihiditen dienende Schma rnl/erlmditulinn. die moiflhhst bald wieder versdiwindcn müsse" 
KN \ni mehr aU komisch, anzunehmen, Marx und Engel! luillen wich je in ihren wissenschaftlichen Auffassungen durcl Maiuhertlerlihenilismue nnd bürgcrlidicn Radikalismus bestim. inen Iftüsull, Und nicht minder steht in Widerspruch zu den Tat Hachen die Uehnuptung, Marx und Engels hatten im Staate nicht als eine schädliche „Schmarotzer-Instiiution" gesehen, „die mög liehst bald wieder verschwinden müsse". 
Dies Ton Marx zu behaupten, dem entsdiiedenen Bekämpfet des Anarchismus, sowohl proudhon istischer wie bukunistische Färbung! Von Mars, der iu seiner „Inaugurakulressc1' wie är «-Kapital" das hohe Lied des staatlichen Arbeiterschutzes sang unc nicht die Zerstörung, sondern die Eroberung der Staatsgewalt al; unerläßliches Mittel zur Befreiung des Proletariats betrachtete 
Cunow hatte bei seinem Satze wohl die Ausführungen iti Auge, die Marx in seinem „Achtzehnten Bmmaire" über de.i neuen französischen Staat madite. Er schilderte ihn dort folger dermaßen: 
„Diese Exekutivgewalt mit ihrer ungeheuren bureuuk ratschen uti mililarisdxen Organisation, mit ihrer weitsdii cht igen und künsllidicn Staat juaschinerie, ein Beamtenhecr von einer halben Million nebst einer Are von einer andern halben Million, dieser f ürehtedidie Parasiten kör per, de sich wie eine Netzhaut nm den Leib der frnn/ösisthen Gesellschaft schling und ihr alle Poren verstopR, entstund in der Zeit der absoluten Monarchie.^ (Der achtzehnte Brumnire. 2. Auf!,, Hamburg J9f>9, S. ST.) 
Marx zeigt dann, wie die erste Revolution, das erste Kaiser reidi, die Wiederherstellung der legitimen Monarchie, dann die; Juli-Monarchie und schliefllidi die parlamentarische Republik diesen bureaukratisdi-militaristi sehen Parasitenkörpcr der Staate gewalt (Schmarotzerinstitution bei Cunow) immer mehr aus dehnten und verstärkten: 
„Alle Umwälzungen vervollkommneten diese Maschine, statt sie biedien." 
Unter Napoleon III* scheine diese Staatsmaschinc ganz selbständig der Gesellschaft gegenüber geworden zu sein. Aber um sc mehr konzentriere nun die Revolution „alle ihre Kräfte der Zer Störung gegen sie" (die staatliche Exekutivgewalt). 
In einem Brief an Kugebnann vom 12. April 1871 sagt Mar':* darüber: 
„Wenn du das letzte Kapitel meines „aditzehnten Brumaire" nadl^ siehst, wirst du finden, daß idi als nächsten Versuch der franzüsisdiö Hevidution ausspreche, nicht mehr wie bisher die burc&ukratisOD militaristische Maschinerie aus einer Hund iu die andere zi 
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HMfUtfCM. mindern sie zu zerbrechen, und das ist die Vorbedingung •jltf WUklldlCH Volksrcvnltition auf dem Kontinent."1 
Hu t Hiebt man deutlich, was Marx unter der „Sdvmnrotzcr-
ln>dilul unter dem „Parasiten korper" verstand, der von der 
fjlidiub'u Revolution (nadi 1848} zu zerbredien war: nidit der • • ii 'Hindern die bureaukratisch-miliiürische Maschinerie, also * Ii c HOB de r c Staatsform, die der bureauk rat i sehen HflUll nuiuiurchie. 
I h\\\ der Kampf gegen diese besondere Staatsform nicht •fljildicdeutend ist mit dem Kampf gegen den Staat überhaupt, ••utile selbst Cunow nicht ganz blind sein. Sonst hätte audi B ,,SluulsnihiliBmus" vor dem Kriege getrieben, als er innerhalb •f deu/sehcn Sozialdemokratie gegen die bureaukratischc Militar-H)h'iicliie zu Felde zog. Nicht Abschaffung des Staates, son-l •'• die Herstellung der demokratischen Republik ohne Herr-i Ii d< r Bürokratie und des Militärs, das war es, was Marx 
• Jalire 1852 zur Zeit cler Abfassung des achtzehnten Brumaire )|lkd Audi spater als Aufgabe der nächsten Revolution in Frank-ii i> Ii betrachtete. Natürlich galten seine Worte auch für jedes Untere Staatswesen, das von einer übermächtigen Bureaukratle jftltit Armee beherrscht wird. Aber sie besagten keineswegs, daß tlfi Aufgabe der nächsten Revolution (nach 1848} in der Beseitig JUliU des Staates zu bestehen habe, 
Iru Gegenteil betrachteten Marx und Engels es als wichtigste Uifunhe der Arbeiterklasse, nach Eroberung der demokratischen |lr|mbldc in dieser die Staatsgewalt zu gewinnen, als Mittel zur |tl ein iflehen Befreiung des Proletariats. 
EM ist ja selbstverständlich, daß der Kampf gegen die Milittir-
iirdiie nicht gleichbedeutend ist mit dem Kampf gegen den 
i'nil überhaupt. Sollte jemand trotzdem, auf Cunow gestützt, 
il zweifeln, daß auch Marx dieser Meinung war, dann sex er 
hl ilio Marxsche Kritik am Gothaer Programm verwiesen, wo es 
•tat: 
„Da man nidit in der Loge ist — und weislidi, denn die Verhältnisse c ]•« ji II Vorsicht — die demokratische Republik zu verlangen, wie es die 
I nsisdien Arbeiterp rogromme unter Louis Philippe und unter Louis 
upotaon taten, so hätte man nidit zu der . , . Finte flüdilcn sollen, Dinge, 
• Iu nur in omer demokratischen Republik Sinn haben, von einem Staate #a verlaufen, der nichts anderes als ein mit purlamentarisdieu Formen ' • i IM .unter, mit feudalem Beisatz vermischter, schon von der Bourgeoisie > 11uiiter, burcaakratisch gezimmerter, polizeilidi gehüteter Militär-
i ' • um ist." . . , 
Mm) dünn spridit Marx von der vulgären Demokratie, „die iu der demokratisdien Republik das tausendjährige Reidi sieht luiil keine Ahnung davon hat, daß gerade in dieser letzten Staatsform der Idlij','ml!<heil Gesellschaft der Klassenkampf definitiv auszufediten ist." 
jUN< U\t" IX., 1. S. 573,) 
• natürlich voraussetzt, daß diese letzte Staatsform gewonnen Und nicht vernichtet wird. 
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Kurz vor dieser Stelle erklärt Marx: 
„Die Freiheit besteh! darin, den Staat aus einem der Ge.sell.sdmf t über geordneten in ein ihr durdiaus untergeordnetes Organ zu verwandeln,11 
Das nnd uhht die Abschaffung des Staates erscheint als die Aufgabe des Proletariats, sobald es die politische Macht er^ hingt hat. 
Aber allerdings, wenn sie auch nicht den Staat abschaffen: wellten, blichen Marx und Engels dodi von der Tlegel-Lassalle-schen Vorhiminelung des Staates frei. Sic kamen dahin, ihn als einen Machtappnrat im Dienste herrschender und ausbeutender Klassen zur Niederhalterng der Beherrschten und Ausgebeuteten, zu betraditen, als eine Organisation, die ein Stück Gesellschaft umfaßt, aber nicht allen Mitgliedern dieses Stückes dient, sonder nur einer Minderheit, die durch den staatlichen Apparat di Kräfte der Gesamtheit in ihren Dienst stellt und ihre eigene Kräfte dadurch verzehnfacht. 
Schon im kommunistischen Manifest erklärten Marx un? Engels vereint: 
„Die poHlisiho Gewalt im eigenllidien Sinne ist die organisiert^ Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen." {7. Ausgabe, S. 3&] 
Diese Auffassung der „politischen Gewalt", das heißt, de Staates, wurde indes nidit» wie ihre Verganger innen, rein spekui: lativ ersonnen. 
Sie beruhte auf cler Beobachtung aller Staaten, von deue Kunde zu uns gekommen ist. bis in unsere Zeit. 
Wie alle ihre grundlegenden Anschauungen haben Marx un Engels auch die vom Wesen des historischen Staates gemeinsar entwickelt. Aber es war hauptsachlich Engels, der sie eingehen der zur Darstellung brachte. So namentlich in seinem Anti-Dütj ring» wie in seiner Schrift über den „Ursprung der Familie, de Privateigentums und des Staates4 und endlieh in seiner Vorrecl zur dritten deutschen Auflage des Marsschen ,.Bürgerkrieg i Frankreich". 
Mit den beiden ersteren werden wir uns noch beschäftige: müssen bei der Untersuchung der Entstehung des Staates. 
So sei hier nur ein Satz aus der drittgenannten Abhandlun zitiert, der die marxistische Auffassung vom Staate scharf bö leuchtet. 
In der Adresse des Gcneralrats der Internationale über dl Pariser Kommune mußte Marx audi deren Staatsauffassung auJ einander setzen. Das war nicht leicht, denn in der Kommun standen sidi zwei Anschauungen gegenüber, die anscheinen völlig unversohnlidi mit einander waren: einerseits die proi) honistisehc, die das wollte, was Cunow Marx und Engels nute schiebt, den Staat möglichst bald auflösen, und die jakobroll bla.inuiistisdie, die sich des Staatsapparates so w*ie er war, h mächtigen wollte, um ihn zu einem Werkzeug der sozialen \\ volution zu machen. 
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Die "Verkältnisse, unter denen die Pariser Kommune ins leben trut, Verhinderten das eine wie das andere» sowohl daß ßftrlfl völlig selbständig vom übrigen Frankreich, wie daß es der |||(nächtige Herr über ganz Frankreich wurde. Jdi habe darüber tu bandelt in meinem Buch betitelt ».Tcrrorismus und Kominunis-mm." (Uerlin, zweite Aufl., 1925). Die beiden streitenden Rieht un-Iti'it ilcr Kommune wurden durch die Verhältnisse gedrängt, trotz ihrer verschiedenen Theorien prnktisdi in der gleichen Riditung tu arbeiten, gerade in derjenigen, die Marx für die richtige hielt, 
I die er mit ruhigem Gewissen verteidigen durfte: In der Bich-
lituu nicht der Auflösung des Staats überhaupt, wohl aber der flidlosiing seines mi I i tä risch-bu reu uk ratischen Machtapparates, Hiu ihn in hohem Crade unabhängig madite von der Gesellsdiaft. In der Richtung der Schaffung einer von Eureaukrateii' und Mili-Hihr.rrschaft befreiten demokratischen Republik. 
Marx sagte darüber („Bürgerkrieg in Frankreich1', S. 43): 
„Die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmasdkinerie einfach • nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke iu Bewegung setzen. 
„Die zentralisierte Staatsmadit mit ihren all gegen wart igen Organen — Hlßliiimle Armee, Polizei, BureaukraÜe, Geistlidikcit, Rieht tu-stand, Organe, Ftai-lmfl'riL nach dein Plan einer systemutisdien und hierarchischen Teilung MI Arbeit — stammt her aus den Zeiten der absoluten Monarchie, wo sie 1-Vtt INI(stehenden Bourgcoisgcscllsdiaft als eine mächtige Waffe in dein Hilinde gegen den Feudalismus diente ... In dem Maße, wie der Fort-
u ilrr modernen Industrie den Klassengegensatz zwischen Kapital •Hfl Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in demselben Maße erhielt Hß Hindi«macht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen Gewalt Bf Unterdrückung der Arbeiterklasse, einer Masdüne der Klassen ho rr-Hbll'r Nadi jeder Revolution, die einen Fortschritt des Klassenkampfes ^HttulHp (ritt der rein unterdrückende Charakter der Slaatsmadit offen* ; 
nflraer hervor. . . . 
L Bn gerade Gegensatz des Kaisertums war die Kommune. Der Ruf H.thi „Hozialen Republik/1 womit das Pariser Proletariat die Februar-mibiliau (IH48) einführte, drückte nur das unbestimmte Verlangen aus lüd» HPUT Ifepublik, clie nicht nur die monardiistische Form der Klassen¬!"'» \>>li beseitigen sollte, sondern die Klassenherrschaft selbst Die •pHMemr war die bestimmte Forin dieser Republik. . , . 
' ii* Hc Kommune madite das Stidiwort aller Bourgeois-Revolutionen — •ulieili4 liegierung — zur Wahrheit, indem sie die beiden größten Aus-I '' Iii a, die Armee und das Beamtentum, aufhob. Ihr bloßes Bestehen | I' ilii'i NirJdbestelie.il der Monarchie voraus, die, wenigstens in Europa, Bf i'UHrlieelde Ballast und der unentbehrliche Deckuiuntel der Klassen-'"»II i l. Sir versdiaffte der Republik die Grundlage wirklich deiuo-hn bhiruhliingön/1 
MIHI niidit, immer wieder betont Marx als das nächste prak-/nd des Proletariats nicht die Aufhebung des Staates, senil* IM du Ih'Nuifriinig der bureaukralisehen Militärmonarchie durdi Wjß wirklich demokratische Republik. 
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Aber dabei wird stets der Charakter des Staates als Mittel der Klassenherrschaft betont, Iui obigen Zitat allerdings nur derj Charakter des zentralisierten Polizei- und Militär Staates. 
In seinem Vorwort zur dritten Auflage des „Bürgerkrieges"] kommt Engels auch auf diese Seite der Schrift zu sprechen. £lf9 gibt ihr aber eine umfassendere Bedeutung. Marx wurde durcjä den Aufstand der Kommune nur veranlaßt, von der Militärmonli ardde als Werkzeug der Klassenherrschaft zu sprechen. Engeld dehnt diese Charakteristik auf den Staat Überhaupt aus — nidr|| im Gegensatz zu Marx, wie schon die im gleichen Sinne gehalte-d nen Ausfuhrungen des Anti-Dühriug beweisen, der noch bei MarjJ Lebzeiten und mit seiner vollen Zustimmung verfaßt wurdq (18rr und 1878). 
In der Engelsschen Vorrede, verfaßt tS9i, heißt es: „Diese Sprengimg der bisherigen Staatsmacht und ihre Ersetzung! durdi eine neue, iu Wahrheit demokratisdic, ist im dritten Absdmitt dell ^Bürgerkriegs" eingehend geschildert. Es war aber netig, hier nodimalsj auf einige Züge derselben einzugehen, weil gerade in Deutschland dc^i Aberglaube an den Staat aus der Philosophie sidi in das allgemeinia Bewußtsein der Bourgeoisie und selbst vieler Arbeiter übertragen h$ö| Nach der philosophischen Vorstellung ist der Staat diß „Verwirklichung der Idee" oder das ins Philosophisdie übertragene Reich Gottes aiffl Erden, das Gebiet, worauf die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit siffl vcrwirklidit oder verwirklichen SOTK Und daraus folgt dann eine aberiJ glüubisdie Verehrung des Staates und alles dessen, was mit dem Staaljs zusammenhängt, und die sich um so leichter einstellt, als man sich Kindesbeinen daran gewohnt hat, sich einzubilden, die der ganzen Gesell^ schaft gemeinsamen Gesdiiifte und Interessen könnten nicht anders besorg]! werden, als wie sie bisher besorgt worden sind, nämlich durdi den Staats und seine wohTbestallten Behörden. Und man glaubt sehen einen ganjei gewaltig kühnen Schritt getan zu haben^ wenn man sidi frei gemacMl vom Glauben an die erbliche Monardiie und auf die demokratische TCepiibhlc] schwürt In Wirklidikeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zurj Unterdrückung einer Klasse dureh eine andere, und zwar in der demoil kratischen Republik nicht minder als in der Monardiie; und im best#(H Fall ein Uebel, das dem im Kampf um die Klassenherrschaft siegreichen! Proletariat vererbt wird, und dessen schlimmste Seiten es, ebensowenig wie die Kommune, umhin können wird, sofort müglidist zu beschneiden,! bis ein in neuen, freien Gesellsdiaftszus landen herangewachsenes Gesdiledit imstande sein wird, den ganzen Siaalsplunder von sidi abzutun/* 
Auch hier ist keine Rede davon, daß das siegreiche ProjjM tariat den Staat sofort aufzuheben habe- Es habe bloß die A1M macht die Staatsorgane S5möglidist zu beschneiden", Wohl sprich|| Engels vom Abtun des „ganzen Staatsphmders", doch betraehtöl er das als eine Aufgabe späterer Generationen, die in „neue freien Gesellschaftszu ständen" herangewachsen sind. 
Die Staatsauf Fassung, die im Anschluß an Marx von Engel hier ßoiiiiß'ert wird, ist auch die meine. Sie liegt den folgende Untersuchungen über den Staat zu Grunde. 
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Allerdings ist dabei eines zu bemerken. Diese Auffassung Unltt nidit aus der „Idee" des Staates abgeleitet, sondern durdi 01 nlnuhtung der Staaten gewonnen, die bisher in der Geschichte ftlltliEi'l i'elen. sind. Sie ist also keine ewige Auffassung, sondern Ii Lüb. t Mm der Gestalt ab, die der Staat jeweilig annimmt. 
Sril den letzten Engelsschen Aeulierungen über den Staat ist •|lir als ein Menschenalter vergangen, das den Charakter der •tfilnriicn Staaten nicht unberührt gelassen bat. Ob die Marx-JuiUidrmdic Kennzeichnung des Staates, die für ihre Zeit noch voll-M«n-lifj; zutraf, auch beute ohne Einschränkung gilt, wird beson-I : ii untersuchen sein. Aber das kann mii Erfolg ersl Hillen, nachdem wir den bisherigen Staat nusreidiend kennen Hfnd haben. Nur aus der Erkenntnis des bisherigen Staates IftfioiH ist der moderne Staat völlig zu begreifen, sowohl in seinen HHwreinstimmungen, wie in seinen Abweichungen vom alten 
i,..H 
I hi van handeln wir hier noch nidit. Es sei darauf nur des-HUb jeizt schon verwiesen, damit der Leser bei den zunächst fol-MHiui n Ausführungen über den Staat stets nur den alten im Auge mäi, tm ihm meine Ausführungen mißt und von dem modernen Hut Nolange absiebt, bis ich ausdrüddidi auf ihn zu sprechen 
•. 
»Ora Lassallesehen Staatsbegriff handeln wir nidit weiter, Hblll Indiält Lassalle recht, wenn er behauptet, daß der Staat 
Mitgliedern Reichtum, Wissen, Macht and Ffeiheit bmist. 
Ata i nidit allen seinen Mitgliedern bringt er diese Gaben, son-H)i nur den Mitgliedern der ausbeutenden und herrschenden • ii. Den ausgebeuteten und beherrsditen bringt er Armut Hbl l'üend, Unwissenheit, Ohnmacht, und Unfreiheit. 
Auf der anderen Seite ist es richtig, daß in jedem Gemein-Htt>u ebenso wie im Staate (im Marxschen Sinne) eine Leitung Hernien ist, eine riditerliehe Gewalt zur Austragung von Strei-Hfllton, sowie eine bewußte Regelung des gesellscha [fliehen Zu-•Mnenwirkens, entweder von Eall zu Fall oder grundsätzlich für Hf erwarteten Fälle gleidier Art, soweit soziale Triebe und In-^Hpt^i Sitten und der Druck der Tatsachen nidit ausreichen, ^^H§ /IInnm[neuwirken zu erzielen. In den Gemeinwesen, die i'- M..i . IIII II Sinne Staten sind, ebenso wie in den anderen, die 
1 na I-assalleschen Sinne sind, gibt es eine Zwraugsgewalt, 
Hnl IIIOJ Individuum zwingt, den Anordnungen der Leiter, der i. 'Ii t Gesetzgebung f olge zu leisten. Aber das Bestehen milchen Zwangsgewalt macht ein Gemeinwesen noch nidit Htuii / nIM Staat im Marxsdien Sinne. 
Im vmrdmitliehen Gemeinwesen wird diese Zwangsgewalt gc-i >lnnli d.-et IJebergcwidit der Mehrheit über die Minderheit, HM" (Hwlldcnnd wirkt dort, wo es ein Uebergewicht der Gesamt-^Ht I*||Wnllber einem einzelnen ist. 
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Die Macht de* StammeH-lliiuptlings gegenüber dem einzelne Stammesmitglied \t*i nbnuhit dort, wo er den Stamm hinter si hat Dagegen wird er ohnmächtig, wenn er sein Prestige i . Stamme verliert- hu |vrimitiveB Stamme ist jeder bewaffnet un in den Waffen tfoübi, uud zwar alle ungefähr gleichmäßig. De Häuptling oder lliditor verfügt da über keine anderen Zwangs mittel« unt seine Kniacheidungen durchzusetzen» als die Zustim inung der Masse des Stammes. 
Der Staat bedeutete dagegen bisher die Herrschaft der Mii derheit über die Mehrheit. Seine Zwangsgewalt beruhte nich auf dein moralischen tlebergewidit der Mehrheit, der große Masse, sondern auf der Uebermadit einer Minderheit über ein große Mehrheit — einer Ueber macht, die aus einer Uebcrloge heit der Waffen, des Wissens, des Reichtums, ökonomischer od sonstiger Unentbehrlichkeit hervorgehen konnte, 
Man kann sehr wohl anerkennen, daß ein Gemeinwesen ohn eine gewisse Zwan^sgewalt seiner Organe gegenüber dem ein meinen nicht bestehen kann, und doch die bisherige staatlich Zwangsgewnlt enlschieden bekämpfen. 
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BpH Werden des Staates und der Klassen. 
Erstes Kapitel. 
Die Engelssche Hypothese* 
I lue gesdiriebene Geschidite ist eine Gesdiidite von Staaten H| von Klassenkämpfen, Bei Beginn dieser Gesdiidite finden Ith In M I/S beide, Staat und Klasse, aufs engste miteinander vor¬l' II 
Ilm eine Erscheinung vollständig zu begreifen, reicht es nicht Ifaf, ilo erkennen, wie sie ist, d, h. ihre Unterschiede von an-blin EiMcheinungen festzustellen, mit denen sie zusammenhängt. •Ml iiiiilJ auch wissen, wie sie geworden ist, welches die Ersdiei-^BPfi waren, aus denen sie hervorging, und welches die An-Hpi die jene vorhergehende Erscheinung zu soldien Eortbewe-ii und Wandlungen veranlafiten, daß die neue Erscheinung K jlir hervorging. 
• I.Pider wissen wir über die ersten Anfänge der Staaten und kl.II f'.jir uichts. Die Beridile über Staatengründuugen der »i, i hva die Gründung Roms durch Romulus und Remus, Hy Mull Märchen ohne jeden geschiditlichen Wert 
besitzen wir ausreichende Berichte über zahlreiche i' H," i imdn iigeu, z. B. die der germanischen Staaten seit cler \ i i u JHHII i iin», aber alle diese Staaten wurden auf den Trüm-Hi 'i. Mir hergehende? Staaten, z. B. des Römerreiches, begründet HB luldeleu im Grunde nur Umwandlungen bestehender Staaten, da» Aufkommen eines Staates in einer Zeit, wo es nur vor-Hüllldir Gemeinwesen gab, liegt kein einziger Bericht vor. 
Wold liaben sich zahlreiche primitive Gesellsdiaften und Ge->is in die historische Zeit hinein erhalten. Aber sie ihr i nlu idcebi sich so langsam, daß Veränderungen bei ihnen für |1* ti iJi-.n'iini ni.'.olmdiier, der nur- kurze Zeit mit ihnen irr Ver-r,hht nicht wahrnehmbar werden. Wo aber ein primi-HWn (miueiuwesen mit einem höherstehenden in dauernde Be¬I rnin .la ubernimmt es von diesem so viel, dafi es Ur-
^nylhhleit und Selbständigkeit in hohem Maße verliert und Hp Wnllero Kniwicklung nidit mehr als Beispiel des Entwick-iln \ orzeit betrachtet werden darf. Wir sind so 
1 meji, auf Grund der Erforschung heute nodi bestehen-
mf JMlindlvor Völkerschaften, eine Aufeinanderfolge der Stadien 
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der menschlichen Entwicklung bis zn den Zeiten der geschrieben« nen Geschichte entwerfen zu können. Freilich sind anch ühe-iM diese Aufeinanderfolge die Forscher keineswegs in allen Punkten;• einig und es sind noch viele Auffassungen darüber im Flusse. 
In bezug auf die Methoden, mit denen sich die Fortentwick^B lung von einein dieser Stadien zu dem nächstfolgenden vollzog, I können wir uns jedoch nur wenig oder gar nicht auf Beobach»« tunken stützen. Hier sind wir vorwiegend auf Hypothesen ange- I wiesen. • 
Dies gilt für die vorstaatliche soziale Entwicklung überjM haupt, am meisten jedoch für das Werden der ersten Klassen und« Staaten. Zahlreich sind die Hypothesen, die darüber aufgestellt« wurden. Manche stützen sich auf bloße Spekulationen, anderö« auf Indizien, die beobachteten Tatsadien entnommen wurden. JijW mehr letzteres der Fall, und. je besser eine Hypothese mit dem:« Gang der späteren, schriftlich überlieferten Gesdiidite vereinbar« ist, um so eher werden wir sie akzeptieren dürfen. 
Für das rein spekulative Betrachten der Frage liegt sie sehr« einfadi: Niemand fügt sich der Ausbeutung und der Beherrschung™ freiwillig. Ohne Zwang keine Klassen und kein Staat. Zwang;! wird geübt von dem {körperlich oder geistig) Stärkeren über der» Schwächeren. Nirgends sind die Mensdien völlig gleich, sondern™ sie sind schon von Natur verschieden. Darin liegt schon die Mö^fl lichkeit gegeben, dafi der Stärkere den Schwächeren vergewaltigt« und zwingt, für ihn, den Stärkeren, nach seinem Kommando dg arbeiten. 
Danach wären die Elemente der Klassen und des Staates v^ffl Natur aus schon gegeben. 
Noch iBTb, in seinem „Kursus der National- und SozialököJ nomie" operierte Eugen Dühriug mit zwei Männern, von denecä der eine den anderen unterdrückt, um daraus die Ausbeutungsl Verhältnisse abzuleiten. Engels hat ihm darob arg zugesetzt. 
In der Tat ist diese Hypothese sdion deshalb ungangbar, weiM sie soziale Verhältnisse als Verhältnisse zweier vereinzelter Individuen betraditet. Der Mensch ist aber von Anfang an ein äm ziales Wesen, und das stärkere Individuum steht daher nicht einem schwädieren Individuum, sondern einem ganzen Stamnl gegenäber, der unter allen Umständen stärker ist, als der kraft*] vollste einzelne Riese. 
Wohl strebt jedes soziale Wesen nach Ansehen und Einfluü unter den Genossen, mit denen es zusammenlebt. Pferde unjl Hunde können auf Lob und Auszeichnung ebenso erpicht m\t\M wie Menschen. Eitelkeit und Ehrgeiz sind Eigenschaften, die nun dem gesellschaftlichen Zusammenleben hervorgehen. Ebenso dalj Verlangen nach Einfluü über die Genossen. Aber das hervoj« ragende Individuum im Stamm würde nicht zu Lob uud Aus&ftifflfl nung, zu Madit und Ansehen bei seinen Genossen kommen, wenfflj 


4Iih du j-a n machen würde, sie zu knechten und auszubeuten. 
|p« Streben in dieser Riditung wäre vielmehr das sicherste iHid, um die Gesamtheit des Stammet gegen den Usurpator zu |p|nlfjfcu, und ihn dem Abscheu aller zu überliefern und zu Hilter Ohnmacht zu verurteilen, 
III vorwiuntiiehen Verhältnissen weiß das hervorragende Indi-huti) »ehr gut, daß es nur ein Mittel gibt, im Stamm zu Einfluß »1 AiiMrIien zu kommen: Die Interessen des Stammes kraftvoller wirksamer zu verfechten, als die Uebrigen. Darauf beruht Aie-elien uud die Macht des Häuptlings, uud er behält sie nur IIHHO» nh er sieh des Vertrauens seiner Genossen würdig zeigt. 
Abgesehen von diesen und anderen Einwänden, die noch zu Indien wären, erklärt der Hinweis auf die natürliche Ueber-inlirii der Stärkeren (oder Klügeren) schon deswegen keine Bluten Ungleichheiten und Gliederungen, weil natürlädie Un-UHllieiien beim Menschen wie bei jedem Tier seit jeher vor¬n n, Holnnge seine Art besteht. Selbst wenn die Ausbeutung 
'# Manien und der Zwangsgewalt des Staates aus physischer • Ix i leueiihcil einzelner über ihre Umgebung hervorgehen (tunIin, wnrn dodi zu erklären, warum diese Ueberlegenbeit 1*1 midi lIiiiiderttaiiHi-ndeu von Jahren menschlicher Entwick-niti mlilii WnKuiiiirn In i \ cnbrnchle. Das weist sdion auf die IMIU I udo I i >\ Itlti, die besonderen Bedingungen 2U erforschen, |it»i Ii Iii 1111• i !•» v on K la»Heii und Staaten möglich wurde, 
I Iftlli i haben midi Main und Engeln die bluße Gewalttheoric hin Ii Uni. die fiwiir "ehr eiiil'ndi int und sehr einleuchtend er-1 uilt nlur niiht -• i minderite erklärt. Sie kamen bei ihren HpfNllihuiitfrn 7,u den» Ergebnis, daß die Bildung der Klassen i* lim uktmnmjjuheii Entwicklung hervorgehe und die ausbeu-nd, ii und lierrHfhenden Klassen dann den Staat aufrichteten. |f Ktiitptrn Wimm nlw> mich ihrer Anschauung früher da als der Bj \h\n nland vollluunmen im Einklang mit der Geschidits-
m wonach bei jeder gesellschaftlichen Aenderung das 
W hiihe das primäre ist, das politische (und ideologisdie) 
htm KoiiHecjuenz. 
In mdimtn „Auli-lXllirung" erklärt Engels das Werden der Ml* n und den Staat ei in folgender Weise: 
l 4,Wlr dir Mcnmlien ursprünglich aus dem Tierreich — im engeren lici nuntreteil, HU ireten sie in die Gosi liiditc ein: noch halb Tiere, 
I iioih nlinniilihlig fieffenilber den Kräften cler Natur, nodi unbekannt 
II Ilm n elfteuen; dnlier um» wie die Tiere und kaum produktiver als Jpl IwTNrill eine gewirtse (Ileictihcit der I ehemdage und für die 
1 idi iikolei' auch eine Art Qeidihcit der gesellschaftlichen Stellung — i i. i\\\f Abwrieiilieit von CeM'llMhafbkhissen, die nodi in den [HMd"^nni, rek^rbniienden (iemeinwesen der späteren Kulturvölker 
l i l*i Jedem Malibi-n Gemeinwesen l>eslchcn von Anfang an 
|M> tfVttvIllftHlIlP llUrrCuseii, deren Wahrung einzelnen, wenn auth 
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unier Aufsieht der Gesamtheit, iibrrkagcn werden muß: Entscheidung] von Streitigkeiten, Hepression von Ueber griffen einzelner über ilirä Berechtigung hinaus; Aufsicht über Gtmisser, besonders in heißen LändernH cndlidi, l*ri der Wuldursprünglidikeit der Zustünde, religiöse FunktiouenJ Dergleichen Beemiuugen finden sich in den urwüchsigen Gemeinwesenj zu jeder Zeil, so in den iiitesten deutschen Markgenossenschaften utijfl noch heute iu Indien. Sie sind selbstverständlich mit einer gewisse» MadilrullkoiiiEnrnhe.it ausgerüstet und die Anfänge der Staatsgewalt] Allmülig steige;ni sich die P red uktämiskrLifte; die dichtere Bevölkerung] schafft hier gemeinsame, dort widerstreitende Interessen zwisdien denj einzelnen Gemeinwesen, deren Gruppierung /u größerem Ganzen wie dc.ruiu eine neue Arbeitsteilung, die .Schaffung von Organen zur Wahrung der gemeinsamen, zur Abwehr der widerstreitenden Interessen hervor^ ruft. Diese Organe, die schon als Vertreter der gemeinsamen Interessen der ganzen Gruppe jedem einzelnen Gemeinwesen gegenüber eine besonder unter Umständen sogar gegensätzliche Stellung haben» verselbständigen! sidi bald nodi mehr, teils durch die in einer Welt, wo alles naturwüchsig] hergeht, fast selbstverständlich eintretende Erblichkeit der Amtsführung,! (eils durdi ihre, mit der Vermehrung der Konflikte mit anderen Gruppen! wachsende llnejitbehrlühkeit. Wie diese Vorsei hsiündigung der gesclll sdiaTtlidien Kuiiklion gegenülM-r der Gesellsdiaft mit der Zeit sich bis] zur Herrschaft über die Gesellschaft steigern konnte, wie der ursprünglidn? Diener, wo die Gelegenheit günstig, sidi allmülig in den Herrn verwandeltet wie je nach Umstünden dieser Herr uls orientalischer Despot oder SatvapJ als griediisdier Stuuunesf ürsl, als keltisdter Glanchef usw. auftrat, wim weit er sich bei dieser Verwandlung schließlich audi der Gewalt bediente« Wie endlidi die einzelnen herrsdienden Personen sidi zu einer herrschenden Klasse zusammenfügten, darauf brauchen wir hier nidit einzugehen. Eö kommt hier mir darauf an, festzustallen, daß der politischen Herrschaft] überall eine gesellsdinftliche Amtstätigkeit zugrunde lag; und die pditisdi^ Herrschaft hnt audi dann nur auf die Dauer bestanden, wenn sie diese ihre gesellsdiaftlidie Amtstätigkeit vollzog. . . . 
„Neben dieser Klassenhildang gtog über noch eine andere. E|B naturwüchsige Arbeitsteilung innerhalb der ackerbautreibenden Fnmifiu erlaubte auf einer gewissen Stufe des Wohlstandes die Einfügung eine oder mehrerer fremder Arbeitskräfte. . . . Die Produktion war so weit entwickelt, daß die mensdiliche Arbeitskraft jetzt mehr erzeugen koDJitÜy als zu ihrem einfachen Unterhalt nötig war; die .Mittel, mehr Arbeits*] kraft zu unterhalten, waren vorhanden; diejenigen, sie zu beschäftigen^ ebenfalls; die Arbeitskraft bekam einen Wert. Aber das eigene GemeiE wesen und der Verband, dem es angehörte, lieferte keine disponible überschüssigen Arbeitskräfte, Der Krieg dagegen lieferte sie, und de Krieg war so alt wie die gleichzeitige Existenz mehrerer Gemeinst! rufI: gruppen nebeneinander. Bisher hatte man mit den Kriegsgefangenen nidit) anzufangen gewußt, sie also einfadi erschlagen, nudi früher hatte mafl sie verspeist. Aber auf der jetzt erreichten Stufe der „Wirtschaftsinge erhielten sie einen Wert; man ließ sie also leben und mochte sie de Arbeit dienstbar. So wurde die Gewalt, statt die Wirtschaftslage beherrschen, im Gegenteil, in den Dienst der Wirtsdiaftslage gepreßt. Sklnvereiw erfunden!" (S. 186—1890 
So schrieb Engels 1877. Sieben Jahre spater behandelt« clasHeHie Thoma ausführlicher in weiner Schrift „Der Ursprung d* 
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nm i I ie, des Privateigentums und des Staates", im Anschluß au fliu Morgunsdien Forschungen. 
Uemerkenswert für uns sind hier namentlich seine Ausführungen über die sozialen Zustände Griedienlands in der Zeit, die In Ulm homerischen Gedhhten geschildert wird. Es heißt dort: 
„Ja den homerischen Gedichten finden wir die griechischen Stämme fevlnl Kchon zu kleinen Völkerschaften vereinigt innerhalb deren Gentes, Thnilrien und Stämme indes ihre Selbständigkeit nodi vollkommen UWahrten. Sie wohnten bereits in mit Mnuern befestigten Stadien; die Hrvulherungszahl stieg mit der Ausdehnung der Herden, des Feldbaus und den Anfängen des Handwerks; damit wudisen die Reichturasver-iddrdenheiten und mit ihnen das aristokratisdie Clement innerhalb der iilim, naturwüchsigen Demokratie. Die einzelnen Völkchen führten unauf-hurlidie Kriege um den Besitz der besten Landstridie und auch wohl der tlrule wegen; Sklaverei der Kriegs gefangenen war bereits anerkannte t'-luriihtung. 
Die Verfassung dieser Stamme und Völkchen war nun wie folgt: J. Stehende Behörde war der \\ ut, bule, ursprünglich wohl aus den Vowtelicra der Gentes zusammengesetzt, spater, als deren Zahl zu groß fluide, aus einer Auswahl, die Gelegenheit bot zur Ausbildung und Stär-
Ihtiiiß dos nristokratischeji Elements 
& Die Volksversammlung (agora). lici den Irokesen fanden wir das Vnfk, Manner und Weiber, die Ratsversammlung umstehend, drein-''•lud In geordneter Weise und so ihre Besdiliisse beeinflussend. Bei i Ii H InimriiNihen Griechen hat sich dieser „Umstand", um einen altdeutschen i <• i \i hlHJiuHcli ink zu gebrnudien, bereits entwickelt zur vollständigen VulUHverrtummlung3 wie dies ebenfalls bei den Deutschen der Urzeit der 
nti WUT Sie war souverän in letzter Instanz, denn, sagt Sdiömaun 
(jjilediisdie Altertümer), „handelt es sieh um eine Sache, zu deren Aus» phrUlLg die Mitwirkung des Volkes erforderlich ist, so verrät uns Homer Uli Miltel, wie dasselbe gegen seinen Willen dazu gezwungen werden •jjjllUö-" Es gab el>en zu dieser Zeit nodi keine, vom Volk getrennte 
Wtb nllidie Gewalt, die üim hätte entgegengesetzt werden können 
% Der Heerführer (basileus). Hierzu bemerkt Marx: „Die euro-Udien Gelehrten, meist geborene Fürstenbediente, machen aus dem „Blh'us einen Monarchen im modernen Sinn, Dagegen verwahrt steh W Vfinkee-Repub Ii lainer Morgan. Er sagt sehr ironisdi, aber wahr vom ||nn Gladstone und dessen Juventus Mundi:i) Herr Gladstone präsen-Iftfl uns die griediisdien Häuptlinge der Heldcnzeit als Könige und •fiten, mit der Zugabe, dafi sie auch Gcntlemen seien; er selbst muß II» zugeben: „Tm Ganzen sdieinen wir die Sitte oder das Gesetz der j i Huirt »folge hinreidiend, aber nicht allzu scharf bestimmt vorzu-"drn," Ks wird wohl auch dem Herrn Gladstone seihst scheinen, dai! |i AU verklausulierte Erstgeburt*folge hinreichend, wenn auch nidit allzu «i T, gcrude so viel wert ist, wie gar keine, 
l) hu Jahre IS© veroffentlidite Gladstone eine Arbeit über „Die \{\\ • und Mensdien des heroischen Zeitalters", die er betitelte: „Juventus 
U". die Jugend der Welt. Gladstone liebte es, sidi neben seiner 
jfttld TttMfflceli mit Kirdiengeschiditc und Altertumswissenschaft 
hemhlirtigen. K. 
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„Wie es mit der Erblichkeit der Vor steh erschaften bei den Irokese und anderen Indianern stand, sahen wir. Alle Aemter waren Wählämter^ meist innerhalb einer Gens, und insofern in dieser erblich. Bei Erledi-] gangen wurde der nächste Gontilverwanclte — Bruder oder Schwester so hu; — allmählich vorgezogen, falls nicht Gründe vorlagen, ihn zu übergehen.} Ging also bei den Griechen unter der Herrschaft des Vuterredits dtüf; Amt der Basileus in der Regel auf den Solln oder einen der Söhne über so ist das mir beweis, daß die Söhne hier die Wahrsdieinlichkeit de Nudifolge durdi Volkswahl für sich hatten, keineswegs aber Beweis rechts kräftiger Erbfolge ohne Volkswahl. Was hier vorliegt, ist bei den Iro keseu und Griechen die erste Anlage zu besonderen Adelsfannlien inner halb der Gentes und bei den Griedien nodi dazu die erste Anlage ein künftigen erblichen Führersdiafl oder Monarchie." (S, 99—101.) 
,.Wir sehen also in der griediisdieu Verfassung der Heidenzeit di alte Geiitdorganisation in lebendiger Kraft, aber schon den Anfang ibre Untergrabung: Vaterredit mit Vererbung des Vermögens an die Kinde wodurdi die Heiditumsauhäurtiug in der Familie begünstigt und di Familie eine Macht wurde gegenüber der Gens; Rückwirkung der Reidi tumsVerschiedenheit auf die Verfassung, vermittelst Bildung der erst Ansätze zu einem erblidien Adel und Königtum; Sklaverei zunächst no bloß von Kriegsgefangenen, ul>rr schon die Aussicht eröffnend auf Ver sklavung der eigenen Stammes- und selbst Gentilgenossen; der ul Krieg von Stamm gegen Stamm bereits ausartend in systomutisdie Rä berei zu Land und zur See, um Vieh, Sklaven, Schätze zu erobern, "ij= regelrcdite Erwerbsquelle; kurz Reichtum gepriesen und geachtet a hödistes Gut, und die alten Gentilordnungen gemißbraudit, um de gewaltsamen Raub von Reichtümern zn rechtfertigen. Es fehlte nur no eines: eine Einrichtung, die die neuer worbenen Reichtümer der einzelne; nicht nur gegen die kommunistischen Traditionen der Geniilordnun sidierstellt, die nicht nur das früher so gering geschätzte Privates geutu heiligte und diese Heiligung für den hodisten Zweck oller meiisdilidi Gesellschaft erklärte, sondern die auch die nadieinander sieh entwickelnd neuen Formen der EigentumserWerbung, also der stets beschleunigt Vermehrung des Reichtums mit dem Stempel allgemein gesell sdiaftüch Anerkennung versah; eine Einrkhhmg, die nicht nur die aufkommen Spaltung der Gesellsdiaft in Klassen verewigte, sondern audi das ReJ der besitzenden Klosse auf Ausbeutung der niehtbesilzeudeu und d Herrschaft jener über diese. Und diese Einrichtung kam. Der Sta wurde erfunden/4 (S. 103, 104.) 
Diese Auffassung von 1884 deckt sidi im wesentlichen mit d von 1877. Auch hier geht die Bildung der Klassen der des Staata| vorher. Jene kann ohne diese eintreten. 
Der Unterschied zwisdien IS" und 1884 ist blofi der, daß di Gentilverfassung, die für Marx und Engels 1S77 noch keine Roll spielte, nun, 1H84, in Gegensatz gebradit wurde zur Staatsve fassung. Diese soll aus der Auflösung und Ueberwindung d Gens erstehen. Die Klassen selbst bilden sich im Scheiße der Ge 
Neben den beiden Faktoren der Bildung von Klassen, Engels schon 1877 nannte, der Erblädikeit gesellschaftlicher f tlTJ üonen und der Sklaverei, wird 1884 noch eine dritte gena.nnl: 
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Jn den Vordergrund geschoben, das Aufkommen des privaten Klgrnhitns und der Reicht ums Verschiedenheiten. 
Als die grundlegende Triebkruft dieser Entwicklung erscheint |bf*r stets die Arbeitsteilung: 
J )ie große Arbeitsteilung zwischen den die einfädle Handarbeit Efflnu igen eleu Massen und den die Leitung der Arbeit, den Handel, die *t1riidujresdiüfte und späterhin die Beschäftigung mit Kunst und Wissen-*dmft betreibenden wenigen Bevorrechteten. Die einfuchste, natui-WHdiKigsic Form dieser Arbeitsteilung war eben die Sklaverei.11 (Düluhigs t'mwiil/umj, S. 

Zweites Kapitel. 
Kritik der Engelssehen Hypothese. 
Wus wir hier als Engelssche Hypothese bezeichnen» war eine nffuMsung, die Marx teilte. Es ist eine Auffassung, die nicht auf Itxifttisct© Kreise beschrankt, sondern, wenn auch nicht immer allen Einzelheiten übereinstimmend, weit verbreitet ist. Uttels fand bei Morgan eine Darstellung cles Uebergangs von der »ei jsur „politischen Gesellschaft", clie sich im wesentlidien mit Ilten eigenen Ansduuiungen deckte und sie bekräftigte. I'rnl/dem erheben sich schwere Bedenken gegen sie. \hr Kngels-Marx-Morganschc Hypothese geht von der Gens u», in der vollste Demokratie und weitgehende Gleidibeit der Alnlen Bedingungen herrschte. 
Drei Kaktoren sollen diese Gleichheit untergraben uud damit JUMnngegensätzc geschaffen und den Staat mbglidr und notwen-ttenmclit haben. 
Alu der erste van ihnen wird die Ursache verzeichnet, dafi die (Tötung der gesellschaftlidien Beziehungen und die Durch-Iftliug dieser Regelungen in jedem Gemeinwesen Funktionäre In [iriieit, Unter der Gentilverfassung, wie überhaupt in primi¬n lofialen Gebilden, werden sie von der Masse der Mitglieder r wenigstens der Männer, gewählt. Ihnen steht keine andere UgMtfewalt zu Gebote, als der Wille und die Macht der Ge-HiMnÜ, die sie erwählt hat. Diese Macht ist uuM-iderstehlidi •flllner ei nein widerspenstigen Einzelnen, wenn sie hinter Ennklioiüir des Gemeinwesens steht. Die Befugnisse dieser Funktionäre sind verschieden, je nach Aufhüben, die sie zu erfüllen haben. Im Frieden haben die H|ilbnge wenig ^u sagen, sehr viel dagegen im Krieg, Dieser I i Iii Heiner Nnhir nach rasches, einmütiges Handeln, was •ftheudo Befugnisse des Kriegshäuptlings mit sidi bringt, die I Mir NO hinge dauern» wie der Krieg selbst. In diene Verfassung demokratischer Freiheit und Gleichheit IIIIII un kaufe der /eil dadurch ein sie auflosender Faktor 
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hineingeraten, daß die Funktionäre des Gemeinwesens sieh von ihm unabhängig inndien, uus seinen Dienern zu seinen Herren werden: 
„Teils durdi die, in einer Welt, wo alles naturwüchsig hergeht, fast selbstversüuullidi eintretende Frblidikeit der Amtsführung, teils durdi ihre, mit der Vermehrung der Konflikte mit anderen Gruppen ivadisendc Unentbehrlich keif* (Anti-Dühring, S. 187). 
Danach könnte es scheinen, als sei die Erblichkeit etwas ganz „Naturwüchsiges11, „Selbstverstandlidies11, „Natürliches". Da muß man aber, wie bei jedem Geltendmudien der „Natürlichkeit" in der Geschidite, immer wieder fragen: wenn die Erscheinung so natürlich ist, warum tritt sie nidit schon im Naturzustände ein? Leiter bat jede Herde sozialer Tiere, nirgends aber ist diese Funktion erblich. Engeis lebte nodi in der heute unter den Ver¬hältnissen der Kulturwelt nuhellegenden Anschauung, auf die wir sdion in einem anderen Zusammenhang hinwiesen, die Baude des „Blutes" seien natürlidie. Bande. 
Gewiß gibt es solche, aber nur zwischen Eltern und Abkömmlingen, die noch nicht imstande sind, sich selbst fortzubringen. Sobald sie das vermögen, hört jedes untürlidie Band des Blutes zwischen Eltern und Jungen auf. Erst die Spradie schafft die Möglichkeit, daß seldie Bunde über das Stadium der Unreife det Jungen hinaus fixiert und über das Verhältnis von Eltern und Kindern hinaus ausgedehnt werden. Damit ist die Verwandt-sdiaftsOrganisation gegeben» aber keineswegs schon eine natürliche Erblidikeit, 
Bei Gegenständen, die der einzelne persönlich gebraucht, en: weder selbst herstellt oder eintauscht oder einem getöteten; Gegner abnimmt, entsteht wohl die Frage, was mit ihnen g sdiehen soll, wenn der Besitzer stirbt. Soweit sie ihm nicht i Grab mitgegeben werden, wird es fraglieh, wem sie zufalle sollen- Da ist es allerdings naheliegend, daß sie der gesellschaf lidien Gruppe nidit entgehen sollen, der der bisherige Besitze angehörte. Aber dabei ist das Erbrecht, das vom Gcmeinwcse für solche Fälle festgesetzt wird, keineswegs „natürlidi" ode „selbstverständlich". Es fällt bei Muttcrrceht ganz anders aul als bei Vaterredit. 
Und dieses Erbrecht gilt keineswegs für alle Dinge, mit denoU, der Verstorbene zu tun hatte, sondern nur für seiueu persönlidieH Besitz. Die großen Quellen des J.obens, die gemeinsehaitluh benutzt oder doch unter der Kontrolle der Gesamtheit benutz^ wurden, verblieben dieser, vor allem der Grund und Boden» Diesen Lebensquellen gegenüber gab es kein persönliches Er redit. 
Und wieder ein besonderer Fall sind die Aemter. Ein sohho ml nuhl ein Gegenstand, den man erwirbt, sondern eine Aufgab mit der man beauftragt wird. Das ist eine Sadie ganz eige 
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Act, und audi wenn die Vererbung von Waffen oder Sdvmuck an dir Kinder oder sonstige Verwandte so allgemein geworden ist, dull wie selbst ver st ändlkh und „natürlich" erscheint, braucht das Rod) hinge nicht für Aemter zu geltem Damit sie als Privateigen-4111ii und daher als vererblich angesehen werden, müssen sie erst (W Gesellschaft gegenüber selbständig geworden sein. Statt die \ * nirlbstandigung der gesellsdiaftlichen Funktionen zu erklären, IFUI. die Erblichkeit der Aemter diese Verselbständigung viel-llitdir voraus. 
Was Engels als Anfänge der Erblichkeit der Aemter be-#rh'hnet, ist in Wirklichkeit nichts anderes, als der Brauch, für I flu bestimmtes Amt mit Vorliebe nur Mitglieder einer he-Ulmmien Familie zu wählen. Woher solche Bräuche kommen, ist lihhf immer klar. Auf keinen Fall erteilten sie irgend jemand ••der dein Sohne irgend jemandes innerhalb der Gens einen An-Rjiriidi darauf, gewählt zu werden. 
Seihst als das Römische Reich Deutscher Nation schon lange nttfLnd und die Erblichkeit der Lehen und Aemter in ihm schon lief flu wurzelt war, besaß noch keine Familie ein Anrecht darauf, «lull aus ihr der deutsche Kaiser erwählt werde» geschweige denn, <lu(l ein Mitglied einer Familie durch bloßes Erbrecht, ohne Wahl RH »einem Amte gelangt wäre. 
liMiupredit sagt darüber: 
*IWUUN Wurden die Herrscher unserer großen Kaiserzeit bis zu den Mhuil'i'U uns höchstem Geschledit gewählt, und Sülm folgte auf Vater, • (IjIflntfO die nntürlidie Reihe der Generationen es zuließ. Als aber der I V^rftinhor des SathsenSpiegels in der Zeit Kaiser Friedridis IT. (1215—1250) I diu «twl/lidien Bedingungen für das passive Wahlredü zu Rom festzu-I ilHIfii Kiuhte, da fand er gkidiwohl keine anderen zu Recht bestehend, H»ff|n die, duß der König frei sein müsse und echt (ehelich, K.) geboren." HPeUlMdiu Gesdiidite, Berlin iS9t, I., S. 326,) 
Diese Bestimmung war natürlich Schall und Rauch in einer P JM'H* wo die Masse macht« und rechtlos war, der Feudalstaat in '^rulirr Blüte stand und einige Familien alle anderen weit an Mmhi und Reichtum überragten. Diese letzteren allein durften Annprudi auf die kaiserliche Würde erheben. Aber in der vor¬, •IfiulUdion Zeit besaß das passive Wahlrecht eines jeden freien 
- "iif die l.Viwählmig zum hödisten Amt sidier noch volle 
\\ mf(. Das nimmt audi Lampreeht an. 
Woun die gesellschaftiteben Funktionen immer unentbehr-llihur wurden, so muß das der Erblichkeit der Aemter direkt ent-Hh(tvngewirlct haben, denn je wichtiger das Amt, um so mehr ist ^Bptlhofl in der Auswahl desjenigen erforderlich, der es ausfüllen Hftlli Dunbi notwendiger, stets den Tüchtigsten zu bestellen, desto Hrttydtfur Iwum man die Besetzung des Amtes dem Zufall des Erb-• Ida Überblasen. 
IU i nlledoin ist nicht klar, wieso Vererbung, wenn sie wirk-{ Ihh llöttgofunden hüben sollte, und Unentbehrlichkeit gewissen-
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harter und fähiger Amtsführung dahin gewirkt haben sollen, die Beamten nicht nur unabhängig von ihren Wählern zu machen, sondern ihnen auch eine Zwangsgewalt über sie zu verleihen, ohne die der Staat undenkbar ist. 
Die demokratisch gewählten Beamten der Gens sollen nicht nur ihre Aemter erblich gemacht, sondern auch sich als Adel über ihre Gent ii genossen erhoben und sie zu Beherrschten und Ausgebeuteten he rahgedrückt haben. 
Hier sind wir bei dem springenden Funkt angelangt. In der Gens verfügten ihre Funktionäre über keine Zwangsgcwalt als über die, welche aus der Uebermacht der Gesamtheit über den einzelnen hervorging. Sj$ wurden ohnmächtig, sobald die Ge^ samtheit sich gegen sie wandte. 
Woher kam nun die Zwangsgewalt der Bedrücker gegenüber der Masse der Gentilgenossen? Auf diese Frage gibt Engels weder im „Anti-Dühring" nodi im „Ursprung der Familie" eine^ Antwort. Im „Anti-Dühring'1 sagt er bloß, „darauf brauchen wiri hier nidit einzugehen". Im „Ursprung" wieder behandelt er die griechische Gens im 4. Kapitel, wo sich die oben zitierten Stellen über deren Verfall und das Nahen des Staates finden. Tm 5. Kapitel über die Entstehung des athenisdien Staates wird aber das Erbrecht bestimmter Familien aui' die Gentilämter bereits als-wenig „bestritten" betrachtet und konstatiert, daß „diese Familien, ohnehin mächtig durch Reichtum, anfingen, sich außerhalb der Gentes zu einer eigenen bevor redit et en Klasse zusammenzu-; tun". {S. 107.) Woher ihnen die Kraft gekommen war, diese Anmaßung durchzusetzen, solange im Gemeinwesen noch allgemeines Stimmrecht und allgemeine Volksbewaffnung herrschte, sagt; Engels nicht. Er beriditet wohl, daß „die Athener gleichzeitig mit ihrem Staat auch eine Polixci einrichteten, eine wahre Genv darmerie von Bogenschützen zu Für] und zu Pferd. Diese Gendarmerie aber wurde gebildet aus Sklaven" (S. 117), 
Engels irrt, wenn er annimmt, dies Polizeikorps sei von den Athenern „gleichzeitig" mit ihrem Staate eingerichtet worden*; Der athenische Staat bestand schon lange und hatte viele Wandlungen durchgemacht — er hatte bereits die Stadien des Königtums, der Adelsrepublik, der Tyrannis hinter sidi und war zuipi Demokratie vorgeschritten —, als e$ ?ur Einrichtung diesig Polizei kam. Erst im 5. Jahrhundert, zur Zeit der Perserkriege, ging man in Athen daran, ein Polize.ikorps von 1000 skythischeii Bogenschützen anzusdiaffen, „die auf den Sklaven markten :a£ffl Pontus für Redmung des Staates gekauft wrordcn waren." (Beloofo „Griechische Gesdiichte", ^ Aufl., Strasburg 1914, TT. 1: S. 
Wir haben es also hier nicht mit einer Macht zu tun, die clen Gentilbeamten zur Verfügung stand, ehe es einen Staat gab, uiwt die ihnen damals erlaubte, ihre Anmallungen im Gegensatz zu. d&fl MaKHe der Gentilgenossen durchzusetzen. Und niemals hätten di© 
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piuir Jeichtbewäffneten Sklaven eine Armee bilden können, die IniHlaude war, gegen das vollbewaffnete Volksheer aufankommen. I ho Gendarmerie, wie Engels die Sklavenpolizei mit Hecht nennt, bildete in Athen eine Madit nur gegenüber dem Einzelnen, nicht ut^ei ruber dem Bürgerheer, Sie wurde eingerichtet, um den vitlksgenossen das ekle Amt zu ersparen, einen Einzelnen aus jürßr Mitte der Freiheit zu berauben, nicht um die Masse der freien Bevölkerung niederzuhalten. 
Wäre die Sklavenpolizei dazu imstande gewesen, so mußte ttiv /.um eigentlichen Herrn des Staates werden. Was wäre dann i «UM ihm und der Sklaverei geworden? Engels spricht von der „ Vurselbständigung der gesellsehaftlidien Funktion gegenüber der Gesellschaft" als einem Vorgang, der das Werden des Staates einleitet. In Wirklidikeit fänden wir eine solche Ver selbst nnd i-tfung nur in sehr entwickelten Staaten und auch da nur geJegent-lldi, unter besonderen Umständen und nur annähernd, nie voll-itllmhg. Wir finden eine Selbständigkeit der Staatsgewalt gegenüber ihrer gesellschaftlichen Umgebung dort, wo eine Monarchie jlbnr eine starke, von ihr bezahlte Söldnerarmee und Bureau-pitiliu verfügt und die verschiedenen Klassen in der Gesellschaft l einander einigermaßen die Wage halten. Sonst zeigt sich keine Aidbuländige Staatsgewalt. Der Unterschied der sozialen Funktionen der Staatsämter gegenüber den öffentlidien Aemtern der [ Vni'Mlüjdlichen Zeit liegt nicht darin, daß die einen selbständig ntl die anderen abhängig sind, sondern darin, daß die einen von milniinten Klassen abhängen und in deren Dienste andere IHUMIMI niederhalten, während in der vorstaatlichen Zeit die ilor, liichter, Gesetzgeber des Gemeinwesens im Dienste einer ItiAneulosen, ungeteilten Gesellschaft stehen. 
Die Verselbs tändigung der sozialen Funktionen im Gemein-iflQlli soweit es zu einer solchen kommt, setzt das Bestehen Klassen voraus. Säe kann ihr Aufkommen nicht erklären. Nahen der aus Erblichkeit und Unentbehrlichkeit hervor-SjuuuJou Verselbs tändigung der gesellschaftlichen Aemter, die m\ Ihniml.en die Kraft verleihen soll, die Demokratie aufzuheben d »Iii1 Masse der Gcntilgeuosseii zu knechten und auszubeuten, fefl Engels als Element der Klassenteilung die Versdiieden-Wfj dos Beichtums an, die sich schon vor dem Aufkommen des tiuli'n innerhalb der einzelnen Gemeinwesen bildeten. 
Muldie Verschiedenheiten gab es allerdings. Je mehr sich die ttjlli entwickelte, desto mehr wuchs die Anzahl der Gegen-llilu, die von Einzelnen oder von Familien besessen wurden H Ihren privaten Reichtum bildeten: Werkzeuge, Geräte, lifo», SihmiukHii/hoii, Möbel, Häuser, sowie Nutzvieh aller Art. i 11i - r Lii'Hprünglichen Gleichheit der sozialen Bedingungen. Klllo die eine. Familie Glüdc haben, die andere Unglüdt, die um Viebuterbfin heimgesucht werden, indes die Herde des 
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Nachbarn gedieh; die eine von Krankheiten der Familienmitglieder, indes clie Arbeitskraft der Nadibarn in keiner Weise beeinträchtigt wurde. Die eine Ehe konnte zahlreidie arbeitsfähige Kinder produzieren, die andere unfruchtbar bleiben, ein Umstand allerdings, der oft durch Scheidung von der unfruchtbaren Frau oder durch Viel weiberei a ufgehoben wurde, aber nur dann, wenn die Schuld au der Unfruchtbarkeit der Ehe bei der Frau lag und nicht beim Manu. Solche und andere Zufalle, Ueberschwemmungen, Brand, Miüwachs usw. konnten bereits mannigfache Unterschiede im Reichtum zwisdien den Familien herbeiführen. Nur darf man sich diese Untersdiiede nicht zu weitgehend vorstellen. Blieben dodi die wichtigsten Lebeusqueilen immer noch unter der Verfügungsgewalt des Gemeinwesens, namentlich der Grund und Boden, 
Entscheidend vor allem aber ist der Gebrauch, der von dein privaten Reichtum gemacht wurde. Solange es keine Staatsgewalt gibt, genießt der Reichtum keinen anderen Schutz, als den der Gesamtheit der Bürger des Gemeinwesens, die in engster Solidarität miteinander verbunden sind. Sic würden dem einzelnen diesen Schutz sofort entziehen, wenn er seinen Reichtum dazu benutzte, Genossen zu unterdrücken und auszubeuten. Im Gegenteil. In der Moral der urwüchsigen Demokratie gilt für den Reichtum der Satz, der später für den Adel geprägt wurde. Er verpflichtet. Und das bleibt nicht ein bloßes Lippenbekenntnis-
Wir haben im 2. und 3. Buch schon Beispiele, z. B. bei den Eskimos gefunden, daU, wer mehr bcsilzt als er braucht, verpflichtet ist, seinen Ueberschuß denjenigen abzugeben, die Mangel leiden. Das gilt als allgemeine Verpflichtung des Reichtums in der Zeit vor dem Aufkommen des Staates. 
Selbst in cler staatlichen Zeit erhalten sidi stellenweise nodi Ueberreste des Grundsatzes, dafi, allerdings nicht den unterworfenen Volksteilcn, wohl aber den freien Volksgenossen gegenüber der Reichtum einzelner, soweit er nidit zu persönlichem Genießen, verausgabt wird, nur zur Unterstützung der Mangel leidenden Mitbürger, nicht zu ihrer Ausbeutung benutzt werden darf. 7.,% den größten Tugenden des Feudalherrn gehörte die Freigebigkeit gegenüber den Aormercn. In der Demokratie Athens oder Roms betrachteten es die proletarisicrteu Bürger als ihr Recht, direkt oder indirekt auf Kosten der Reichen zu leben- Die Proletarier waren da die Ausbeuter der Reichen, nidit umgekehrt. Wohl lebten diese Reichen ihrerseits nicht etwa von eigener Arbeit, sondern von der Ausbeutung anderer. Aber diese anderen standen zumeist außerhalb des Bereichs der Demokratie des eigenen Co* meinwesens. 
Die urwüchsige Demokratie schloß die Benutzung des Reichtums einzelner zur Ausbeutung anderer, ärmerer Mitbürger aua, In ihrem Räumen konnte daher das Aufkommen von Untorsdiio-
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Ävu im Reidituin nicht Klassenunterschiede «nd Klassengegensätze Ipu'V nrl »ringen. 
Wehl verlieh der Reichtum damals schon Macht nnd Einfluß. Alier nidrt dadurch, daß er die ärmeren Mitbürger mit der I timgerpeitsche geißelte, sondern dadurch, daß er ihnen half, Je fetlfreicher und freigebiger der Reiche war, desto größer sein An-BUBu im Staate. Daher zog man oft, unter sonst gleichen Bedin-flliugcn, hei der Wahl der Beamten des Gemeinwesens die Reichern vor, schon deswegen, weil man größere Ansprüche an ihre ma-
Neu Hilfskräfte stellen konnte, als an die der anderen — ein 
Mvidiüges Moment bei der Wahl athenischer oder altrömisdier Mmter. Aus dieser Bevorzugung der Reichen mag auch vornchm-im jene Erscheinung hervorgegangen sein, die als Erblichkeit der HJTJter erscheint, die herkömmliche Bevorzugung mandier Ge-hlcdrter bei der Beamtenwahh 
Eine wirkliche Abhängigkeit oder gar Ausbeutung der Volks-EtBic kann sieh aus alledem nie entwickelt haben. 
lleberdies scheint es mir, daß Engels das Ausmaß der Reich-liUMMmterschiede überschätzt, das in der vor staatlichen Zeit er-.ffeltht wurde. So, wenn er sagt, daß damals schon der „Reichtum (^priesen und geaditet wurde als höchstes Gut", 
Diese Ueberschätzung dürfte daher rühren, daß er das Stadium, das die homerischen Gedichte beschreiben, als ein verstaatlichen betrachtet Uns scheint es schon die aasgesprochenen Merk-HIM |(i des Staates zu tragen, und zwar eines Feudalstaates mit einer fpwtbegründeten Aristokratie, die ganz dem Kriegswesen lebt, 1 Ur Htark dem Seeranb ergeben ist, dabei aber doch Landkriege 
CtwvA in der Weise des Rittertums führt, mit seinen Einzel-ttmpfen und seiner Disziplinlosigkeit, clie so sehr dem ge-nhloswenen Kampf des Volkshccrcs von Bauern und Bürgern tlttrspricht. Auch das Pferd spielt in den Kriegen der homeri-W\ Ritter eine ähnliche Rolle, wie bei den mittelalterlichen, nur steigen sie es nicht als Reiter, sondern spannen es vor den tfurlwagen, von dem herab sie kämpfen. 
Engels verweist das Stadium der homerischen Gedichte iu den Adlrnum vor der Bildung des Staates wohl aus dem Grunde, weil BmulM clie Verfassung der Gens nodi voll in Wirkung bei den iHßchon war. Er nimmt an, daß diese Verfassung und die des IIIIMIIH unversöhnliche Gegensätze darstellten, der Staat auf den [Flimmern der Gens erstehe. Wir werden noch sehen, daß diese Hiwhnuuug nicht begründet ish 
Im Sdilußkapitel seines „Ursprungs4' kommt Engels zu dem •ftilmift: 
nHic Gen Ii Verfassung hatte ausgelebt. Sie war gesprengt durch die Mlmtg der Arbeit und ihr Ergebnis, die Spaltung der Klassen. Sie mlo ri'HcU! durch den Staat." (S. 176,) Htimn im AnthDühring hatte er erklärt: 
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..Das Gesetz der Arbeitsteilung ist es, was der Klassenteilung zugrunde liegt." (S. 303.) 
Bisher haben uns die Engelsscheu Ausführungen nichts davon gezeigt, audi wenn wir die Teilung der Funktionen zwischen Leitern und Geleiteten als Arbeitsteilung betraditen. Sie führt nidit zur Klassenteilung. Ebensowenig ist dies der Fall mit der Teilung in ärmere und reichere, die mit der Arbeitsteilung nicht das mindeste zu tun hat. 

Drittes Kapitel. Die Sklaverei. 
Als dritten Faktor der aufkommenden Klassenteilung führt Engels die Sklaverei an. Diese ist unleugbar ein Ausbcutungs-und Knechtungsverhäliuis. Aber keines, das aus fortschreitender Arbeitsteilung innerhalb des Gemeinwesens hervor¬ginge. Die Sklaverei beruht vielmehr auf der zwangsweisen Einverleibung Fremder in den Produktionsprozeß, ohne daß sie dodi dabei dem Gemeinwesen selbst als dessen Mitglieder einverleibt würden. Sie bleiben diesem gegenüber in der Stellung von Haustieren, allerdings soldien, die mit der Fähigkeit mensdilidier Spruche begabt sind. Noch heute gelten in den Vereinigten Staaten die Nachkommen der früheren Negersklaven vielfadi als untermensddiohe Wesen, mit denen eine GesddcditsVerbindung einzugehen widernatürlkhe Unzucht, eine Art Sodomie bedeutet. 
Soweit geht man natürlich nicht dort, wo die Sklaven ähnlicher oder gar gleidier Rasse sind wie die Herren, Aber als außerhalb des Gemeinwesens stehend Averden die kriegsgefaugenen Sklaven stets betrachtet. Insofern bilden sie in ihm keine rechte Klasse cles Volkes. 
Nicht aus einer Arbeitsteilung im Gemeinwesen gebt die Sklaverei hervor, sondern ans dem Kriege gegen fremde Gemeinwesen, also der Gewalt. Allerdings ei uer ökonomisch bedingten Gewalt. Engels zeigt sehr schön die ökonomischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, soll die Kriegsgefangenschaft zur Sklaverei führen. 
Diese konnte nun mancherlei Arbeitsteilung mich sieh ziehen, es etwa ermöglichen, daß der Sklavcnbesitzer sich ausschließlich den Geschäften cles Gemeinwesens, der Politik widmete, und den Produktionsprozeß seinen Sklaven überließ. Das verlieh dem Sklavcnbesitzer eine gewisse Ueberlegenbeit über seinen ärmeren Mitbürger, die keine Sklaven halten konnten. Aber auch hier wieder müssen wir betonen, daß diese Differenzierung innerhalb den Geroeinwesens nidit aus fortschreitender Arbeitsteilung in 
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seinem Innern hervorgeht. .Sic bildet vielmehr eine Konsequenz von Konflikten des Gemeinwesens mit anderen Gemeinwesen. Sie ist aus einer Entwicklung innerhalb eines einzelnen Gemeinwesens allein nicht zu erklären. 
Nicht nur der Besitz von Sklaven, die in den Anfängen der Sklaverei manchmal den größten Teil des Privateigentums bilden, sondern der Rciditum Überhaupt ist bei vielen Nationen, die mit hrfolg Krieg führen, ein Ergebnis von Plünderung und Raub gesvesen. Wir haben diesen Faktor oben nicht genannt, wo wir von den Ursachen der Reiditumsverschiedenheiten in primitiven Gemeinwesen spradien. Wir spradien dort nur von soldien, die aus Naturereiguissen und Verschiedenheiten im Produktionsprozeß zwischen einzelnen Familien hervorgingen. Aber sie sind relativ unbedeutend gegenüber den Verschiedenheiten, die aus verschiedenen Anteilen an Kriegsbeute hervorgehen. Einer Familie ohne wehrhafte Söhne wird gar nidits von der Beute zufallen, einer mit wenigen wehrhaften Söhnen nur wenig. Ileieh wird dagegen der Anteil einer Familie sein, die viele wehrhafte Söhne zählt. 
Das ist einer der Faktoren, die jede Familie wünschen lassen, es mögen ihr möglichst viel Knaben geboren werden, während man die Mädchen mit Geringsdiätzung aufnimmt. 
Nicht alle Kriegs- und Raubzüge werden mit dem gesamten Volksheer unternommen. Oft sammeln sich nur unternehmungslustige Jünglinge, die von ihren Familien für den Produktionsprozeß entbehrt werden können, unter der Fahne eines Führers mit dem nötigen Prestige, um auf eigene Faust die Nadibarn zu überfallen. Die Beute, welche diese Abenteurer unter sich verteilen, wobei dem Hauptmann der Löwenanteil zufällt, kann ihn und sein Gefolge sehr reich madien und ihnen eine erhöhte Stellung im eigenen Gemeinwesen verschaffen. 
Aber auch um diese Differenzierung in der Gesellsdiaft zu erklären, müssen wir über das liereidi des isolierleu Gemeinwesens hinausgehen. Nur dadurch kommen wir dazu, Ansätze zu Klassenteilungen herauszufinden. Die Beschränkung auf die Untersuchu ng der Arbeitsteilung im Rahmen des einzelnen Gemeinwesens bringt uns nicht weit. 
Auch diese neuen Verhältnisse, die begründet sind in dem Unterschied zwisdien Sklavenbesitzern und Sklaven, sowie dem zwisdien Bürgern, die Sklaven besitzen, und soldien, die nur von eigener Arbeit leben, erklären es indes noch mdtt, warum die Aemter des Gemeinwesens uns Dienern der Masse zu Dienern einer Minderheit gegenüber der Masse werden. 
Die Zahl der Sklaven in einem vorstaatHdien Gemeinwesen kann nicht sehr groß gewrescn sein. Sie sind noch in den ältesten Zeiten staatlicher Kultur nidit zahlreidi. 
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Mommsen sagt darüber: 
„Ueberall, wo die einwandernde Nation nidit soglcidi eine Bevölkerung in Masse gekneditet bat, sdieiurn Sklaven anfangs nur in sehr beschränktem Umfang vurhauden gewesen zu sein nnd infolgedessen die freien Arbeiter eine ganz andere Rolle im SlaaLc gehabt zu haben, als in der wir sie später finden. Audi in Griedieniaiid erscheinen in der älteren Epodie die „Taglöhner" vielfadt an Stelle der späteren Sklaven und bat in einzelnen Gemeinden, z. ß. bei den Lok rem es bis in die historisch« Zeit keine Sklaverei gegeben." (Kömisdic Gesdiidite, I,5 S. 191.) 
Wenigstens keine männlidien Sklaven. Die größte Zahl der Sklaven muß ursprünglich weiblichen Gesddcchfs gewesen sein. Sie waren fügsamer als die Männer und leiditer festzuhalten. Sie wagten es nkht, in die Wildnis zu laufen. Sie nahmen auch in der Regel nicht teil an den Kriegshandlungen, die der Versklavung vorhergingen, erregten nicht die Wut der Sieger, wurden von ihnen daher geschont, während die Krieger selbst vielfach Pardon ebensowenig nahmen wie gaben. 
Jeder Sklave aber wurde in der vorsta.atlidicn Zeit — uud überwiegend muh später — einer Familie einverleibt. Der Sklave lebte in der Familie seines Herrn. So heißt es von den Römern: 
„In ält££ter Zeit, wo die ganze l'nmilie, die nur wenige Haus&kiaven zählte, in engerem Verbände lebte, fand trotz dem strengen Rechte ein 
vertrauliches Verhältnis statt Die ganze Familie aß gemein-
sdmftlidu" 
Die Sklaven aßen an demselben Tisdie wie die Herren, die Plätze wurden ihnen neben den Kindern angewiesen. (W, A. Becker: «Gallus, römische Szenen aus der Zeit des Augustus," 3- Aufl., Leipzig 1863, IL, S. 140, 141.) 
Man erinnere sieh audi au das bekannte Verhältnis zwisdien Odysseus und seinem Sklaven, dem „göttlichen Sauhirten1' Eumüus, Ebenso der Nausikaa, der Toditcr des Königs der Phäaken, die mit ihren Sklavinnen zusammen Wäsche wäscht und sich mit ihnen am Baüspiel vergnügt. 
Es zeigte sid» bei dem Sklaven der merkwürdige Umstand, dafi er einerseits fremd blieb, außerhalb des Gemeinwesens stand, und andererseits doch zum Mitglied einer Familie dieses Gemeinwesens wurde. Wie ein Haushund. 
Aus verschiedenen Nationen stammend, verschiedene Spradien Sprechend, wurden die Sklaven noch anf versdiiedene Familien zersplittert, ohne daß eine gemeinsame Arbeit im gemeinsamen Gemeinwesen sie zusammengeführt hätte. 
Alles das bewirkte, daß die Sklaven in der Gesellschaft madit-los und ungefahrlidi waren. Erst in der staatlidien Zeit bilden sich Bedingungen, vor allem das Aufhänfen großer Reichtümer, die zur Ansammlung ausgedehnter Sklavenmassen führen. Aua drin Beginn des 4, Jahrhunderts vor unserer ZcHredinung wird berichtet, daß es in Athen neben 21 000 Bürgern (nidit freien Ein-
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Würmern überhaupt) 400 000 Sklaven gab. Diese Zahl wird heute allgemein als weit übertrieben betrachtet, meist gilt auf Grund verschiedener Indizien das Viertel der Summe als zutreffend, umndie nehmen noch weniger an, so Cicotti (der Untergang der Sklaverei im Altertum, deutsch v. Oda Olberg, Berlin 1910, S. 75 II. 92), der meint» sie sei unter 60 000 gewesen. Beloch, heute lidier die größte Autorität auf dem Gebiet griechischer Bevölkerungsstatistik, nimmt an, in der Mitte des 4. Jahrhunderts habe ort in Athen etwa 100000 Sklaven bei einer Gesamtbevölkerung von 200 000 gegeben. (Griechische Gesdiidite, HL I-, S. 273T). 
Audi diese eingeschränkten Zahlen bezeugen immer noch eine Anhäufung großer Sklavenmassen. 
Ungeheure Sklavenmassen wurden in Italien in der Zeit des Höhepunktes des Römerreithes gehalten. Für das letzte Jahrhundert der Republik schützt Mommsen die freie Bevölkerung «of kaum höher als 6—7 Millionen, denen eine Sklavenmasse Von 13—14 Millionen gegenüberstehen mochte. Nach ße.lodi EQÜfUä diese Zahl freilich viel geringer angenommen werden. Er rechne* für den genannten Zeitraum in Italien auf 4^ Millionen Freie bloß 1^ Millionen Sklaven. Sie waren indes sehr ungleidi verteilt und bildeten stellenweise sidier die Mehrzahl der HeWilkerung. 
Fine HO große Zahl von Sklaven bedeutet schon eine arge Gefährdung der Gesellsdiaft, die sie kneditet, nm so mehr, alfl in diesem Stadium hoher staatlicher und okonoraisdier Entwicklung neben die Ursprung!idie 1 laussklaverei immer mehr die Ausnutzung von Sklaven zu Profitz werken tritt und dabei ihre ZiiHummcnfassung in großen Scharen, in Großbetrieben, in Bergwerken, wie zur Silbergewinnung auf dem attischen Berge Laurion (wo zeitweise 1000Ö Sklaven arbeiteten), in Plantagen in Sizilien, tu Hauten oder zu Vergnügunszwecken, z. B. zu Gladiatoren-(phden. Zu solchen harten Arbeiten waren nur Männer zu verwenden. In späteren Zeiten überwogen daher die männlichen Hk luven. Vergleicht man mit der Zahl der Sklaven bloß die der wehrhaften Männer unter den Freien, dann zeigt sich die stellenweise I [eberzahl der Sklaven als noch bedenklkher. 
Die Sklaven der Erwerbsbetriebe, von der Familie des Herrn htrnnnt, der Profitsudit dienend, wurden aufs unmenschlichste grHchundcn, einem frühen Tod geweiht. Dabei setzte diese Eut-ivhUmig, wie das kommunistisdm Manifest von den modernen Proletariern sagl, „an die Stelle cler Isolierung der Arbeiter . . . ihn- revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation1', DerUnter-

i) Die erste Auflage dieses Bandes erschien 1901 in Straßburg, die hfcJta W22 in Berlin. Im Vorwort zu dieser Auflage spridit Beloch aus, • • Ii dir dns fesle Vertrauen, dal£ die dritte Auflage wieder in Strafiburg 
«'ii kmuL." Merkwürdig, dafl selbst ein so bedeutender Forscher, 
Vwin rr dtuitadicr Professor ist, das Säbelrasseln nicht lassen kann. 
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schied der Proletarier von den Sklaven ist bloß der, daß bei jenen die anfängliche Isolierung durdi die Konkurrenz vollzogen wurde, wie es an der durch Punkte ersetzten Stelle des Zitats aus dem Manifest heißt, indes bei den Sklaven die Isolierung durdi Zugehörigkeit zu einer Familie herbeigeführt wurde. 
Die in großen Mengen zu summen wirk enden, in der Regel männlichen Sklaven, die zu Zwecken des unersättlichen Profits zu Tode geschunden wurden, bedeuteien sicher eine ganz andere Gefahr, als die zum großen Teil weiblichen Haussklaven der Familie. Die Aufstände der Sklaven ersterer Art häuÜcn sich. Und wo der Sklave sich nicht offen empören konnte, nahm er jede Gelegenheit war, um sidi ah Räuber durchzusddagen. 
Unter diesen Umständen bedurften die Sklavcnbesitzer dringend einer Repressionsgcwalt, sollten sie nicht von der anschwellenden Masse ihrer Sklaven verschlungen weiden. 
Doch audi in diesem Stadium hätten sie dazu eine besondere Staatsgewalt nicht gebraucht. Die Sklaven standen außerhalb des Gemeinwesens, sie blieben ihm gegenüber fremd. Zur Verteidigung des Gemeinwesens gegen auswärtige Feinde gab es aber in der vorsfnntlidion Demokratie keinen besseren Schutz als das Volksheer. Fs war zahlreicher als ein Heer, das bloß aus einer einzelnen Klasse rekrutiert wurde oder bloß einen einzelnen Beruf im Gemeinwesen darstellte. 
Wie man im Altertum darüber dachte, bezeugt eine Stelle aus dem 9. Buche der „Republik" (Politeia) Piatos, p. 578. Der Philosoph will dort nachweisen^ daß der Tyrann der unseligste alier Menschen ist und sucht dies dudurch clarzuLun, daß er ihn mit einem Sklavenbesitzer vergleicht. Tu dem Dialog heißt es: 
„Wir müssen die: reichen Privatleute in den Städten ins Auge fassen, die so Weh Sklaven') besitzen Die.se Privatleute haben darin viel Aclmlidi-keit mit den Tyrannen, dalS sie über viele gebieten. Nur beherrsch^ jeder der letzteren eine grellere MasHe." „Das tut er allerdings.41 
„Nun leben die Privatleute ganz sorglos und fürditen durchaus nidit die Haussklaven." 
„Warum sollen sie audi diese fürchten?' 
„Frcilidi haben sie keinen Grund. Aber weißt Du audi warum?1 
..Offenbar deswegen, weil die ganze Stadt jedem der Privatleute zu Hilfe komuil, cler sie anruft.41 
„Sehr (tat, sagte ich. Wie aber* wenn einer der Götter einen Mann, der fünfzig oder mehr Sklaven hat, aus der Stadt mit Weib und Kind seinem ganzen Besitz und seinen Sklaven in eine Einöde versetzt, wo ihm kein anderer freier Mann zu Hilfe kommen könnte. Wie sehr würde 
^) Plato gebraucht hier das Wort „Andrapodon." Es ist bezeidineuderweise sädilidien Gesehledits und bedeutet einen Sklaven, der durdi Kriege-tfcfjiiitfensdiaft seine Freiheit verlor. Die griechische Spradie ist reich DM Bi'/eidinun^en für Sklaven, „Oikctcs" ist vornehmlich der Haus* nklavc, „Dulos" der zu grober Arbeit verwendete Kneihi. „Oikolrips" • •'i ein im Hause geborener tfkhivc. 
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dn wohl befürchten, er selbst, seine Kinder und seine Freu könnten Will den Sklaven ermordet weiden." 
Man siebt, der Sklavenbesitzcr verließ sieb selbst bei so Hochentwickeltem Staatsleben, wie es zu Piatos Zeit bestand, zu seiner Sidierheit den Sklaven gegenüber nicht auf die Staatsgewalt, mindern auf die freien Burger, mit denen er zusammen wohnte. Dlö Aussiiht auf deren Hilfe winde als genügend erachtet, die Sklaven im Zaum zu halten. 
Hie Menschen der Gentildemokratie werden also erst recht Ruinen Grund gehabt haben, zur Sidierung vor den Sklaven eine Slnultfgewalt zu erfinden, die nicht bloß über den Unfreien, sondern uiuh über den Freien gestanden wäre. 
/Vuch das Aufkommen von ReicktumsuTilersdiieden änderte HArtin nichts. Man würde sehr irren, wollte man annehmen, dafi dir ärmeren Freien mit den Sklaven gemeinsame Sache gegen den Reichen maditen, das Volksheer in diesem Punkt versagt hätte und eine vom Volksheer unabhängige bewaffnete Macht notwendig geworden wäre. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß, solange die urwüchsige Demokratie bestand, größerer Reichtum nicht Mille] wurde, die ärmeren Mitbürger auszubeuten, daß er vielmehr diesen die Möglichkeit bot, bei den Reichen zu sdunarotzem Dal i-ill audi noch im staatlichen Zeitalter dort, wo der Staat demokratisch organisiert war. 
Je mehr Sklaven im Staate, je mehr sie ausgebeutet wurden, Ilm NO größer die Einnahmen dcrRekhen, die sie mit ihren weniger Ii- r.'i'erteu Mitbürgern teilten. Entweder durch Schenkungen an die Aermeren, oder indirekt durch Abgaben an den Staat, der die Affineren unterstützte. 
In den demokratischen Sf aalen des Altertums bestanden *v* mdien den freien Proletariern und den Sklaven in der Regel keine Sympathien. 
Max Weber betont mit Recht: 
HDfe grüßte Expansion der Skiavcnausmitzung fiel iui hellenischen ]'U i gerade in die Blütezeiten cler Demokratie." („Wirtschaft und • Mkdiaft." 2. Aufl., Tübingen m% S, 565.) 
lieber einige Sklaven aufstände berichtet freilich Bücher: „I h\* freie Proletariat, welches sich von derselben Macht benachteiligt cid. mnriil mit ihnen (den aufständischen Sklaven) sowohl in Sizilien, In Kleinas icn, gemeinsame Sache." (Die Aufstände der unfreien tiller 141-139 v. Chr. Frankfurt 1874, S. 118.) Aber das waren freie Proletarier in Staaten, in denen sie der politischen Macht keinen Anteil hatten. Davon, dafi das Ii l'nilHariut in Rom für die aufständischen Sklaven Inter-• hcftuuffj hülle, kann Büdior nichts berichten. I lud diu* I nluresse des sizilianischen Proletariats für die •1 • • I o war eigener A rt. Bücher erzahlt, daß die Aufständischen lltfl MiiMucN/.ucld hielten, und fahrt fort: 
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„Anders das verkommene stiidtisdie Bettel Proletariat, das die •seit¬herige Wirtschaft geflisscnilidi großgezogen hatte. Anfangs sahen diese Massen mit geheimer Freiide den Unruhen zu. Als aber die ebenso sehr gefürditeten als beneideten Hcidicn gestürzt waren, der Ausstand von Tag zu Tag wudis und sie sahen, dal! jetzt keine Köpfe mehr zu verlieren seien, zagen sie roüenweisc aufs Land, plünderten die sdiutzIosL-n Bauernhöfe und legten sie in Asche. Cing doch alles mit nuf die große Rechnung der Sklaven" (S. 61.) 
In die Reihen der kämpfenden Sklaven einzutreten, fiel diesen Proletariern nicht ein. Sie begnügten sich damit, den Sieg der Sklaven auszubeuten und zu kompromittieren. 
Das geschah um das Jahr 140 v. Ch. Fast in die gleiche Zeit fielen die von den beiden Gracchen geführten Bewegungen der freien Proletarier Roms zur Besserung ihrer Lage, Die Sklaven taten dabei in keiner Weise mit —- und die freien Proletarier hätten sieh diese Bundesgenossen sicher höflichst verbeten. 
Als es im Jahre 121 zum Entscheidungskampf zwischen den Anhängern des Gajus Scmpronius Gracdius und der Aristokratie kam, rief ein Anhänger dos Gracchus, Marcus F] accus „die Sklaven zu den Waffen/1 aber ohne Erfolg. Dagegen kamen am Tag der Katastrophe die Aristokraten aufs Kapitol, jeder von bewaffneten Sklaven begleitet. Außerdem hatten sie kretische Bogenschützen in Sold genommen. Die Demokraten verschanzten sich auf dem Aventin. Aber vor der Uebermadit der Gegner entsank ihnen der Mut. 
„Der tapfere Adel im Verein mit den Uretern und Sklaven erstürmten den fast unverteidigten Berg nnd erschlug, wen er vorfand, (Mommsen, Rom. Gesch. IL, S. 123.) 
Auch sonst ist nirgends eine Solidarität zwischen Sklaven und Proletariern zu bemerken. 
Das zeigte sidi sogar in den Anfängen des Christentums, Seine ursprünglichsten Träger waren freie Proletarier. Es sdiloß Sklaven aus seinen Reihen nicht aus, machte aber keinen Versuch, ihre Lage zu bessern, geschweige denn die Sklaverei aufzuheben. Als eine Religion freier Proletarier bedrohte es die Reichen mit Verdammnis, die nicht mit den Armen teilen wollen. Das vertrug sich aber in den Köpfen der damaligen Proletarier ganz gut mit der Anerkennung der Sklaverei. 
Wie die ersten Christen darüber daditen, die bloß eine jüdische Sekte waren, steht nicht fest. Seit der Zerstörung Jerusalems aber erkennen die Christen die Sklaverei nicht mir an, sie ermahnen sogar clie Sklaven zur größten Unterwürfigkeit unter ihre Herren. 
In meinem Euch über den „Ursprung des Christentums" zitiere ich eine Reihe von Belegen für diese, übrigens von niemand bestrittene Tütsache. 
Gab es zwisdien freien Armen und Sklaven keine Solidarität Helbnl iu dim Zeiten des Christentums, als die Untersdiiedo 
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zwischen arm und reich, aufs krasseste angewachsen waren, so konnte davon erst recht keine Rede sein in den Zeiten, in denen wir die Anfänge der Klassen und Staaten zu suchen haben, wo: hoch ,die primitive Demokratie bestand, der weniger Bemittelte nicht hilflos dastand, sondern stets auf die Hilfe seiner Stammes-mh-t Gentilgenosscn rechnen konnte, die wichtigsten Quellen des I .ebensunferhalts Gemeineigentum waren und der Reiche jeder Möglichkeit entbehrte, seinen Reichtum zur Ausbeutung der Untreren Freien auszunützen, wo endlich die große Mehrheit der Mitglieder des Gemeinwesens weder Arme noch Reiche waren, "(meiern in durchschnittlichem Wohlstand lebten. 
Unter diesen Umständen bildeten die Freien stets eine geschlossene Front gegenüber den Sklaven, und die Organisation (Uuer besonderen, von der urwüchsigen Demokratie unabhängigen Staatsgewalt zur Niederhaltung der Sklaven war ganz überflüssig. 
Ebensowenig, wric eine Tendenz zur Erblichkeit gesellsdiaft' li'dier Funktionen und das Auikommen von Reichtumsnnter-Mihieden, vermag die Sklaverei ein Moment zu bilden, das geeignet wäre, die Bildung von Klassen innerhalb des Gemeinwesens und dessen Entwidmung zum Staat zu erklären. 
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Die Versuche, die Bildung der Klassen und des Staates aus Isidoren zu erklären, die innerhalb des primitiven Gemeinwesens rrsleheii, liefern keine befriedigenden Ergebnisse. Es versagen nidit nur die naiven Gewaltstheorien, sondern nicht minder die weit höherstehenden Versuche, aus der ökonomisdien Entwicklung innerhalb des Gemeinwesens die Momente abzuleiten, die |U dem Entstehen der Klassen und des Staates führen. 
Die urwüchsige Demokratie, das Gemeineigentum an so vielen Wichtigen Produktionsmitteln, die allgemeine Ililfsbereitsdiaft £i?K»-miber jedem Genossen bilden einen nnübersieiglichen Damm, der jede gesellschaftliche Entwicklung in der Richtung der Bildung ausbeutender und ausgebeuteier Klassen und einer das t Hmieinwesen beherrsdienden, von der Masse der Bevölkerung Unabhängigen Staatsgewalt verhindert, 
Wold kommt es in manchen Stammen vor dem Aufkommen t\oa Slnnfes zu Ansätzen von Klassen. Aber diese Ansätze 1 i iidiHon nidit aus dem Innern des Gemeinwesen, sondern ans H'JltiF Berührung mit anderen Gemeinwesen, aus dem Krieg. 
liefert die Sklaven und damit die ersten Arbeiter, die nicht < Midi odot ihr Gemeinwesen, sondern für einen fremden Herrn 
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arbeiten. Er liefert die Beute» die es ermöglicht, daß einzelne Individuen und Familien Heiditümer ansammeln, die sie durch ihrer Hände Arbeit in diesem Umfang nie hätten produzieren können» 
hi dieser Richtung müssen wir weitergehen* wollen wir zum Ursprung cler Klassen und des Staates gelangen. 
In seiner Ferleutwieklung über das Stadium des bloßen Erbeutens von Sklaven und Fahrhabe wird nun der Krieg zum Eroberungskrieg. Ein siegreicher Stamm unterjodit den besiegten Stamm und eignet sich sein ganzes Land um worauf er ihn zwingt, regelmäßig für den Sieger zu arbeiten, ihm Tribut oder Stenern zu entriditen. 
Dieser Fall ereignet sidi in der Geschidite bekanntlich in zahllosen Fällen. Wo er eintritt, stellt sich damit die Klassen-Spaltung ein, nicht durdi Spaltung eines Gemeinwesens in verschiedene Unterabteilungen, sondern durch. Vereinigung zweier Gemeinwesen zu einem, von denen das eine zur herrsdienden, ausbeutenden, das andere zur beherrschten, ausgebeuteten Klasse wird. Der Zwangsnp|iarut, den der Sieger dem Resiegten auferlegt, er wird zum Staat. 
Die Unterworfenen werden bei diesem Vorgehen nicht zu bloßen Anhängseln I remder Familien. Sie bleiben in ihren eigenen Familien, auch in ihren Gemeinden, deren Selbstverwaltung nicht aufgehoben zu werden braucht« Dabei sind sie in dem neuen Gemeinwesen nidit Fremde, wrie die Sklaven, die zu seiner Erhaltung, wenigstens in den Anfängen der Sklaverei, nicht notwendig sind. Das neue Gemeinwesen ist von vornherein auf der Arbeit der Unterworfenen aufgebaut, es kann ohne sie nicht bestehen. Sie bilden einen integrierenden Teil des Gemeinwesens. Dadurch werden sie zu einer seiner Klassen im vollen Sinne des Wortes, zu der die Sklaven nur einen Ansatz bilden. 
Derselbe Akt, der die ersten Klassen hervorruft, bildet auch, den ersten Staat Sic gehören vom Reginn ihrer Existenz an zusammen. 
Da die ersten Klassen und Staaten ans Stämmen gebildet werden, die der Akt der Eroberung zusammen seh weißt und übereinander schichtet, steilen die einzelnen Stämme und Klassen zunächst getrennte Organisationen vor, jede mit eigenem gesellsehaftiidien Leben. Die Klassen treten in der Gesdiidite daher zuerst auf in der Form von Standen, die voneinander abgeschlossen und leidit zu unterscheiden sind. Ehe noch dio Existenz von Klassen in der Gesellschaft erkannt wurde, bat mau daher bereits beobachtet, daß sie als Stände das Produkt del Krieges sind. 
\ ED achtzehnten Jahrhundert, als man anfing» über die AufÜngo dos Staates und der Gesellsdiaft nachzudenken, war diese Auf« 1'uMniiuK bereits sehr verbreitet neben anderen, die jene Anfang« 
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ntis, der inneren Entwicklung des Gemeinwesens abzuleiten suchten. 
Herder z. B. in seinen 1784 erschienenen „Ideen znr Geschidite der Mensdiheit" (9. Euch, IV. Abschnitt), geht von der so vielfach Ii inh heute noch verbreiteten Ansicht ans, die erste Form des gesell-sdiaftlichen Zusammenlebens sei die Familie. Sie werde durch Gesetze der Natur zusammengehalten. Er nennt sie „den ersten Gi'ad der natürlichen Regierung," 
Auf die Dauer genügt die Familie nicht zur Besorgung der Geschäfte der Menschen. Die einzelnen tun sieh vertragsgemäß zu größeren Gesellschaften zusammen; 
„Wo bei ihnen (Jägern, Fischern, Hirten) das väteriidie und häusliche llcghnent aufhört, sind die weiteren Verbindungen der Mensdien meistens nur auf Vertrag oder Auftrag gegründet. Eine Jagdnation zum Exempel Weht auf Jagd: bedarf sie eines Führers, so ist es ein Jagdaufseher /n dem sie den Geschicktesten wählt, dem sie also audi nur aus freier Wahl und zum gcmeinschaMidien Zweck ihres Gesdiäfts gehorcht." 
Diese urwüchsige Demokratie nennt Herder „den zweiten Grad der natürlichen Regierung." 
Wie steht es nun „mit dem dritten Grade, den Erbregie-V u n g e n unter den Menschen11? Nur in der Form der Erb-juonardiie betraditet Herder hier den Staat. Sie ersdieint ihm llbdist unzweckmäßig. 
„Es würde sduver sein, einen Erb ver trag dieser Art, idi will nicht Hiif{en mit dem Redit, sondern mit der Vernunft zu reimen." 
Nicht Zwcdcmärhgkcit oder Vernunft kann die Erbmonarchie aufgerichtet haben. 
„"Es müssen andere Gründe vorhanden sein, die die Erbregierungeu Hilter den Mensdien einführten, und die Gesdiidite versdiweigt uns diese (hlliide nicht. Wer hat Deutschland, wer hat dem kultivierten Europa. Bitte Regierungen gegeben? Der Krieg, Horden von Barbaren über-flrlrn den Weltteil, ihre Anführer und Edlen teilten unter sidi Länder 
Und Mensdien. Dabei: entsprangen Fürstentümer und Lehen Was 
Brachte die Welt unter Rom? Griechenland und den Orient unter AkKNiäder? Was hat alle großen Monarchien bis zu Scsostris und der ntbelhntten Semiramis hinauf gestiftet und wieder zertrümmert? Der Krieg/ 
l )odi bleibt Herder bei dieser Erklärung nicht stehen, sondern UW ihr gleich eine andere an, die sielt sehr mit der Engelsschen herlihrt-
„Solange mehrere Stämme aus freier Ueberlegung zu einem bestimmen Ci flach! Et sidi Richter und Führer wählten, solange waren npHn AuiEsdiencr nur Diener des gemeinen Zwecks ..... Entschlummerte die Kation und ließ sie ihren Vater, Führer und Richter walten, |lh MII^ Ihm endlidi gar, schlaftrunken dankbar, seiner Verdienste, schier ii"ld. Keines Reichtums oder weldier Ursachen wegen es sonst sei, den lih/*i|dcr in clie Hand» daß er sie und ihre Kinder wie der Iii.et die inffl wride: welch1 Yerliältnis Helle sich dabei denken ah Sdnvadiheit auf i II, lleberjmuht auf der anderen Seite, also das Redit des Stärkeren.1' 
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Der Staat gehe demnach hervor ans den Unterschieden der Kraft zwischen den einzelnen Menschen, aber auch den einzelnen Stämmen, welche letzteren Unterschiede in solchen „der Gegenden und Lebensarten" begründet seien. 
Damit streift Herder schon eine ökonomische Begründung seiner Gewalislheorie. 
Wie bei Herder gehen auch bei vielen Staatsphilosophen clie Auffassungen der Bildung der Klassen und Staaten als Ergebnis einmal der Gewalt stärkerer Stämme und dann wieder stärkerer Individuen durdicinander. 
Eine einheitliche, systematische Theorie der Klassenbildung als Ergebnis cler Unterjochung eines Stammes durch einen anderen, baute meines Wissens erst der schon in einem anderen Zusammenhang erwähnte Professor Gumplowiez auf. Iu seinem Buche „Der Russenkampf" (1883) kam er zu dem Schlüsse: 
„Wenn wir auf die historisdien Anfänge und Voraussetzungen dieser sozialen Gliederung (der Klassensdiichtung) zunidtgehen und denselben nach forsdien, so finden wir überall die Tatsache der heterogenen ethnisdien Zusammensetzung des Volkes infolge einer, ursprünglich von einem fremden Stamm, meist über Eingeborene, gegründeten Herrschaft.'* (S. 209.) 
„Die Koincidenz (das Zusammenfallen) der Berufsklassen und Stünde mit ethnischen und [tassenunterschieden Her Bevölkerung eines Staates ist ein Auslauft des Umstands, daß die den Staat konstituierende Organisation der Herrschaft nur zum Zwecke der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung gewaltsam durchgeführt werden mußte. 
„Sollte nämlidi der Ackerbau einen grelleren und lohnenderen Ertrag, sollte er ein frei und sorgenlos anderen Beschäftigungen oder der freien Muße gewidmetes Leben ermöglichen: dann muEUc die; Benützung, oder wie die Sozialisten es nennen, die »Ausbeutung Vieler durdi Wenige1 Platz greifen. Nun liegt es . . , in der Natur der Mensdien, dali, wo eine .Ausbeutung4 anderer Mensdien Plalz greifen muß, dieselbe immer ihre Opfer außerhalb ihres syngenetischen; Kreises sucht. Es ist das eine der vielen Aeuflerungcn des Prinzips das wir Syngenismus nennen') und wcldies als stets wirksame Triebfeder menschlicher Handlungen sowohl hinter den Kulissen der Geschichte, wie des täglichen Lebens sidi betätigt. Mußten einmal zum Zweck einer lohnenderen und reichlkhercn Ertrngserziehiug aus dem Adcerbau Menschen als Arbeitsvieh benutzt werden (und diese Notwendigkeit stellte sieh auf einer der ersten Entwicklungsstufen der Menschheit bald heraus), mußten einmal Menschen in großen Massen zu diesem Zweck .ausgebeutet* werden (und diese seinerzeit n e a e und nidit gerade unrichtige wirtschaftliche Idee konnte nur einer begabten Minorität aufdämmern), so konnte es 

l ) G u m p l o w i e z v e r w e i s t h i e r i n s e i n e r Note a u f das 36. K a p i t e l s c i n ei B n d i e s , das v o m „ S y n g e n i s m u s " h a n d e l t . Dort stellt sichs heraus, dafi t u n t e r dem g e l e h r t e n griechischen Wort ( S y n g e n e i a — V e r w a n d t s d m f tl n i d i t s a n d e r e s siedet a l s d a s „ G e f ü h l der Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t ' 4 , das er t e i l s attfl B l u t s v e r w a n d t s c h a f t , teils uns a n d e r e n G e m c m s d i n f t e n , G e m e i n* l A f f l k c i t der S p r u d l e , der R e l i g i o n der B i l d u n g , der I n t e r e s s e n , a b l e i t e t , K« 
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nudi dem Prinzip des Syngenismus gar keinem Zweifel unterliegen, daß zu dicsetn Ausbeutungsobjekt ein fremder Stamm, irgenwelche fremde Mevolkerung auser wählt werden mußte. Das ist der tiefere, in der Natur der Sache 1 i e g en d e Grund, warum überall, wo eine höhere Stufe landwirtschaftlicher Entwicklung erroidit wird, uns gleichzeitig die zwei elhniseil-heterogenen Berufsklasseu der Bauern nnd Herren entgegentreten." (S. 211, 212.) 
Zu einer ähnlichen Auffassung des Ursprungs der Klassen und Staaten war ich bereits sieben Jahre vor dem Erscheinen von Gumplowiez: „Rassenkampf* gelangt. Allerdings hatte ich wie nicht veröffentlicht. Ich fixierte sie in dem schon im ersten Buche erwähnten und im Anhang dazu abgedruckten „Entwurf i^Ener Entwicklungsgeschichte der Menschheit"* 
Ich äußerte dort die Ansidit, in den Urzuständen der Menschheit habe ewiger Krieg zwischen den einzelnen Menschen bestanden. Der Kriegsgefangene wurde erschlagen. 
„Durdi den Fortsdiritt von der Jägerei und Fischerei zur Weidewirt-•idiaft wird es ermöglkht, den Kriegsgefangenen alsSklaven zu verwenden." 
Ich teilte damals die früher weit verbreitete Ansidit, die Weidewirtschaft sei ein notwendiges Uebergangsstadium von der a'gerei zum Ackerbau. Daß ich das heute nicht mehr annehme, iruuche ich nicht besonders zu betonen. Ich fuhr fort: 
„Der ursprüngliche Kommunismus von Grund und Boden bleibt Wichen, ebenso die starke Organisation des Stammes. Aber der Grund tu Privateigentum an Tieft und Sklaven, zum Entstehen individualistischer Nrigimgen, ist gelegt, denn Weidevieh und Sklaven waren Familien-vlgrntum. 
Mit Hilfe der durch die Sklaverei ermöglichten Arbeitsteilung sdireitet TNiui vor zum Adcerbau, zur Seßhaftigkeit. Audi hier besteht noch das (li'ineitieigentum an Grand und Boden, aber Privateigentum der Werk-Biuige und Adeergerate. Jetzt beginnen staatlidie Formen. Der Landmann fllfin nicht, \venn ein übermächtiger Stamm naht, er unterwirft sich. Neben rfflP Sklaverei tritt die Hörigkeit auf, der siegreiche Stumm überläßt dem bttolrtftcn den Kampf gegen die Natur, er selbst behält sieh vor den Kampf ftgtin Feindesstäimne; der "Unterschied zwisdien Bauern und Kriegern, iro Teilung in Klassen entsieht. Die Abgeschlossenheit und Erldidikeit ddt1 Kasten ist durchaus Iceine wunderbare Ersdieinung, da die Kasten stets Thunder fremde Stämme sind, welche bei der angemein starken Stammes-• Initiignug sich nicht vermischen wollen .... Die Ständeteilung ist ent-HUtclun durch Ucbereinandersdiiditung verschiedener Stämme." 
M an sieht, diese meine Auffassung von 1876 berührt sich Hilf stark mit cler von Gumplowiez von 1883. Sie lag damals ttifruibar „in der Luft44. 
I hd>ei ist es sicher auch kein Zufall, daß wir beädeOesterreichcr Waren, der Professor wie der Student. Die Schichtung von Klassen Imd Stünden als eine Schichtung von Stämmen lag dort damals [nidi kIn. r zutage. In Böhmen ein deutscher Adel und eine deutsche Hmu'KeuiMie über tschechischen Bauern, Kleinbürgern und Prole-•ItifUt In Ungarn ein madjarischer Adel und eine deutsch-
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sprechende Bourgeoisie gegenüber slawischen und rumänischeil: Bauern. la Osignlizien ein polmsdier Adel und rutheniseh Bauern, sowie „jiddische1' Händler und Handwerker. 
Die Richtung meiner Studien brachte midi dazu, aus diesen offenkundigen Tatsachen, meiner Umgebung ein allgemeines historisches Gesetz abzuleiten. 
Mich beschäftigte in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre aufs lebhafteste die Malthnssche Theorie, der auch ineiii erstes Buch galt. Mir, dem Darwiniancr, erschien sie damals unwider^ legiidi. Die Geriugschätzigkeit, mit der sie von meinen Gesm-^ nungsgeuossen und Parteifreunden allenthalben zurückgewiesen wurde, war mir unerträglich, andererseits dünkte mich die kritiklose Uebertragung des Darwinismus auf die menschliche Geselle schaff» wie sie damals von der bürgerlichen Oekonomie belieht wurde, eicht minder unangebracht, daher meine; Untersuchung. Dabei mußte ich mich audi mit den beiden Fällen beschäftigens; au denen die bürgerlidie Oekonomie in der Zeit meiner Jugeniff mit Vorliebe die bösem Folgen der Uehervölkerung zu demonstrieren sudite; Irland und Ostindien. Ich beschäftigte midi mit der Geschichte beider Länder und. kam zu dem Ergebnis, daj| Klassensdieidung, Ausbeutung, Elend, hier wie dort nicht anfl Uebervdlkerving beruhten, sondern auf der Gewaltpolitik feinde lieher Erobere*. 
Von diesem Standpunkt aus beschäftigte ich mich auch mit Aegypten als dem Land, mit dessen Darstellung ich clie von ini| geplante Entwicklungsgcschichie der Menschheit beginnen wollt» und fand auch dort in den unteren Kasten eine von fremden Er oberem geknechtete Bevölkerung, 
Ueber Irland und Ostindien verfaßte idi damals zwei längere Abhandlungen, veröffentlichte aber nur die erstere (Leipzig 1880), Die Zeit der Anfänge des Sozial ist engeseizes war der Sozialist!* sehen Literatur nicht günstig. Auch mein Buch über die Bevölfcgjj rungsfrage, das schon im Frühjahr 1878 fertig gewesen und dem Parteiverlag Bracke in Braunschweig akzeptiert war. konnte erst Ende 1879 in Wien erscheinen. 
Als ich aber Gelegenheit gehabt hatte, meine Abhandlungen über Britiseh-Indien herauszugehen, war ich von Zweifeln erfaüti ob die Geschichtsauffassung, der sie Ausdruck gab, clie richtige sefy 
Tm Jahr 1878 war Engels Budi über J)übrings Umwälzung!] erschienen, das zuerst von uns nidit genügend beachtet wurdfl über dem Tumult der Attentats jähre und der Notwendigkeit dnfl Kampfes gegen das Polizeiregirne des Sozialistengesetzes, ein-fll Kampfes, bei dem es um das Leben der Partei ging. 
Aber allmählich kamen wir doch wieder zur SelbstbesiivnuÄ uud da gaben mir alle die Einwände vollauf zu schaffen, d Ilmgels gegen die Dühringsdie Cewaltstheor.ie und zur Begründll: «einer eigenen Hypothese über die Entstehung cles Staates ui 
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ller Klassen vorbradite und die so sehr meiner ursprünglichen widersprach. Daß die materialistische Geschichtsauffassung jeder linderen weit überlegen Sei, den Tatsachen der Geschichte am heuten entspreche» wurde gerade unter dem Einfluß des Engels-wdicn Buches anfangs der achtziger Jahre meine feste Ueberzeugung. Nichts hat sie bisher erschüttert, alles sie hefestigt. Wie aber mit ihr meine Annahme über den Ursprung der Klassen Ulld des Staates vereinbaren, die dodi zu tief gewurzelt bei mir war, als daß ich sie ohne weiteres hätte aufgeben können? Es dauerte lange, bis ich hinter die Schwächen der Engelssdven Hypothese kam. 
Das Buch des Professors Gumplowiez diente dazu, mich in Mioincr ursprünglichen Auffassung zu befestigen, gab mir aber keine Waffen, sie zu verteidigen. 
Es heißt dort einmal; 
„Was die heterogenen ethiiisdien Elemente von Ursprung un, und die iMitei'ügqiien sozialen Bestandteile in der weiteren Entwicklung der Ge-'«hiditc zusammenführt, was säe aufeinander auweist und bezieht und auf llkse Weise den sozialen Naturprozeß in Bewegung setzt: das ist . . , die jWigR Ausbeuümgs- und Herrschsucht der Stärkeren und Ueberleseneren. Her Rassenkampf um Herrschaft ii! allen seinen Formen, in llen offenen und gewalttätigen, wie in den latenten uud friedlichen, ist Didier das eigentlidi treibende Prinzip, die he wc geud e Kr a ti der Geschichte." '{$. 2i$.) 
Also eine Erscheinung, clie erst spät in der Geschichte der Menschheit auftritt, die Entstehung der Klassen und Staaten, soll Kirch etwas erklärt werden, was seit jeher im Menschen da war! 11 nd zu diesen seit jeher clem Menschen angeborenen Eigen-101 aften soll auch die Ausbeutungssucht gehören, obwohl eine Ausbeutung fremder Menschenkraft im Naturzustand gar nicht tllMtfltch igt, sondern erst dann eintreten kann, wenn die technische Kniwicklung so weit gediehen ist, daß der Mensch ein Mehrprodukt zu schaffen vermag, einen Leberschuß über das hinaus, was IIP KU seiner Erhaltung selbst braudit. 
KR ist die bereits mehrfach gekenn zeichnete Erklärung des MulhVesdien Arztes, daß das Opium deshalb einsdiläfert, weil Ihm die Kraft innewohnt» einzuschläfern, wenn wir behaupten, Iii- l'lrscheinungeii der Ausbeutung erklärten sich aus der angeborenen „ewigen Ausbeutungssuckt" der Menschen. 
Wohl sucht Gumplowiez das Auftreten der Ausbeutung auch Ali* einer besonderen historischen Situation zu erklären. Den AWdz* in dem er sie darstellt, haben wir sdion oben zitiert: 
,.1'iinmal mußten zum Zwecke einer lohnenden und rcichlidieren 1'i Ii iifiMcr/ii'lnng- aus dem Ackerbau Mensehen als Arbeitsvieh benutzt Wieden (nnd diese Notwendigkeit stellt sich, auf einer der ersten Entwick-IWllWilnfen der Menschheit bald heraus); einmal mußten Menschen in •fuili ii Massen zu diesem Zwcdce „ausgebeutet4* werden (und diese seiner-|M| »eile und nidit gerade unrichtige wirtsdianiidic Idee konnte mir pWf' hechten Minorität aufdämmern"). (S. 212,) 
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Danach würden wir das Aufkommen der Klassen und Staaten dem Umstand danken, daß einer „begabten Minorität" die Idee einer ökonomischen Ueberlcgcnheit des Großbetriebs in de*] Landwirtschaft „aufdämmerte1*. 
Nun ist diese Idee nidit einmal heute unbestritten, trotz der großen tedinisehen Hilfsmittel, die dem Großbetrieb jetzt zur V erfügung stehen. Sie war aber im Altertum und audi noch im Mittelalter weit entfernt davon „nidit gerade unrichtig" zu sein, sie war vielmehr geradezu falsch, denn der landwirtschaftliche Großbetrieb mit unfreier Arbeit bat sidi stets als die unergiebigste aller Betriebsweisen herausgestellt. Sic: wird nur dort rentabel, wo der unfreie Arbeiter in seiner Lebenshaltung tief unter das Niveau des freiem hcrabgedrückt ist. Von einer „lohnenderen und reidilidiercn Ertragserzielung aus dem Ackerbau" ist dabei keine Rede, 
Nur ausnahmsweise und nur bei einer hohen Entwicklung des Staatswesens, niemals in seinen Anfängen» finden wir landwirtschaftliche Großbetriebe mit unfreier Arbeit, 
Und nirgends finden wir, dull ein Eroberungskrieg zu dem Zwecke geführt wird, eine „lohnendere und reiddichere Ertrags* erzielung aus dem Ackerbau" herbeizuführen. Die landwirtsdmft-liche Betriebsweise bleibt von dem Sieger unangetastet, nur wird dem unterworfenen Bauern ein Tribut auferlegt — ohne Ver--mehrung des Ertrags seiner Arbeit. 
Die Idee ist ganz phantastisdi, die Entstehung der Klasseit und des Staates darauf zurückzuführen, dafi in den primitiven 7Aiständen der Staats- und Klassenlosigkeit einer Minderheit i einem Gemeinwesen eine Theorie hätte aufdämmern können, di von der Ausbeutung unfreier Arbeiter eine größere Produktiven der Landwirtschaft erwartete, worauf das Gemeinwesen eine^ Eroberungskrieg unternahm, um diese Theorie praktisch zu ver wirklichen. 
Die ökonomisdie Begründung der Gumplowiczschen Klassen,' und Siaatsthcorio konnte mich ebensowenig befriedigen, wie ihr© „natürliche" Begründung. 
'trotzdem ersdiien mir meine, mit der seinen in vielen weseirtj liehen Punkten übereinstimmende Auffassung durch so vie.lfl historische Tatsadien gestützt, daß ich sie nidit einfach über Bora werfen konnte. Aber auch die Engelssche erschien mir lange Zelt sehr plausibel. Idi nahm an, die Entwicklung sei nidit überall diu gleichen Wege gegangen. Unter bestimmten Bedingungen habü sie sich vollzogen, wie Engels daditc, unter anderen Bediugunge so, wie idi es mir vorstellte. Die historische Forschung hatte i jedem Falle herauszufinden, welcher Weg der wirklich b Hihrittene war. 
Zu dieser Auffassung zeigte mir Engels selbst den Weg, Natt! in seinem „Ursprung der Familie": 
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„Die drei Hauptformen, in denen cler Staat sich auf den Ruinen der (itMiliherfassung erhebt, haben wir oben im einzelnen bctraditet. (Die Hl Umbildung in Athen, Rom, bei den Douisdien; K.). 
„Athen bietet die reinste klassisdieste Form: hier entspringt der Staat ttirrkl und vorherrsdiend aus den Klassengegensätzen, die sidi innerhalb \\vr Ontil gesellsdiaft selbst entwidceln . . . Bei den deutschen Ueber-wJllilcrn des Römerreidis endlich entspringt der Staat direkt aus der 1'lrnln'rung großer, fremder Gebiete, die 7,11 beherrschen die Centil Verfassung Inline Mittel bietet." (S. 177.) 
Also Engels selbst meint, daß es verschiedene Formen der Bildung des Staates gibt. Eine davon ist die durch Eroberung. Aller die reinste, kiassisdieste Form sei die Bildung aus den Iv 11 eise ngeg ens ätzen, die sich innerhalb der Gentilgesellschaft [IJKI entwickeln. 
Das war längere Zeit auch meine Auffassung. Allmählich Mloch stiegen mir Bedenken gegen die „reinste und klassischeste Iflrin" &uf. Ich gab ihnen umso eher Raum, je mehr es mir gelang, ftiner auf der dritten „Hauptform41, der Bildung von Staaten durch Jöheruiig, aufgebauten Hypothese den Charakter einer bloßen i-wnHtheorie zu nehmen, die ökonomisdie Bedingtheit der Gewalt hir/ulegen, durch die Staat und Klassen begründet wurden, und U meine Hypothese widerspruchslos der materialistischen Icfldlichtsauffassung einzufügen. 
I Ijiubhangig von ihr und mitunter geradezu von antunarxist!-(tfcm Anschauungen geleitet, haben auch andere in gleicher lihUmg gearbeitet. Sehr bemerkenswert ersdieint mir in dieser Miohung das Buch Franz Öppenheinxers, „Der Staat", flukfurt a. M. 1907, das in den wesentlichsteu Punkten zu den hhen Anschauungen kam, die idi hier vertrete.1) Ich verdanke ; wehr wertvolle Anregungen und erkenne das umso lieber als ich Oppenheimer in seinen ökonomischen Theorien nicht folgen vermag. 
Viele Hinweise, die mir für die Begründung meiner Auf-»nng sehr nützlich wurden, habe ich bei Fr. Ratz e 1 gefunden, eiillieh in seiner -., Völkerkunde44. 
') Vorliegendes war sdion gesdirieben, als Oppenheimer das dünne |)jpLn von 175 Seiten, das er 1907 geschrieben, zu einem dicken Wälzer tW Seiten erweitert herausgab, unzweckmäßigerweise unter genau jfltthhon Titel: „Der Sfaat" (Jena 1926), Das kleine Büchlein war als filier ÜJinunlung „sozialpsych ologtsdier Monographien'* ersdiienen, die QßMamUitel führt: „Die Gesellschaft". Das große Buch bildet den Hill llnnd defl Oppeu he hu ersehen „Systems der Soziologie". Der Ge-jffiyanff ist in beiden Werken völlig der gleiche, nur in dem späteren nlilct1 Fülle von Material bewiesen und illustriert. Ich werde Öfter Ifi'iilielt haben, die dünne, wie die dicke Ausgabe zu zitieren. Ihn i'^hilungen &u vermeiden, werde ich dort, wo idi die dünne im halte, du* Wort „Gesellsdiaft" hinzufügen. 
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Besonders reiche und tiefe Aufschlüsse für den Gegenstand, der uns jetzt besdmfligt, brachten mir die letzten Werke Ma~ Webers. 
Den Unterschied /-wischen den Staaten des orientalischen Despotismus und den antiken Stadtstaaten des Mittclmcers, sowie dann diesen beiden Staaten gegenüber die Eigenart cles mitteh alterlidien Feudalstaates im kontinentalen Europa hat bisher wohl niemand so klar erfaßt, wie er. Auch seine Untcrsuchur der Bedeutung des ruritanisnius für das AuFkommeu des industriellen Kapitalismus hat mir eine Reibe von Einblicken ver schafft, die ineine Arbeit sehr befruchteten. 
Obwohl M. Weber sidi die Kntstehung dos Staates anders, denkt, als idi- hat er doch zur Bereicherung und Vertiefung der ökonomisdien Grundlegung meiner Auffassung der Staaisbitdung mehr beigetragen als ein anderer Autor* 
Diese ökonomisdie Grundlegung, auf die ich jetzt meT Hypothese stütze, die im wesentlichen noch immer clie von 187 ist, geht aus von cler Tatsache der Arbeitsteilung. Dies ist woh der Ausgangspunkt eines jeden, der nach einer ökonomische Begründung des Aufkommens der Klassen und des Staates sucht Eine Heiko von Beispielen dafür haben wir schon kennen gelern1 
So sdiroff bat allerdings den Zusammenhang z wische Arbeitsteilung und Ausbeutung wohl keiner zugespitzt wie B-OV bertus, der in seinem „dritten Brief an Kirch mann" (1851 schlankweg erklärt, clie Ausbeutung sei so alt, wie die Tcilun der Arbeit; 
„Steigen Sie bis fen den ältesten Nationen, den ersten wd tgesdiich liehen Trägern unserer Kultur herab — so weit der Blick in die Gcschidi zurückzudringen vermag und wo er nur noch auf Teilung der Arbeit stoß was finden sie dort in höchster Potenz verwirk!idit? Die Ausbeutung d einen durch den anderen, die Ausbeutung von Weih nnd Kind und Sklave die Ausbeutung der Familie durdi den J-Ieir n1' Jene gehordien un dienen, dieser herrsdit und genießt: jene arbeiten, während diesem d" erstkultivici te Boden, dws Kapital und das Arbeitsprodukt zu eigen gehör Diese Ausbeutung der Familie durdi den Herrn ist ebenso alt als die T hing der Arbeit * . Nur vor Teilung der Arbeit findet dieselbe ni statt" (S. 48). 
Dieser sonderbaren Auffassung einer Urgesellsdiaft, in de nur Frauen und Kinder arbeiteten, cler Mann dagegen als Urkap! talist nur „genoß"', entspricht der Auffassung einer leilun der Arbeit, die darin besteht, dafi dem einen alle Arbeit zidei wird, dem anderen gar keine Arbeit, dagegen alles „Kapital", da Rodbertus dem Produktionsmittel gleidisctzt, und alles Arbeit Produkt. 
Von einer derartigen absurden Arbeitsteilung gebe idi natu lieh nicht aus. Aber auch nidit von einer anderen, wirklich innO; Imlb des Gemeinwesens vor sich gehenden, weder von der di beruflichen Teilungen zugrunde liegenden, noch audi jener, 
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in erster Linie für die Kiassenbildung herangezogen "wird, von der zwischen den Leitern und den Ausführenden der verschic-(Irocn gesellschaftlichen Tätigkeiten eintretenden. 
Neben diesen Arten Arbeitsteilung gibt es nndi eine andere, die, wenn mim absieht von der zwischen den beiden Cesdileditern, in der Gesellschaft früher eintritt, als die zwischen den Berufen; die zwischen verschiedenen Stämmen, die unter verschiedenen D a s e in s b e d i n g u n g e n leben. 
Wir haben von ihr schon im dritten Buch gehandelt und luuuchen das Gesagte nicht zu wiederholen. 
Diese Arbeitsteilung bewirkt, dafi je nach der versdiiedenen llesdiaffenheit der Wohngebiete Stumme nebeneinander wohnen, die verschiedene Fähigkeiten, Gewohnheiten, technische Behelfe erworben haben. Es wohnen arme Stämme neben wohlhabenden, kriegerische neben friedliebenden, uoinadisdie neben ansässigen IIHW. Das führt leicht dahin, daß die armen, kriegerischen, nomadischen Stämme die wohlhabenden, friedliebenden, ansässigen überfallen, Ls hangt wieder von besonderen ökonomisdien nnd daraus hervorgehenden geistigen Bedingungen ab, oh die Eindringlinge bloß plündern oder sidi im Lande als herrsdiender HUuid festsetzen und einen Staat begründen. 
Wie sich das vollzieht, werden wir midi eingehender Btfl rnditen. 
I licr sei nur nodi bemerkt, duH die Erklärung der Staats- und khisscnbddnng durch Eroberung nidit zu jenen Gcwaltstheoricn *ii gehören braucht, die Engels, und mit Recht, verpönt. 
Unsere Meister wußten sehr wohl, welche Bedeutung die 1 Ifiwalt in der Geschichte der Meusdiheit hat: 
„In der wirklichen Cesdiichte spielen bekanntlich Kioberuug, Unter-Ii" hang, Rauhmord, kurz Gewalt die große Rolle." („Kapital" I. Volks-•I S. 64?.) 
Hieser Satz steht im Anfang des Kapitels im „Kapital'1, das 
\ ler ursprünglichen Akkumulation des Kapitals handelt. 
AI« deren Methoden werden dargestellt das gewaltsame Bauern-h |pmP wodurch die Besitzlosigkeit großer Volksmasscn herbei-flnllihrt wird, die von der Staatsgewalt mit eiserner Harte nieder-
• hallen werden. Zu dieser Vergewaltigung der arbeitenden liiHHeu in Europa gesellt sich die Vergewaltigung in den anderen llUeilea: 
„Die lintdeikim^ cler Gold- und Silber länder in Amerika, die Aus-(huiK- Versklavung und Ycigralnmg der eingeborenen Bevölkerung in 
• iWtfwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ost-Ii die Verwandlung von Afrika in ein Gehege zur Handels jagd auf 
WEH -/haute bezeidinen die Morgenröte der kap-itatiMisthen Produk-llkfin EI. I )iese idyllisdien Prozesse sind Tlauptmomente cler ursprünglichen •BBultttioa. Auf dem Fuße folgt der Handelskrieg der eiiropaisdit-n Imirn »i• iI dem krdrmid als Schauplatz." 
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Zu alledem gesellt sidi nodi das System der Staatssdiuldcn» der staatlidien Zolle und Steuern, die die Armen belasten und die Reichen schönem 
,.Diese Methoden beruhen zum Teil auf brutalster Gewalt, z, B, das Kolonialist cm. Alle aber beniitzen die Staatsgewalt, die konzentrierte und organisierte) Gewalt der Gesellschaft . , . Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomisdie Potenz." 
Nun, genau dieselben Methoden, die Marx hier als die der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals darstellt, kommen in Anwendung bei der ursprünglichen Bildung der Staatsgewalt und der Klassen. 
Und kein Zweifeh daß die Gewalt „eine ökonomische Polenz*' und zwar eine sehr energisdie ist, clie unter Umständen ungeheures! ökonomisdie Wandlungen, z. IS. das Aufkoramen neuer und das Versdiwinden alter Klassen bewirken kann. Nur darf man sich nidit einbilden, daß die ökonomisdien Wirkungen der Gewalt stets diejenigen sind, die von den Besitzern und Anwendern der: Gewalt jeweilig geplant uud angestrebt werden. 
Schon im 17. Jubrhunclert wilßtfl Adam Ferguson, daß clie einzelnen gesellsdiaftlidien Einridiiungen wohl das Ergebiii menschlichen Handelns sind, jedodi vielfadi nicht die Durdi luh rung irgendeines menschlichen Planes. 
„Wenn die Menschen dem augenblicklichen Antrieb ihres Geist, folgen, indem sie sich bestreben. Unangenehmes zu entfernen oder siditbar und nahehegende Vorteile zu erreichen, gelangen sie zu Zielen, die sei ihre Phantasie nidit voraussehen konnte, und verfolgen gleich andere Lebewesen clie Balm ihrer Natur, ohne zn bemerken, wohin sie führtS (Abhandlung über die Gesdiidite der burgerlidien Gesellschaft, deutsch Ausgabe, Jena 1904, S. 170, 170. 
Das gilt in hohem Maße auch heute noch. Von den jeweilig ökonomischen Bedingungen hängt es in letzter Linie nb, wel Ziele sich die Menschen einer Zeit, eines Landes, einer Klnss setzen» auf welche Widerstände sie stoßen» über welche Kra zu ihrer Ueberwindung sie verfügen» und endlich, was dauerndes Ergebnis dabei herauskommt. 
So wichtig die Rolle der Gewalt in der Geschichte ist» s* wenig hilft sie uns» den geschieht liehen Entwicklungsgang z begreifen, wenn wir uns auf die Konstatierung des Eingreife der Gewalt in ihr beschranken. 
Die Gewalt und ihre Ergebnisse werden erst begreiflich dur Erforschung der ökonomischen Bedingungen, unter denen sie auf* kommt und wirkt. 
Und wenn es heute eher möglich ist, als nodi vor zwei Jahr hundeiien, Plan in das geschiditlidic Tun zu bringen, an dein man arbeitet, so rührt das bloß daher, daß die ökonomisdie Winnen» 

') Man sollte wohl einfügen: „und von den herrschenden KluMBt tttudbabto". K 
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i.diaft heute mehr als ehedem ermöglicht, das ökonomisch Notwendige in der Zukunft vorauszusehen, so daß wir in der Lage sind, in unserer Zielsetzung alles zu meiden, was mit dieser Zukunft unvereinbar ist. 
Mit der bloßen Anerkennung der Rolle der Gewalt bei der liildung des Staates und der Kiassen ist also noch nidit viel gewonnen. Wir müssen in jedem Fall dazu fortschreiten, die ökonomischen Bedingungen herauszufinden, unter denen die (-ewalt diese Konsequenzen hervorzubringen vermodite.1) 
1} Wie sich in den jüngst von Rjazanov veröffentlichten Teilen der „deutsehen Ideologie" zeigt, auf die wir schon mehrfach hinwiesen, faßten Marx und Engels sdion um das Jahr 1845 die Rollo der Gewalt in diesem Sinne auf. Sie leugneten nicht die Wirkung der Gewalt in der Geschichte, bemerkten aber, daß sie nidits erkläre, wenn man nidit ihre jeweiligen Jikonomisdien Bedingungen in Betradit ziehe. So heißt es bei ihnen einmal: 
„Dieser ganzen Gcsdüditsuuffassung scheint das Faktum der Eroberung zu. widersprechen. Man hat bisher die Gewalt, den Krieg, l'limderung, Raubmord usw. zur treibenden Kraft in der Geschichte gemacht , . * 
„Es ist nidits gcwölmhchcr, als die Vorstellung, in cler Geschichte sei m bisher nur auf das Nehmen angekommen. Die Barbaren nehmen ll.üS Römische Reidi und mit der Ursadie dieses Nehmens erklärt man den Uohergang; aus der alten Welt in die Feudaliiät. Bei dem Nehmen durch Umharen kommt es aber darauf an, ob die Nation, die eingenommen wird, Industrielle Produktivkräfte entwidcelt hat, wie dies bei den modernen Völkern der Fall ist, oder eb ihre Produklivkraft hauptsadilich bloß auf Ihrer Vereinigung und dem Gemeinwesen beruht. Das Nehmen ist ferner bedingt durdi den Gegenstand, der genommen wird. Das in Papier laichende Vermögen eines Rentiers kann gar nicht genommen werden, ohne daß der Nehmende sich den Produktions- und Verkehrsbedingungen E|0H genommenen Landes unterwirft. Ebenso das gesamte industrielle ftfmil'id eines modcrne.n Industriestaats. Und endlich hat das Nehmen IfaliltiU sehr bafd ein Ende, und wenn nichts mehr zu nehmen ist, muß man HulWgen,: zu produzieren. Ans dieser sehr bald eintretenden Notwendigen des Produzierens folgt, daß die von den sich, niederlassenden Eroberern jtutfenommene Form des Gemeinwesens der Entwicklungsstufe der vor-jHHinidenen Produktivkräfte entsprechen, oder, wenn das nidit von vorn-It^vin der Fall ist, sich nach den Produktivkräften ändern muß." (Marx-.Rltfnlrt- Archiv, t, S. 292, 293.) 
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Ansässige Ackerbauer. 
Wenn wir die Entstehung des Staates und das Aufkommen der Klassen auf Eroberung zurückführen, so soll damit nicht gesagt sein, clie Klassen müßten sich überall und unter allen Umständen in dieser Weise gebildet haben und eine andere Entstehung eines Staates sei nicht möglich. 
Ich bin z, ß. mit polynesischen Dingen viel zu wenig vertraut, um eine Ansidit über die Ursachen der auf manchen Inseln der Siidsee gefundenen Klassenunterschiede äuftern zu dürfen. Andererseits ist es sicher, duO eine ganze Reihe von Klassen nicht das direkte Produkt von Eroberungen, sondern das Ergebnis ökonomischer Entwicklung sind. 
Aber in den Gebieten, in denen die geschriebene Geschichte beginnt, die Geschichte der Staaten und Klassenkämpfe, hißt sich jeglicher Ursprung der ersten Klassen und Staaten auf Eroberer zu rück führen, sow7eit er überhaupt erkennbar ist oder Spuren hinterlassen hat, aus denen auf ihn geschlossen werden kann. 
Uebrigens behauptet Cunow die gleiche Art des Ursprungs auch für den Inkastant und den y\ztekenstaat in Amerika. Für den fnkashiat in Peru hat er es ausführlich dargetan (vgl. sein Buch über die „Murxsrhe Geschichts- usw. Theorie11, L, 298 und seine Schrift über „Die soziale Verfassung des Inka reiches11, Stuttgart 1896). 
Die ältesten Staaten, die für uns hier in Betracht kommen, finden sich alle in den Gebieten bestimmter großer Ströme in Nordufrika und Asien. Diese Ströme durchqueren einen Gürtel größter Treckenhe.it, oder grenzen an ihn, clor sich von der Sahara-küstc des Atlantisdien Ozeans bis nahe zu cler des Stillen Ozeans (China) erstredet. Der Nil, der Euphrat und Tigris, cler Tndus durchbrechen diesen Gürtel, Sic beziehen ihre Wasserlilie von Hochgebirgen und durchströmen dann ein regonloses lielland, in dem eine üppige Vegetation nur dort möglich ist, wo ihr Wasserreichtum hingelangt. Der Ganges, der Jaugtsekiang und Hoangho dagegen durchfließen Gebiete, die keineswegs regenarm sind.1) 

i| Kalkutta hat im Durdisdinitt 167 Zentimeter Niederschlage im Jahr, 13erlin nur 59, Suez freilich nur 3. 
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Dl(tt un diese Flußgebiete grenzen Steppen, die stellenweise den * hnrulder von Sandwüsten annehmen. 
I Hcse schroffen Gegensätze der Lebensbedingungen haben audi in der Lebensweise und den Produktions arten der Bewohner der versdiiedenen Gebiete die größten Unterschiede hervorgerufen. 
Au den Flußrändern des unteren Nil, des Euphrat und Tigris, midi des Indus in seinem Oberlauf, sowie in dein Flußgebiete des Ganges, dos unteren Jaugtsekiang und lloangho waren die lu-dingungen für den Bodcnanbau sehr günstig. Fruchtbarer Beden {vielfach Schwemmland) und hohe Temperatur der Luft ließen überall dort, wo die nötige Bewässerung gegeben war, reiche Kriiien. erwachsen. Der Ertrag an pflanzlicher Nahrung war »O groß, dafi er bei einigermaßen geschicktem und emsigem Anbau bald ausreichte, die Bewohner der 'laier allein zu ernähren, ohne viel Jagd oder Weidewirtschaft, teils direkt, teils indirekt, indem die Ertrüge der Felder es auch noch ermöglichten, Haustiere zu l'ültern. 
Die Bebauer des Bodens werden unter diesen Umständen oft ausgesprochene Vegetarier, die den Fleischgenuß nicht bloß nicht nötig haben, sondern sogar verpönen, im Gegensatz zum Jäger uud Hirten. 
Bei den nomadischen Jägern finden wir schon in vorgeschrit-(cnen Stachen Pflauzenanbau durdi die Frau undZähmuug mancher Tiere. In den erwähnten grollen Niederungen jenes Erclgürtels fanden nun die Menschen früher als anderswo die Bedingungen, ihre Gesellschaft über das Stadium des nomadischen Jägers hinauszuführen. Das heißt, sie können audi anderswo sokhc Bedingungen gefunden haben, etwa iu einzelnen Oascu, aber diese t -ebiete waren nidit ausgedehnt genug, große historische Wirkungen zu üben. 
Je mchi- für die Bewohner jener Flußtäler die pflanzliche Nahrung in den \ ordergrund trat, desto weniger wurde es notwendig, daß die Männer auf die Jagd, auszogen, um tierische Nahrung zu erbeuten. Desto eher wurde es auch möglich, daß clie Be-Uuier des Bodens stets auf dem gleichen Fleck blieben, ansässig wurden. Die Mühsal des ewigen Wanderns konnten sie sich nun ersparen. 
Die Möglichkeit der Ansässigkeit verwandelte sidi bald iu eine Notwendigkeit. Das Haus, das der ansässige Bodcnbcbauer rrriditete* konnte massiver sein als das Zelt, das er mit sidi herumgeschleppt hatte. Auch Hausrat vermochte er jetzt mehr anzusammeln und solider zu gestalten. Der Wanderer hatte sidi in dieser Beziehung aufs äußerste einschränken müssen, um seine Beweglichkeit nidit zu hemmen. Das war auch der Entwicklung seiner industriellen Gc3ducklichke,it nicht förderlich gewesen, da er wenfg Anlaß bekam, sie anzuwenden. 
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Das änderte sidi im Zustand der Seßhaftigkeit. Bei den Bauern wuchs die Zahl der industriellen Produkte, die sie erzeugten, anwandten und ansammelten, und damit ihr industrielles Gcschidc. Ihre Industrie blieb in der Hauptsache freilich Hausindustrie für den Sclbsfgebraudi. 
Je größer und je besser ausgestattet das Haus, desto schwerer wurde es, sich von ihm zu trennen. Und zu dem Wohnhaus gesellte sidi noch ein anderer Faktor, der den Bauern an den Boden fesselte. 
Im nomadisehen Zustand ist es schwer, Vorräte anzusammeln. Man lebt von der Hand in den Mund. Dieser Mangel an „Kapital"-Ansammlung ist den Naturvölkern von vielen bürgerlichen Oekonomen verübelt worden, die deren Unterjochung durch kapitalistische Völker als eine gerechte Bestrafung dieser Sünde gegen den heiligen Geist des Kapitalismus betrachteten, Aber die Lebensmittel, die die Wilden erbeuteten, vertrugen zumeist kerne Aufbewahrung, z. B. Heisch, Kräuter, Beeren, solange die Technik nidit so weit war, Konservierungsmittel für sie zu entdecken. Namentlich in den Tropen ist das Aufheben von Nahrungsmitteln eine schwierige Sache. 
Manche davon, z. B. Getreidekörner, ließen sich wohl aufheben ohne große Gefahr des Verderbens. Aber wer konnte große Mengen von ihnen mit sich herumschleppen] Die Frau des nomadischen Wilden ist gerade Lasttier genug und man kann ihr weder Faulheit, noch gedankenloses Leben in den Tag hinein nadi sagen. 
Ganz anders wird die Situation, sobald ein Stamm so weit ist, dauernd auf einem Fleck sitzen bleiben zu können. Nun wird die Frage der Transportmif lel hinfällig. Für den seßhaften Bauern ist es nicht schwierig, Getreidekörner aufzuspeichern und gegen Schädlinge, z, B. Nagetiere, zu schützen oder vor Regengüssen zu bewahren, die übrigens innerhalb des Steppen- uncl Wüstengürtels vielfach selten genug sind. 
Gerade innerhalb dieses Gürtels ist es aber nodi ein besonderer Umstand, der den Bauern mit seinem Boden verwachsefi läßt. Der P(lanzenanbau ist nur dort möglich, wo das befruchtend« Naß des Flusses hinkommt. Zunädist werden clie Bebauer des Bodens sich dicht am Fluß angesiedelt haben, oder dodi ihr Kulturland, wenn auch nicht die Stätte ihrer Wohnungen dort gesucht haben. Aber das war eine gefährliche Lage, am meisten natürlich für Wohnstätten, doch auch für den Ackerboden. Jedes Hochwasser konnte ihn wegschwemmen. Andererseits muß das Land am Flusse zu eng geworden sein, wenn die Bevölkerung sidi vermehrte, und das wird sie getan haben, denn die neuen LebniH-bedingungen mit ihrer gleichmäßigen Lrnühruug und ihrer Befreiung von den Mühsaleu ununterbrodienen Wanderns mütmofl die Auf/udit von Kindern sehr erleichtert hüben. 
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Alles das muß frühzeitig bewirkt haben, daß die Rcbauer des Hodens es für vorteilhafter hielten, daß der Fluß zu ihnen küme ids sie zum Fluß, Je mehr sie mit ihm nnd seinen wechselnden Wasserständen bekannt wurden, desto leiditer wurde es ihnen* Einrichtungen zu ersinnen, die es ermögliditen, aus dem Flusse Wasser zu höher gelegenen Punkten zu schaffen oder Hochwässer aufzuspeichern: Dämme, Reservoirs, Kanäle, Schöpfwerke. In einem großen Teil Chinas wieder diente die Kanalisation weniger der Bewässerung, als der Entwässerung. Das Sdiwemmgebiet des Jaugtsekiang und Hoangho war früher Sumpf. Aber auch die t hinesen scheinen ihre Kunst der Wasserbauten in einem t rnckenen Gebiete erlernt zu haben, wo sie Bewasse-inngszwecken dienten. So kleinlich diese Werke in ihren Anfangen notwendigerweise gewesen sein werden, so mußten sie doch stets viel Arbeit erheischen. Und sie wurden die wichtigste I Hebensquelle des Landes, die zu vernachlässigen oder von der /u scheiden ganz unmöglich schien. 
Alles das bewirkt, daß der Landbebauer im Gegensatz zu «einer nomadischen Vergangenheit aufs zäheste an seiner Scholle hängt und lieber das Schlimmste erträgt, als daß er sie im Stich hißt 
Aber das ist nicht die einzige Wandlung, die er durchmacht. Das heißt, für die Frauen ändert sich dabei weniger, als für den Mann. Ihre Arbeit bleibt die des Haushalts. Allerdings werden nie die Mühseligkeiten des Wandems los. Dodi ihre industrielle Tätigkeit wächst. 
Bei dem Manne aber ändert sich die ganze Art seiner Tätigkeit. Die Jagd nimmt ihn nur noch wenig, oft gar nicht mehr in Anspruch. Das bedeutet jedoch keineswegs vermehrte Muße für ihn. 
Die aufgekommene Viehzucht hat ihm die Bändigung und llütnng des Großviehs, in erster Linie des Rindviehs, zugeteilt. Dieser Arbeit war die Frau nicht gewachsen. Nur das Melken der Kühe fiel ihr stellenweise zu. Nicht immer. Bei den Kaflern legen die Männer Wert darauf, selbst die Kühe 2ii melken. 
Sobald man so weit kam, daß an Stelle des Grabstedes oder des Spatens der vom Rind gezogene Pflug trat, wurde die Bodenbestellung, die bis dahin von den tränen besorgt worden war, einer Männerarbeit. Die sonstigen Arbeiten auf dem Acker nahmen jetzt so zu, daß auch hier die Frauenarbeit allein nicht uuHreichte. Die Männer mußten mittun, sollte sie bewältigt Worden. Am meisten sdion bei der Rodung des Bodens. Aber auch hei der Ernte. 
Hei der Errichtung der BewÜsserungsbauten wurden die Männer ebenfalls unentbehrlich. Endlich gestaltet sich die Behausung der Familie nun zu einer relativ sehr soliden Struktur, erbaut aus Materialien- deren Gewinnung, Herbeischaffung und 
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Verwendung die kräftigen Muskeln der Männer erheischt. So wurde aus dem freien Jäger, der „durdi die Wälder, durch die Auen1' streifte, ein mühselig im Schweiße seines Angesichts sich plagender Sdiw erarheiler. 
Der Gehraudi der Waffen, die Uerning in den W'äffen sowie deren Herstellung verliert für den Bauern die Bedeutung, die sie für den Jiiger halte. Die Anwendung der Waffe, die für dieseu das Lebeusolemont ist, wird für den ansässigen Ackerhauer eine unerwünschte Unterbrechung anderer, für seine Existenz wichtigerer Tätigkeiten. Er gebraucht clie Waffen schließlich nicht mehr zum Angriff auf Tiere und Mensdien, sondern nur noch zur Abwehr. Er bevorzugt zu diesem Zwecke andere Mittel, wenn sie zum glcidien Ziele führen. 
Das Blutvergießen, für den Jäger ein Genuß, wird für den Ackerbauer oft ein ekles Tun, vor dem er zurückschreckt. Der Hindu geht so weit, die Tötung selbst lästiger, ja schädlicher Tiere zu scheuen. 
Anlaß zu Angriffskriegen haben die ansässigen Bewohner der hier in Kode stehenden hlußlüler nicht. An die Scholle gefesselt, die ihnen geeigneie Nahrung bietet, haben sie um so weniger l.ust, neuen Beden erwerben zu wollen, als sie außerhulb des Flußiales nichts finden, als Wüste und Wildnis, die sie nur abschrecken können. Die beste Methode, für die wachsende Bevölkerung neuen Boden zu gewinnen, besteht für sie in cler friedlichen Ausdehnung ihrer Wasserbauten. Sddecht bewehrt, denn sie haben keine Zeit ihren Waffen besonderes Interesse zuzuwenden, ungeübt in den Waffen, bihlen sie ein äußerst friedliches Geschlecht, seit jeher, bis heute. 
Ilatzel sagt über die überwiegende „Mehrzahl der heutigen Acgypter, die Feiiahiii, die ,PfIügerl (vom arabisdien Felach, der Pflug), clie Landbewohner, Bauern4: 
,.Er lebt und arbeitet mit wenigen Aenderungen wie die Untertanen des Menes oder des Mykcrina lebten und arbeiteten . . . Der Fellfth ist seit 5ÜÜ0 Jahren wesentlich derselbe.'1 (Völkerkunde, III., 93—<)%) 
Sie sind stets dieselbe friedliebende, unterwürfige Bevölkerung gewesen. Und so waren wohl von alters her die Ackerbauer im Pendschab und dem Gaugestal ebenso sanft und unkriegerisch, wie die Hindubauern es bis heute noch sind, trotz aller revolutionären Regungen in den Städten. Bekannt ist endlich audi der unkriegerische Sinn des chinesischen Bauern. 
Verstärkt wird noch die geringe kriegerische Kraft der Bauern (vor dem Aufkommen der Staatsgewalt) durch die Isolierung dflT einzelnen Dörfer voneinander. Wohl ermöglicht es cler Acherhuu, daß dieselbe Bodenfläche eine weil dichtere Bevölkerung ernährt als früher. Aber er fesselt den Bauern an die Schölle, erschwer! e« ihm, in engere Beziehungen mit anderen Mensdicn, nußer seinen Nachbarn (den „Nah-Böuern"), zu Ireten. Jedes Dorf wird ein» 
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Weit für sich. Im Russischen -wird bekanntlich beides, Dorf und Welt mit dem gleichen Wort bezeichnet: Mir. 
Diese Isolierung der Dürfer voneinander erschwert ihr Zusammenwirken zur Abwehr eines übermächtigen Gegners, dem die einzelnen Dörfer nicht gcwadisen sind. 
So wirkt der Ackerbau in jenen Flußtalern dahin, dafi er den Wohlstand der Bauern hebt, damit aber auch den Anreiz auf ärmere Nachbarn vermehrt, sie zu plündern. Und gleichzeitig mindert er die Kräfte der Abwehr, aber auch die Möglidikeiten, durch KluchL dem Verderben zu entrinnen. Dieses Verderben wird unausweichlich, sobald sich die „bösen Nadibarn" fanden, mit denen nodi dem bekannten Wort audi der „Frömmste" nicht in Frieden bleiben kann. Und diese Nadibarn fanden sich ein. Die den l'lußLälern benachbarte Wüste lieferte sie. 

Zweites Kapitel. Nomudische Hirten. 
Wenn Menschen im Stadium des höheren Jagertums in die Wüste gedrängt wurden oder wenn das Klima ihrer bisherigen Umgebung immer trockener wurde, so daß diese immer mehr Wü.stencharakter annahm, mußten die Konsequenzen ganz anderer Art sein, als wenn Mensdien auf gleicher Höhe der Entwicklung in Hußtäler oder größere Oasen mit üppigem Pflanzen wuchs gerieten. 
Wenn wir hier von den W irkungen der Whste sprechen, darf man nicht an voliigc Sandwüsten denken. In denen ist ein längerer Aufenthalt für lebendige Wesen überhaupt nicht uiöglidi. Sic konrien keine besonderen Produktionsverhältnisse hervorrufen. Dieser extreme Fall ist keineswegs der allgemeine Zuslund des W ästen gebietes. Es zeigt zwisdien der Steppe und der Sandwüste die verschiedensten Grade von Pflanzen wachst um, je nadi dem Hoden, tlem Regenfall, den Winden usw. 
Wenn ein Jägervolk in diese Bedingungen versetzt wird, so wird es von der Jagd nicht mehr in demselben Ausmaße leben können wie früher. Die Gebiete dürftiger Vegetation, unterbrochen durdi große /-wischenräume unfruchtbaren Landes und wenige ergiebige W'eiden, ernähren nur wenig Wild, das flüchtig Uber weite Gebiete zerstreut ist. Die Jagd wird da unendlich inulistdig, ihr Ergebnis gering uud höchst unsicher. Wie bei den Ackerbauern der Flufitäler, verliert auch hei den Nomaden der Wiish», allerdings aus ganz anderen Gründen, die Jagd au Bedeutung. Doch hört sie kaum irgendwo völlig auf. Der Entgang flu Wildnahrung kann dabei nidi* durch Ausdehnung des Pflanzenbaues wettgemacht werden. Wohl wird er bei den Nomaden nach 
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Möglichkeit betrieben. Aber audi im besten Falle ist sein Ergebnis zu gering, den bisherigen Nomaden seßhaft zu madicn, ihm zu erlauben oder gar ihn zu zwingen, dauernd auf dem gleichen Fleck zu bleiben. Immer wieder muß er weiter ziehen, nach neuen Nahrungsquellen suchen. 
Je weniger Jagd und Pflanzenbau ausreichen, das Nahrungs-beclürfnis zu decken, um so mehr kommt ein dritter Faktor in Betracht, der bei den Jägern fast nur als Zeitvertreib gilt, bei dem Adeerbauer nur als Hilfsmittel und Nebenerwerb neben der Bodenbestellung: die Zähmung und Aufzucht von N utztieren. 
Ungleich dem flüchtigen Wild hat der Mensch sie stets zur Hand; sie liefern ihm nicht nur gleich diesem Fleisdi, Häute, Hörner und andere verwendbare Bestandteile des getöteten Tieres, sie können auch, namentlich als M ilchtiere zu einer dauernden, sidi immer wieder erneuernden Nahrungsquellc werden. Hat diese gegenüber dem Wild den Vorteil, stets in greifbarer Nähe zu sein, so unterscheidet sie sidi andererseits von der Nahrungsquellc des Bodens dadurch, daß sie beweglich ist uud stets dorthin getrieben werden kann, wo sie am betten gedeiht und wo man sie braucht — eine für die Steppe ganz unschätzbare Eigenschaft. 
Nur wenige Tiere unter den zähmbaren und nutzbaren taugen dafür, den Mensdien in der Wüste zu begleiten. Sie müssen fähig sein, große Wege zurückzulegen, müssen der Trockenheit des Klimas gewachsen sein und mit dürftigem Futter vorlieb nehmen. Schweine kamen für die dürre Wüste nidit in Betracht. Wir finden sie frühzeitig als Haustiere, z. B. bei den Pfahlbaucm der Schweiz. Die Wüstennomaden dagegen verachten das Schwein und die Schweinezüchter und sie verschmähen sein Fleisch. Wenn die frommen Juden nodi heute dabei verharren, so bezeugen sie damit ibre beduinisdie Abstammung, wie auch die Zähigkeit mancher Traditionen. Besser als Schweine sind der Wüste angepaßt Schafe, manche Arten Rinder, Esel, Pferde und Kamele. Sie alle werden für den Nomaden wertvoll vor allein durch die Milchgowinnung, für die auch Pferde und Kamele herangezogen werden. 
„In Nord-Darfur weiden clie Araber mit Aussdiluß fast jeglicher anderen Tätigkeit Hunderttausende von Kamelen. Selbst Rinder- und Schafherden sind ihnen ein Luxus, da die Kamel* milch vollständig ihr Nahrungsbedürfnis befriedigt/* (Ratzel, Völkerkunde, III, S. 136.) 
Von den Turkmenen heißt es in demselben Werke: 
„Kuhmilch wird keineswegs der Stuten- oder Kamelmihh vorgezogen." (III-, S* 353.) 
Ratzel nimmt auch an, Pferd und Kamel seien zuerst der Mildigewrinnung wegen gezähmt und gezüchtet worden. Ihre Verwendung als rasches Beförderungsmittel sei erst aufgekommen, nU man mit ihnen vertraut geworden. 
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Zu diesen Freunden aus der Familie der Huftiere gesellen sieb, mitunter nach zwei ans dem Geschlecht der Raubtiere, die über Windeseile verfugen und bei manchen Nomaden geschätzte Helfer bei der Jagd worden: Windhunde und Jagdfalken. 
Sie alle, namentlich aber die Huftiere, werden unentbehrlich für den Nomaden. Er schätzt sie aufs höchste, hängt an ihnen mehr als an allem anderen. 
„Der Haupigegenstand aller Muhen und Sorgen des Nomaden ist das Vieh, von dem seine Existenz, sein Wohlstand abhängig ist Deshalb auch wiid bei jedef Zusammenkunft zunädist nach der Gesundheit des Viehs und dann erst nach dein Befinden des Eigentümers und seiner Familie gefragt." (Ratzel, Völkerkunde, III-, S. 35i.) 
Mit denjenigen seiner Tiere, die ihm nicht als Fleisch-Heferanten dienen, die er nicht schlachtet, verbindet ihn oft zärtlichste Liebe. Sie gehören zu einer Familie und stehen ihm mitunter höher als die übrigen Familienmitglieder. Namentlich gilt das vom Pferd des Arabers. 
Diese Freunde und Reichtümer zu sdiützen, wird die wichtigste Aufgabe des Nomaden. Zahlreiche hungrige Raubtiere bedrohen sie beständig. Der seßhafte Adeerbauer kann eine Hürde bauen, tu die er seine wenig zahlreichen Haustiere für die Nacht treibt, wo sie vor den Räubern gesichert sind. Der Nomade verfügt weder über die Materialien, feste Hürden zn bauen, noch über die Zeit, um sie aufzurichten. Er müßte sie wahrscheinlich verlassen, ehe sie fertig geworden wären. Vor allem aber sind seine Herden so zahlreich, daß die Einhegungen für sie ganz ungeheuerlich groß sein müßten. 
Es bleibt ihm nur übrig, die Herden selbst zu überwachen, bereit, jedem Raubtier persönlich entgegenzutreten, um es zu verscheuchen oder zu töten. 
Erheischt die Jagd ständige Uebung in den Waffen nnd deren Erhaltung im besten Zustande, so wird dieselbe Notwendigkeit auch hervorgerufen durch den Herdenschutz. Der nomaclisdie Ifirte wird nicht, wie der Ackerbauer, des Waffengebrauchs entwöhnt. 
Dieser wird ihm vielmehr in erhöhtem Maße aufgezwungen, nicht zum Gewännen der Nahrung, wie beim Jäger, wohl aber zum Schutz der Nahrung. 
Nicht mit vierfüfiägen Räubern allein hat er zu tun. Zu ihnen gesellen sich auch zweifüßige, die allerdings am gefährlichsten darin werden, wenn sie sich auf vier Beinen bewegen, wenn sie die Kunst erlernen, auf schnellen Pferden oder Kamelen zu reiten. 
Im Jägerstadium war zu Raubzügen wenig Anlaß. Ein Jäger-fünmm besaß zu wenig, was die Habgier anderer Jäger reizen konnte, Wenn Jägersfämmo miteinander in. Konflikt kommen, und in der Regel Grenzverletzungen die Veranlassung. Jeder 
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Stamm hat sein Revier, auf das er sich beschränkt, wenn nicht Notlage ihn drängt, es zu überschreiten. 
Auch bei nomadischen Hjrten spielen Grenzverletzungen als Konflrkhusachen eine gEoJte Rolle. Jeder Stamm hat .seine herkömmlichen Weideplätze, mit denen er sich in der Regel begnügt. Aber irgendein Notstand, etwa eine Dürre, kann ihn zwingen Wrcidcgrund aufzusuchen, der nadi dem Herkommen einem anderen Stamm gehört. Damit ist ein Kriegszustand gegeben. 
Zu diesen Konflikten, die mit denen der Jägerstämme viele Aehnlichkeil haben, gesellen sich nun aber nochandere, die daher rühren, daß der Hirte, im Gegensatz zum Jäger, über eine für ihn und seinesgleichen höchst wertvoll« Habe verfügt: Das Nutzvieh. Und diese Habe ist nicht nur sehr wertvoll, Sie hat, im. Unterschied von jedem anderen Besitz, auch noch die angenehme Eigenschaft, daß sie nicht getragen zu werden braucht. Sic bewegt sidi selbst und läßt sich von demjenigen, der sidi ihrer bcmndiligt, dorthin treiben, wohin er will. 
Mit dem Aufkommen des Rcichlums an Vieh wird aber nidit bloß die M ö g I i c h k e i t, ihn zu rauben gegeben, sondern sehr oft auch eine Voran 1 a ssu n g es zu tun. 
Der Viehbesitz ist unter den VerhiiItnissen, in denen der Nomade lebi, ein höchst schwankender. Schutzlos al ICH i' äfirnissen der Witterung preisgegeben, ohne gesicherte Zufuhr von Nahrung und Wasser, kann der Viehreidilum eines nomadisdien Stammes rasch durch ungünstige Zufälle auf äußerste reduziert werden, etwa durdi Perioden ungewöhnlicher Dörre, durdi Sandstürme, oder im Winter Sdincestürme: durch Viehseudien u. dgl. 
Ohne Vieh ist der Hirt zum Untergang verurteilt, tchit es ihm, so bleibt ihm nichts anderen, übrig, als es bei anderen begünstigten Nachbarn zu leihen, oder, was oft profitabler erscheint, es zu stehlen oder zu rauhen. Das heißt, gestohlen wird nicht bei Nadibarn cles eigenen Stammes, das liefe der urwüchsigen Moral, der Solidarität der Stammesgenossen entgegen. Aber diese Moral bezieht sich eben nur auf den eigenen Stamm. Einen fremden Stamm zugunsten des eigenen zu berauben, gilt nicht nur nicht als verwerflich, sondern vielmehr als höchst lobenswert. 
So muH der nomadische Hirt stets zum Kriege gerüstet sein und es fehlt ihm nie an Gelegenheiten, seine Waffen zn gebrauchen, einmal, um den eigenen Besitz zu schützen, ein andermal um stdi i cemden anzueignen. Ratzel sagt: 
„Innig hängt das Kriegs- und Rnuuwcsen mit dem Leben des Hirten zusemmen, selbst der HirtcnstHO wird zur Waffe. Der Gang cles ansdif incrul friedlichen Tlirtendaseins bestimmt denjenigen cles Krieges . . . Die .Banuitas' (wörtlich /Vieh mcidien', ,Vieh rauben1) der Kirgisen zeigen dea Kern der Huubziige wohl unverfälscht." (Völkerkunde, III., 50.) 
Den Urgrund der Rauhzüge sucht Ratzel allerdings im l>e-düiTnis nadi Rache: man beraubt den Feind, um sich an ihm zu räihen. Ks soll nicht geleugnet werden, daß auch dies Moment 
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mitspielt. Aber die Rache kann dodi kein ursprüngliches Motiv Sein. Sie setzt schon ein erlittenes Unrecht voraus, für das man sich rächen will. Der Raubzug, den man aus Rache unternehmen will, setzt einen anderen voraus, dessen Opfer man war. Dus Motiv der Rßehe bewirkt, dafi die ursprün glich einem Kotstand entspringenden Raubzüge sich dann weiter fortsetzen, auch wenn kein solcher zwingender Grund mehr vorhanden ist. So wird das Rauben zu einer ständigen Einridvtung, zu einer regelmäßigen Methode des Erwerbs. 
Das Ergebnis ist ein Menschenschlag von außerordentlicher K-ühnheit, Rauflust und Raublust, 
Die nomadischen Hirten werden um so gefährlicher, als sie bei ihrer Beweglichkeit sidi leidil in größeren Massen zusammen¬finden. 
In seinem „Vierzig Jahre Erinnerungen" (Berlin 1888), beschreibt E, L e s s e p s eine Reise, die er mit dem Vizekönig (Khe-dive) Ismail Pascha von Aegypten nach dem Sudan unternahm. Da berichtet er unter anderem (I., S. 160); 
„Es ist seltsam, wie schnell man m diesem Land die Leute "versammeln kann. Boten gehen auf Dromedaren fort und nach einigen Taften haben sie Versammlungen von mehr als 100 000 Menschen zusammen-gelnodit. Bei unserer Ankunft in ChendM) hatte man ein Zelt für audi itnfgcsdilagcn; der Vizekönig sagte mir: ..Sic werden Helten, was ich morgen tue." 
„Am folgenden Morgen bilde le die seil drei oder vier Tagen zusammengekommene Bevölkerung eine kompakte Masse von 100 000 Mensdien." 
Diese Zahlenangabe darf man sicher nidit wörtlhh nehmen, .sondern muli sie so auffassen, wie etwa die Angaben Hcrodots über die Grüße cler persischen Heere. Aber auch wenn wir die Zahl auf ein Zehntel reduzieren, bleibt sie ungeheuer für ein so inensdienarmes Gebiet: auf den Quadratkilometer (eben im Sudan etwa zwei Menschen, in Deutsdiland 127. 
Diese Möglichkeit für Mirtenstamme, namentlidi wenn sie über Tferde oder Kamele verfügen, sidi rasdi in größeren Mengen zu vereinigen, erleichtert es ihnen sehr, einen Gegner mit Ueher-macht zu überfallen. 
Wie sehr im Nachteil ist ihnen gegenüber der friedliche aber mich sdiwerfällige Ackerbauer, der an der Scholle klebt und sich in einzelnen Dörfchen isoliert! 
Auch sonst: bilden Hirten und Ackerbauer die größten Gegen-Hätze, Hier der Bauer, der seine Ernte aufspeichert und sparsam mtl. ihr umgeht, denn er muß mit ihr auskommen bis zur nächsten Knute, und noch Saatgut und Reserven darüber hinaus aufheben. Dann auch kann der Bauer, namentlich bei künstlicher Beil Sdirndi, zwisdien Berber nnd Cliurliuii. K. 
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Wässerung, den jährlichen Ertrag seiner Arbeit mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit voraussehen. 
Ihm gegenüber der Hirt, dessen Erwerb, beruhe er nun auf Züchtung oder auf Raub von Vieh, stets höchst unsicher bleibt. Er ist erfüllt von dem Wagemut und Leichtsinn des Spielers, sieht auf die Sparsamkeit und Sorgsamkeit des Bauern mit Verachtung herab. Was er gewinnt, dient sofortigem Genuß. Und nicht minder verachtet er den Fleiß des Bauern. Dieser muß sich tagaus, tagein plagen, mit geringen Pausen, in schwerer Arbeit, soll der Betrieb gedeihen. 
Der Hirt schweift frei und ungebunden durch die Welt, in steten Kämpfen mit ihr, die aber nicht als eine Flage empfunden werden, sondern als eine Lust. 
Das gilt freilich nur von den Männern. Die Eranen im Haushalt hatten stets ihre Flage, mußten stets schwere Arbeit leisten, mochten die Männer Jäger sein oder Viehhirten oder Ackerbauer. 
Viel mehr als im Charakter der Frauen hat der Wechsel der Froduktionsweisen iu dem der Männer die größten Gegensätze hervorgebracht-
Sehr gut hat den Kontrast zwischen dem Ackerbauer und dem Hirten der russische Forscher Prschewalsky bei seiner Verglei¬chung der Chinesen und der Nomaden der Mongolei geschildert: 
„Einander uufthnUdi, sowohl der Lebensweise als dem Charakter nadi, waren sie von der Natur (! K.) bestimmt, einander fremd zu bleiben und sich gegenseitig zu hassen. Wie für den Chinesen ein ruheloses Leben voll Entbehrungen, ein Nomadenleben unuegreiflidi und veräthtlidi war, gö: mußte auch der Nomade seinerscutB veräditlidi auf das Leben voller Sargen und Mühen des benachbarten Aekerbauers blicken und seine wilcfe Freiheit als höchstes Glück auf Erden schätzen. Dies ist audi die eigent-lidie Quelle des Kontrastes im Charakter beider Völker: der arbeitsame Chmese, welcher seit u n vor denkli dien Zeiten eine verblei chs weise hohe, wenn auch eigenartige Zivilisation erreicht hatte, floh immer den Krieg und hielt ihn für das größte Uehel, wogegen der rührige» wilde und gegen physisdie Einflüsse abgehärtete Bewohner der kalten Wüste der Mongolei immer bereit ?.u Angriffen und Raubzügen war. Beim Mißlingen verlor er wenig, aber im Falle eines Erfolgs gewann er Reichtümer, die durdi die Arbeit vieler Gesdilcchter angesammelt waren," (Zitiert bei Ratzel, Völkerkunde, L, S. 59.) 
Die alten Hebräer kannten natürlich sehr wohl den Gegensatz zwischen Hirten und Ackerbauern. Sie stammten ja selbst von nomadischen Beduinen ab. Ihre heiligen Schriften versetzen den Gegensatz schon in den Anfang der Weit. Die Söhne de» ersten Faares, Adams und Evas, waren der Sehafhirte Abel und der Adcerbauer Kain, die bald in Konflikt miteinander gerieten* 
Dabei wird aber merkwürdigerweise cler Hirte Abel als dtar sanftmütige, friedliebende und gottwohlgcfälhge geschildert» dos Ackerbauer Kain dagegen als ein Unhold, der gleich mit ßJntvo.r-gießen bei der Hand ist und von Gott verworfen wird. 
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Diese Auffassung ist offenbar noch vom Standpunkt der beduinischen Ahnherren aus gesehen, von dem aus jeder Widerstand von Ackerbauern gegen einen Raub- oder Erobenmgszng der Beduinen als verwerf liehe Missetat galt, die den Zorn des Nomadengottes hervorrief. 
Anders urteilt die Religion, die von den Intellektuellen zuerst der Meder und dann der Perser — den Magiern — entwickelt und niedergeschrieben wurde, nachdem sie das nomadische Leben auf' gegeben hatten und zu Herren von Ackerbauern geworden waren. Nach dieser Zarathustra zugeschriebenen Religion wird die Welt von dem Streit zweier einander feindlichen Prinzipien erfüllt. Grmuzxl (Auramazda), der Beherrscher des Reiches des Lichts, steht in ewigem Streit mit Ahriman (Angromainju), dein Beherrscher des Reiches der Finsternis. Das erstere Reich ist das Kulturland, das zweite die Wüste, die jenes mit ihren Sandstürmen standig bedroht. Im Reiche des Lichtes wohnen die Ackerbauer, die Guten, in dem der Finsternis die Nomaden, die Bosen, die jenen immer wieder von neuem Unheil zufügen wollen. 
Aber das Avesta, das Religionsbüch der Perser, erwartet, da$ die Zeit kommt, in der das Reich der Ackerbauer endgültig mit den Nomaden fertig wird. Damit wird die ungetrübte Herrschaft cles Guten, ein Zeitalter des Lichtes und des Glückes anheben. 
Wichtig für die. Kennzeichnung des Verhältnisses zwischen Bauern und nomadischen Flirten sind die Beobachtungen, die Fro-benius m Nordwesfafrika machte, wo er Gelegenheit hatte, Waldbauern mit Wüstenbewohnern zu vergleichen. Er schildert deren Gegensatz: 
„Betritt man, durch den Urwald sducitend, eine Liditung, in der sidx ausgedehnte Plantagen zeigen, denen sich ein sauberes, weit und ordentlich angelegtes Stadtgebilde ansddieift, betritt man dann die Hütten, nimmt eine große Anzahl von Kulturgebilden wahr, die in allerhand Kunstfertigkeiten gearbeitet sind, erfreut sich dann an der reichen und sdibneu Kleidung, sieht die würdigen, tätigen Dorfbewohner bei ihren handwerk-lidien Arbeiten, so gewinnt man den Eindruck einer umfangreichen und erfreulichen Kultur. Hat man dagegen eine Wanderung in der Wüste zurückgelegt, stößt man auf ein Zeltlager, welches mehr oder weniger liederlidi angelegt ist, eine Wohnstätte, die flüchtig errichtet, dem ilüdt-ligen Wanderleben angepaßt ist, sieht man die schmutzigen Leute in ihren ühgebraudvten Kleidern und kommt zu dem Schlüsse, daß außer den Viehherden nidit recht besonderer Kultursehatz hier zu erwarten sei, so ist m&ü geneigt, die Viehzüchter der Wüsten und der Steppen in einen verhältnismäßigen niederen Kidturbcreich ?.a versetzen. Dieser Eindrudt ist entschieden falsch'* (Vom Sdireibtisch zum Acquator, S. 294, 295.) 
Frobenius ist vielmehr der Ueberzeugung: 
„Daß die Steppennomaden, im Gegensatz v.a dem äußeren Findrudc, eine liefere Kultur besitzen als die Gartenbauer der Wälder." (S. 295.) 
Das Wort „tiefere" ist hier nicht sehr glücklich gewählt, denn Frobe.nius will ja gerade zeigen, daß die Nomaden kulturell nicht 
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tiefer stellen als die Bauern. Das Wort „tiefer * soll liier besagen, daß die Kultur bei ihnen tiefer sitzt als bei den Bauern. 
Bei diesen beruht die Kultur auf technischer Ueber legenheit und größerem Reichtum. Sie ist verbunden mit geringer Regsamkeit uud Anpassungsfähigkeit des Geistes. Nimmt man ihnen ihren Besitz, dann stehen sie hilflos da. Das gerade Gegenteil fand Frohenius beim Nomaden: 
„Ganz anders der Steppen- und Wüsten mensdi. Seine Kultur lebt im Kopfe. Seine Kultur beruht im Wissen, in der Erziehung der Denktätigkeit im Ansgleidi der sozialen Kräfte . . . Nidit ein einziges Malhabe ich (unter ihnen) den Stumpfsinn angetroffen, der die Waklbewohner dumdderisiert. Jedesmal gelang es nach kürzerer oder längerer Zeit mit den Leuten einen Konnex her zustellen, es so weit zu bringen, daß ihr Auge leuditetc, daß dem Munde ein Strom naturgeborener sowohl als ererbter und duieh Beobaditung in Besitz genommener Weisheit entfloß, Omnia mea mecum porto (meinen ganzen Besitz trage ich mit mir), kann 3eder von diesen Leuten sagen. Er hat ein ganz ausgezeichnetes Bewußtsein der ZusanmiE-ngehöiigkeit von Natur und Mensch, er hat ein ganz genaues Wissen von den Funktionen der Natur, wenn er die ihm geläufigen Erstheintiugen midi häufig in der plmntastisdisten Weise deute! Aber er; deutet dodi, während der Wuldmensdi nur stumpf sinnt." (3. '2471 29S.) 
Bei den Wüstennomaden, berichtet Frobenius weiter, habe jeder besondere geistige Interessen. Der eine befaßt sich mit der Geschichte der Stämme und Familien, ein anderer beobachtet: Käfer, ein dritter Krauter und ihre Heilwirkungen. Der vierte, grübelt über Gesetz und Recht. Daneben gibt eö Leute, die da» Vieh beobachten oder die Sterne oder die sich mit technischen: Fragen beschäftigen-
„Die Mensdien dieser Art kann man verjagen, vertreiben, mau kali ihnen alles nehmen, alles rauben, sie halten ihre Kultur und werden sie so leidit nicht vertieren können. Wo diese Mensdien hinkommen, da tragen sie ihr Alles mit hin. Jn diesen verachteten Mensdien ist die Kultur t i e f *t (S. 299, 300.) 
Diese nicht etwa tiefsiehen.de sondern tiefsttzend® Kultur, diese Regsamkeit des Geistes ist die Wirkung besondere* Lebensbedingungen, nidit besonderer Rassenanlagen. Wir finden hohe Intelligenz nicht bloß bei den „semitischen'Nomaden Arabiens (clie Juden inbegriffen, die als Städter und Händler diese Intelligenz weiter entwickelten), sondern auch bei den „arischen41 Nomaden Irans, die als Arier nach Indien zogen, als Perser Vorige asien sich Untertan machten. 
Doch darf man die Frobcniussche Beobachtung nicht dahin: deuten, als wirke unter allen Umständen das Nomadentum in doffi Wüste und Steppe, in so hohem Mafb geistig belebend. D1ö: Stamme, von denen wir hier sprachen, befanden sieb alle in dem Wiistengürtel der heißen Zone. Die Nomaden in dem Gebiete dos heutigen Rußland und in Nordasien zeigen nicht dieselbe Fähigkeit geistiger Kultur. Nicht die Skythen, nicht die Hunnen, die Tataren oder die Türken. Sollten es bei ihnen die Mühsale dtfB 
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harten nnd langen Winter sein, die den Aufschwung des Geistes lähmen? Oder aber die grulic Monotonie des Landes, von der wir schon im dritten Ruche sprachen? 
Wie mannigfaltig gestaltet waren im Unterschied zu Rußland die Gebiete, mit denen die nomadischen Araber auf ihren Wanderungen in Berührung kamen! Auf der einen Seite Mesopotamien, auf der anderen das Flußtal des Nil. Und darüber hinaus die Küste des Mittelmeeres, mit deren hrzeugnisaen sie durdi die Phöniker bekannt wurden, und andererseits im Süden, im glücklichen Arabien, Häfen um Indischen Ozean, die frühzeitig in Verkehr mit dem reichen Wunderlande Indien kamen. Kein Wunder, wenn die „semitischen" Nomaden, die in dem HO vielfache Anregungen bietenden Wüstcnland Arabien wunderten, besonders hohe Regsamkeit des Geistes erwarben. 
Der Antisemitismus stellt wohl zum Teil nichts nnderes dar, als die Abneigung des durch seine Produktionshedingungen bornierten und schwerfälligen Bauern gegen die umfassende und regsame Intelligenz, die dem Nomaden seine Lebensweise unter güustigeu Bedingungen verleiht. 
Drittes Kapitel. Staaten bilden de Krait der Nomadem 
Wenn wir den großen Gegensatz im geistigen Leben der Dauern, und der nomadischen Hirten in Betracht ziehen, die Wohlhabenheit, aber audi Schwerfälligkeit, Wehr los igkeit, Fügsamkeit der ersteren, die Armut, Wehrhaftigkeit, Wngclust und oft audi rege und anpassungsfähige Intelligenz der letzteren, dann sehen wir in eleu Bauern und Hirten zwei Faktoren gegeben, deren Zu-Hummentreffen auf einer gewissen Höhe der Entwicklung dazu führen mußte, daß die Hirten sich che Bauern Untertan und iribulpflichtig machten. Linzeine Hirtenstämine faßten zahlreiche Gemeinden oder Markgenossenschaften von Bauern zu einem Gemeinwesen zusammen, das von den Hirten beherrscht und ausgebeutet wurde, die nun aufhörten, Hirten zu sein. 
So wurden die ersten Staaten geschaffen. 
Immer und immer wieder weist Ratzel auf die große staaten-bildeude Kraft der Nomaden hin. 
„tu dem kriegerischen Charakter der Nomaden liegt eine große * I a u t e n s c Ii a f f e n d e Much t . . . weldie aber vielleicht (heute. K.) Mural! als in den von Nomadeudynasüen und Armeen behcrrsdilcn groikn tthmlen Asiens, wie in dem von Türken beherrschten Persien, dem muh-romnder von Mongolen und Maadsdiu eroberten und kräftigst verwalteten ChillU, den Mongolen- und Rasdiputcnstaaien Indiens, sidi am Rand des lud an ausspricht, wo Versdimelzungen der erst feindlichen, dann zu Iniddlmrrin Zusammenwirken vereinigten Elemente nodi nieht so weit Vor#cHdirillen sind, Uta dürfte es sidi so klar erweisen, wie hier auf 
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der Grenze nomadisierender und a dt erbauen den Völker, daß die kulturfördernden Anstoße, die unzweifelhaft gegeben werden und große Wirkungen erreidien. nidit aus friedlidier Kultnrtätigkeit hervorgehn, sondern vielmehr weseiltlidi kriegerisdier, diesen Friedlichen Bestrebungen zuerst entgegen wirkender, ja sie schädigender Natur sind, ihre Scdeutung liegt in der Tendenz und dem Talent der Nomaden, die im sedentüren (seßhaften. K,) Zustund lebenden und hl diesem Zustand leicht auseinanderfaltenden Völker energiseh in kräftigen Reidien zusammenzufassen.11 (Völkerlum de, I1L, S.6, 7.) 
Ratzels Staat sauf lassung ist nicht die meine. Er betrachtet jedes Gemeinwesen, das über ein bestimmtes Territorium verfügt, als Staat, sieht die staatenbildende Kraft der Nomaden daher bloß in ihrer Fähigkeit, das Gebiet des Gemeinwesen durch Eroberungen auszudehnen und das Eroberte gewaltsam festzuhalten. Daß dabei ein Gemeinwesen eigener Art zustande kommt, ein Staat in dem Sinne, wie der Marxismus das Wort auffaßt, siebt er nicht. 
Und er merkt auch nicht, daß die Staatenhildende Kraft nidit den Nomaden an sidi innewohnt. Wo Nomaden unter sidi bleiben, sieht nuui nichts von dieser Kraft. Nur dort, wo sie auf Acker-iMiucrn sloffen. Jedes der beiden Elemente ist gleich notwendig Für den Staat. Ebensowenig, wie man von der wasserbildenden Kraft des Wasserstoffs sprechen kann, da zur Bildung von Wasser Sauerstoff ebenso notwendig ist, wie Wasserstoff, kann man von der staatenbildenden Kraft der Nomaden sprechen. Staatcn-bildcud ist bloß das Zusammentreffen vou Nomaden und Ackerbauern. 
Ja, die Ackerbauer sind dabei wichtiger als die nomadischen Flirten. Denn es gibt keine Staatsbildung ohne ansässige Ackerbauer. Dagegen kann es zu solchen Bildungen auch unter Verhältnissen kommen, wo der Gegenpol nicht aus nomadischen Hirten bestellt, sondern aus Stämmen, die ähnliche Eigenschaften besitzen wie soldie Hirten. 
In Amerika fehlten die Tiere, die notwendig sind, soll eino nomadische Viehzucht Bedeutung erlangen. Der Bison widerstand der Zähmung, Esel, Pferde, Kamele fehlten. Als Ersatz des Schafs konnte das Lama benutzt werden, jedoch nur auf einen» engen Gebiet. Da gab es keinen Gegensatz zwischen nomadisdien Hirten und Ackerbauern, der staaten bildende Kraft gewonnen hätte. Wohl tritt auch in Amerika der Gegensatz zwischen krio-gerisdien Nomaden und friedlichen Ackerbauern auf als staatenbildender Faktor, aber clie ersteren ziehen dort ihre Flcisdinah-rung aus der Jagd und nicht aus der Viehzucht. Die Wüste kommt da für das Aufkommen staateubildendcr Kraft nicht in Betracht 
Nirgends aber kommt es zu einer Staatenbildung durch Hu-siegung von Jägern oder Hirten. Nur den Ackerbauer vermag man leidit zu unterjochen und zur Arbeit für andere zu zwingen. Der Jäger und der Hirte — der Mann, nidit die Frau — SO 
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diesem Beginnen den äußersten Widerstand entgegen. Er stirbt lieber, als daß er Fronarbeit leistet Und wo es doch gelingt, ihn dazu zu zwingen, geht er in der Hegel rasch zu Grand. Schon der Mangel au Bewegungsfreiheit macht ihn lebensüberdrüssig und lebensunfähig. Daher — allerdings nicht daher allein — das Aussterben von Jager- und Hirtenvölkern dort, wo sie einer ubermächtigen staatlichen Gemeinschaft einverleibt werden, wie sie die heutigen Europäer produzieren. Statt staatenbildend zu wirken, gehen die Hirten da am Staate zugrunde. Die ansässigen Ackerbauer derselben Rassen dagegen vermögen sich unter der Zuchtrute der europaischen Zivilisation oft ganz gut zu behaupten. 
Cunow weist darauf hin, daß das Werden des Staates eine gewisse Flöhe der Produktioustechnik bei den Besiegten und der Verwaltungstechnik bei den Siegern voraussetzt: 
„Fs ist eine höhere Stufe der Wirtschaftsen(Wicklung xur Staatsgründung nötig. Die UnteHievenden müssen zu einer soldien Stufe der Lebensunterlialtserzeugung gelangt sein, daß sich für die Sieger die Auflegung von Tributen und der Zwang der Besiegten zur Arbeit auf den ihnen abgenommenen Ländereien lohnt, d. h. der zn erwartende Ertrag die Mühe der Beaufsichtigung und Niederhaltung des unterworfenen Bev öl kerungs teils überwiegt, und ferner muh* der siegende Teil bereits zur Herausbildung eines inneren Ycrwaltungsapparats gelangt sein, der ihm die Einfügung der Besiegten in eine Art Herrsdmfts- und Verwaltungs¬system ermöglicht." (Die Marxsdie Geschichtstheorie, I., S. 297.) 
Diese technischen Vorbedingungen müssen sicher gegeben sein, soll eine Staatengründung möglich sein. Aber sie genügen nicht. Diese erheischt auch eine Reibe psychischer Vorbedingungen, Aus bestimmten geistigen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, Arten des Fühlens und Donkens geht der Staat hervor. 
Das würde eine idea 1 istisclie Geschichtsauffassung jedoch nur dann bedingen, wenn diese psychischen Voraussetzungen aus einer ei gen gesetzlichen Entwicklung des Geistes, das heißt, einer Bewegung, die sich selbst bewegt, also aus nichts hervorgingen. 
Von einer solchen Eigengesetzlichkeit kann hier jedoch schon deswegen nicht die Rede sein, weil der dem Menschen angeborene Geist doch bei Bauern derselbe war wie bei Hirten, bei eigen-Kesetzlicher Selbstbewegung also, hier wie dort, dieselben psychi-Nihen Zustände schaffen mußte, es wäre denn, daß es vom Beginn der Menschheit an einen Ackerbauer- und einen Hirtengeist gegeben hatte, von denen jeder seine besondere Eigengesetzlichkeit boftafl. Dieser lächerlichen Auffassung bedürfen wir aber nicht. Die Betrachtung der Produktions- und Lebensbedingungen der Hirten wie der Ackerbauer genügt, um die Eigenart der Psyche der einen wie der anderen zu begreifen. 
Damit aber ist die staatengründende Kraft der Gewalt, des Krieges, restlos auf ihre ökonomischen Bedingungen zurück-gefUhri. 
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Viertes Kapitel. Die Stnntsgründung. 
Soll es zur Begründung eines Staates kommen,/dann genügt es nkhl, dftß ßift Volk friedlicher, emsiger und sorgsamer Bauern, die einen gewissen Wohlstand erarbeitet haben, dabei aber an ihre Scholle gefesselt sind, einen armen, kriegerischen Stamm zum Nachbar bat, der frei herumschweift, jede harte Arbeit scheut und es vorzieht, durch Rauh seine Bedürfnisse zu befriedigen. 
Das nächstliegende, was bei einem solchen Zusammentreffen herauskommt, ist nicht eine Staatsgründung, sondern die gelegentliche Ausplünderung der Bauern, die bis zur völligen Entvölkerung eines Gebietes dort gehen kunn? wo che Sieger die Möglichkeit haben, die Besiegten als Sklaven entweder in der eigenen Wirtschaft anzuwenden oder bei anderen Stammen gegen Waren anderer Art umzutauschen. 
Das war noch im 19. Jahrhundert vielfach das Los fleißiger und friedlicher Ackerhauer des Sudans, die im Norden und Osten an nomadische Hirten oder deren Abkömmlinge, meist arabischen Stammes, grenzten. We ite* Gebiete entvölkertem rasch infolge wiederholter Einbrüche dieser erbarmungslosen Räuber und Sklavcujiiger. Erst clie Ausbeuter der modernen, kapitalistischen Zivilisation fanden diese Methoden des „Erwerhs" doch zu un¬ökonomisch und zu wenig vereinbar mit den Bedürfnissen dauernder Ausbeutung, Um so mehr als sie selbst für Sklaven keine Verwendung mehr hatten. Daher eröffneten sie den Kampf gegen die Sklavenjäger. 
Aber noch J884? konnte Paulitschke über den Sklavenhandel im Innern Afrikas schreiben: 
„Er wudicrt nach wie vor mit nngesdtwäditcr Kraft fort. Diesem Uebel im Sudan zu steuern, ist europäischer Zivilisation und Humanität unmöglich . . . Um zehn Mensdien zn fangen, werden oft hunderte cisddagcn, und es ist berechnet worden, daß auf diene Weise jährlidi jS Zentralnfrika lediglich der Sklavenjagd halber eine halbe Million Menschen getötet werden." (Paulätschkc\ Die Sudanltindrr, 1-Yeibiirg i. Br. 1S'J5, S. 13, 14.) 
I )iese Art Zusammentreffens von Nomaden und seßhaften Ackerbauern hätte zur Entvölkerung und Verödung der Gegenden geführt, iu denen sie stattfand, wenn sie allgemein gewesen wäre. 
Aber nicht immer waren die Bauern so wehrlos und die Nomaden ihnen kriegstechnisch so überlegen, wie nodi vor kurzem im Sudan. Durch Verteidigungsanlagen, Ziehen von Wassergräben, Verpallisadieruiigen und andere Mittel der Abwehr wüßtem sie nicht selten den Gegner an seinem VernichtungH\verk zn bindern. Wollten die Nomaden zu den guten Sachen kommen, die von den Bauern produziert wurden, blieb ihnen in soldttn Fällen nichts übrig, als Tauschhandel, etwa Hingabe von Fellen 
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und Wolle gegen Getreide», Datteln, Indusirieproduktc wie 
Teppiche^ usw\ 
Solcher Handel wird ofl sehr rege. Er trägt natürlich nidit dazu bei, tlie Nomaden zu befriedigen. Er gewöhnt sie vielmehr au den Besitz bäuerlicher Produkte und macht sie erst recht lüstern danach. Dabei vermehrt er freilich auch die Einsicht in die Bedingungen, unter denen sie produziert wurden und zeigt das Törichte der Vernichtung dieser Produktionsbedingungen. 
Wo die Nomaden soweit gekommen sind, benützen sie eine eventuelle Uebermacht nidit mehr dazu, die Unterlegenen als Sklaven wegzuschleppen, ihre Produktiimsstättcn zu zerstören. Sie halten es für zweckmäßiger, sie als Bauern dort zu lassen, wo sie wohnen und ihnen einen regelmäßigen Tribut aufzuerlegen, durch den sidi die Besiegten von drohender Vernichtung loskaufen. Diese Regelung war im Altertum weit verbreitet, wir finden sie bis jetzt nodi in Arabien. 
Wenn Eduard Meyer in seiner „Geschichte des Altertums'1 auf die Semiten zu sprechen kommt, illustriert er ihre Anfänge durch Hinweis auf heute noch bestehende Verhältnisse* 
Er sagt dort: 
,.Die LebensbeiUnguagen der semitisdum Welt sind von der Natur sduirf vor gezeichnet. Ihren Mittelpunkt bildet das große Wiistenland Arabien. Unbewohnbar freilidi sind nnr die großen Sandwüsten teils im Norden Arabiens, teils im Osten und Süden- . . . Aber sonst umadilicßt Arabien, vor allem im Zentruai, dem großen Ihuhland von Ncdsehed, und im Südwesten, dem Jemen and Asir, weiti' Gebiete, weklie stellenweise Paljncitprianzungcn, Binder/acht und zum Teil Belfast Ackerbau ermöglichen . . . Wie in allen glcidiurtig gestalteten Gebieten der Erdober-flädie, in Nordafrika, Zentralasien, der aratokaspischen Steppe und Wüste, dem iranischen Uodiland und seiner zentralem Salzwüste, zerfällt audi in Arabien und der syriseh-mesunotamisdicn Wüste die Bevölkerung in seßhafte Stämme, weldie die Kultmoasen besiedelt haben mid In nomadisierende Stämme (Beduinen) , . , Mit den seßhaften Stammen leben sie in fortwährender Fehde, die oft dazu führt, duR diese durdi regelmäßige Tributzaiihmge» ihre Räubereien abkaufen, sie nach der Krnte auf ihren Feld erD weiden lassen und zu ihnen in ein abhängigs „Bnuier Verhältnis" treten" („Gesdiidite des Altertums", I-, 2, Stuttgart 1909, S. 349—333,) 
liier stoßen wir auf die zweite Form der Ausbeutung, die in der Geschichte auftaucht. Die erste ist die Sklaverei. In dieser werden nur vereinzelte Individuen zur Arbeit für andere ge-zwuugen, in jener ganze Stämme in ihrer Gesamtheit. Beide aber Indien das gemein, daß der Ausgebeutete nicht zu dem Gemeinwesen des Ausbeuters gehört. Der Sklave deshalb, weil er außerhalb jedes Bürgerrechts steht, der Tribntzahlende deshalb, weil dns Gemeinwesen, dem er zugehört, seine Selbständigkeit noch nicht verloren hat. Ausbeuter und Ausgebeutete bilden zwei verschiedene Gemeinwesen. Sie sind also nicht zwei Klassen. 
Dazu worden die beiden Stämme erst dann, wenn sie zu einem Gemeinwesen Yerschmeäzen, mit einer gemeinsamen Ober-
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leitung und gemein samen Gesetzen, die von dem ausbeutenden Stamme bestimmt werden, der damit zur herrschenden Klasse wird, dem der ausgebeutete Stamm als beherrschte Klasse untergeordnet ist, J 
Plato vergleicht in seinem Buch vom Staat die be^clen Klassen der Ausbeuter und der Ausgebeuteten mit zwei Staaten im Staat. Dies Wort von den zwTei Nationen, die den Staat/aus machen, ist später noch manchmal wiederholt worden, so von.Disraeli. Es ist bildlich gemeint und in späteren Stadien des Staatslebens auch nur so aufzufassen. In den Anfängen des Staates aber trifft es in Seiner vollsten Bedeutung zu. 
Es sind zwei Nationen, zwei Stämme, die zu einem einzigen Gemeinwesen, einem Staate dadurch werden, daß ihre bisherige räumliche Trennung aufhört. Da der ansässige Stamm das Land, das er bewohnt und bebaut, nicht aufgeben kann, ohne seine Lebensquellen zu verlieren, muß es der Nomade sein, der auf die Steppe verzichtet und im Lande der Ackerbauer seinen Wohnsitz nimmt. 
Das kann ein Prozeß sein» der sich schritt weise, aber es wird nie einer sein, der sich ohne Gewaltanwendung vollzieht. Und er kann sehr wohl mit einem Schlage vor sidi geben, durch die Invasion eines erobernden Stammes. Seit dem Beginn des Staates bis heute vollziehen sich große Wandlungen in der Staatspolitik leicht in der Form plötzlicher Katastrophen im Gegensatze zu Ökonomischen Wandlungen, die immer schrittweise vor sich gehen, soweit sie nicht einen Zusammenbruch alter, sondern das Werden neuer Gebilde bedeuten. 
Wo es im Leben der Staaten zu einem plötzlichen Umsturz kommt, handelt es sich in der Regel um eine politische Revo-* Jution, Diese kann auch eine ökonomische Revolution nach sich ziehen. Aber bisher haben sich diejenigen noch stets getäuscht, die vermeinten, eine neue Produktionsweise auch inl einem Schlage au Stelle der alten setzen zu können. 
Die politische Revolution selbst setzt langsame, sihrUtweis^, soziale Wandlungen voraus, die in letzter Linie auf ökonomische Verhältnisse zurüdczuführen sind. Das gilt schon von der ersten politischen Revolution in der Weltgeschichte, der Begründung des ersten Staates durch Eroberung, 
Soll die Bekriegung und Besiegung eines ackerbauenden. Stammes durch Nomaden nicht bloß dahin führen, daß er geplündert oder zu regelmäßiger Tributzahlung gezwungen wird; soll sie vielmehr damit enden, daß die Sieger im Land der Besiegten bleiben und dessen Verwaltung übernehmen, dann müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. 
Der erobernde Stamm muß Verständnis für das Wesen, und diu Bedürfnisse der Produktionsweise der Unterworfenen gewonnen haben, sonst wird er sie bald ruiniert und an SteHe einen 
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Staates-eine Einöde geschaffen haben. Dieses Verständnis konnte er nur erlangen durch längeren Verkehr mit dem Stamm, den er später unterjochen sollte, teils freundschaftlichen Verkehr auf dem Wegeqes Handels, teils gewaltsamen Verkehr durch Erzwingung und Eintreibung regelmäßiger Tributzahlungen. Beides setzt voraus, daß die beiden Stamme einander benachbart sind. Wenn nomadische Stämme von fern her in Gebiete einfielen, deren Kultur ihnen völlig fremd war, vermochten sie sie nur zu plündern und zu Verwüsten, aber nicht dauernde Staaten in ihnen zu begründen. So ja. B. die Hunnen, die im Zeitalter der Völkerwanderung von Innerasien aus an die Grenzen des Römischen Reiches vorstießen und sie überfluteten. Ganz anderes erreichten dagegen damals die Germanen- Aber auch unter jenen hatten die größten und dauerndsten Erfolge die Westgermanen, clie schon längere Zeit an den Grenzen des Römischen Reiches gelebt und mit dessen Bewohnern mannigfaltigen Verkehr gepflegt hatten. Es dauerte viele Jahrhunderte, bis sie zur Staatsgrün dun g fähig wurden. 
„Im zweiten Jahrhundert vor Christo besteilten die Germanen den Boden noch gar nicht (? IQ( sondern lebten ausschließlich von Jagd und Viehzucht. Als Caesar im Jahre 53 v. Ch. mit ihnen in Verbindung kam, hatten sie mit dem Feldbau zwar sehen begonnen, dodi nahm er in ihrem wi risehaftlidien Leben nodi eine untergeordnete Stelle ein. Und hundertfünfzig Jahre späier, zur Zeit des Tacitus, zog man noch immer keine PJhmzen, die einer mehrjährigen Pflege bedürfen, ehe sie Ertrag geben, also nur Körnerfrucht, aber weder Obst nach Wein." (O, Seeck, die Gesdiidite des Untergangs der antiken Welt, Stuttgart 192t, L, S. 1%,) 
Auch zweihundert Jahre nach Tacitus, zu Beginn der Völkerwanderung, waj? die Landwirtschaft der Westgermanen, obwohl ^chon intensiver, noch eine halbnomadische. Aber ganz im Stadium der nomadischen Hirten befanden sich damals noch die Ostgermanen, unter denen die bedeutendsten die Goten, Diese waren es, die das Römische Reich über den Haufen vrarfen. Doch nur den Westgermanen gelang es, auf dessen Ruinen neue Staaten von Dauei' aufzurichten. 
Eine gewisse kulturelle Höhe des Erober er volkes ist eine der Vorbedingungen der Siaatsbüdung. Doch nicht die einzige. Auch die Unterworfenen müssen eine gewisse Ökonomische Höhe etr klommen haben. Ihre Produktion muß solche Erträge abwerfen, daß davon nicht bloß die Rebauer, sondern auch deren Herren leben können. Wo das nicht möglich ist, müssen diese entweder leibst Ackerbauarbeit leisten, was ihrem ganzen Wesen widerstrebt, oder bei ihrer alten nomadischen Wirtschaft verbleiben, WJIH die. Staatsgründung ausschließt. 
Der dürftige Ertrag der kleinen Gasen Arabiens dürfte vor allein die Ursache davon sein, daß es dort noch zu keiner rechten Stnatsgründung kam, sondern das alte System der Tributzahlung der Ackerbauer an nomadische Nachbarn sidi bis heute erhalten 
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hat. Das lag nicht an irgendeinem mystischen Mangel an „Staats-begnbuug" hei der arabischen oder semitischen „Rasse". Arabische Eroberer haben unter so günstigen Bedingungen, wie sie ihnen frühzeitig Mesopotamien buh zn wiederholten Malen große und kraftvolle Reiche, begründet. / 
Die Art der Stuatsgründmig kann unter verschiedenen Verhältnissen sehr verschieden gewesen sein. Auf Gewaltanwendung beruhte sie ftüf jeden Fall. Doch war das Maß cles Druckes von Seiten cler Augreifer und das des Widerstandes von Seiten der Abwehrenden sicher nicht überall das gleiche. Dementsprechend konnte sich auch das Verhältnis zwischen herrschenden und beherrschten Klassen sehr verschieden gestalten. Eine Bevölkerung, die sieh aufs äußerste gewehrt und den Sieger große Verluste beigebracht hatte, wurde von ihm Viel härter behandelt, als eine, die sidi gutwillig der Uebcrmacht ergeben hatte. Anderseits freilich konnte es auch vorkommen, clatS der Angegriffene eine solche Kraft aufzuwenden wußte, daß der Angreifer froh sein mußte, wenn sich sein Gegenpart schließlich ciarauf einließ, in ein leichtes AbhnngigkeifsverhaHiiis zu tiefem 
Tu einem Sbmtswesen konnten dabei verschiedene Arten der Abhängigkeit und Ausbeutung nobenoiminder schon auf Grund bloßer Eroberung bestehen — und nur mit dieser Ursadie der Klasscnbi leimig haben wir es bisher zu tun. Andere, werden wir noch kennenlernen. Ein siegreicher Nomadenstamm begnügte sidi in der Hegel nicht damit, bloß eines der kleinen bäuerlichen Gemeinwesen zu erobern und zu unterjochen. Er annektierte nacheinander verschiedene solcher Gemeinwesen und konnte jedem eine andere Stellung in dem Staate zuweisen, den sie zusammen bildeten. 
Endlich konnten sich verschiedene Klassenverhältuisse. da^ durch bilden, daß ein einmal begründeter Staat vor späteren Heimsuchungen durch weitere Eroberer nidit gesichert war. Der neue Eindringling konnte die herrschende Klasse, die er vorfand und an deren Stelle er sieh setzte, entweder ausrotten, was er wohl am ehesten dann tat, wenn sie ihm militärisch gefahrlich er* sdiicn. Oder er konnte sie degradieren und sich nutzbar machen, Das führte oft zu einer Art Arbeitsteilung. 
Der Jicrrsehenden Klasse fielen, wie wir noch sehen werden, vor allem die Funktionen der Kriegführung und der Verwaltung des Staales zu, aber auch die Besorgung anderer Angelegenheiten, clie über die Kraft der einzelnen bäuerlichen Gemeinwesen hinausgingen, nur von der Staatsgewalt bewältigt werden konnten, z. B. große Bauten. 
Die alte herrschende Klasse konnte in einem Staat, der schon längere Zeit bestand, in den friedlidien Funktionen des Staatel große Et fahrung erlangt haben. Sie war darin dem Eindringling überlegen, während dieser sie au kriegerischer Knill 
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überragte. Leicht kam es du zu einer Arbeitsteilung zwischen der an, WisseJj höher stehenden alten Herrenklasse und der neuen, die sich den Krieg vorbehielt und ihrer Vorgängerin die Aufgaben der Verwaltung des Staates und der Kulturpolitik uberließ. He-rodot berichtet (lt 101), daß die Meder in sechs Stämme zerfielen, worunter einer der der Magier. Als das niedische Reidi von den X>ersischen Nomaden besiegt wurde, räumten diese den Modern eine Vorzugsstellung im neu. gegründeten, persischen Reich, ein. Besonders geehrt wurde der Stamm der Magier wegen seiner Kenntnis höherer Weisheit. Magier durften ais Berater an der Regierung teilnehmen. 
So bilden sich zwei obere Klassen nebeneinander als die Stande oder Kasten der Krieger und Priester. Die letzteren können so eine standische Sonderstellung erlangen, die sie im verstaatlichen Stadium nidit hatten, wo sie im besten Falle einen Beruf, oft nur einen Nebenberuf ueben eigener produktiver Tätigkeit darstellten. Auch im .Staat ist es nidit immer zur Bildung eines besonderen Priesters tun des gekommen. 
Wo aber ein üolcher Kraft uud Ansehen erlangte, wußte er in der Kegel seine privilegierte Stellung allen weiteren neuen Eroberern gegenüber zu behaupten. Die Priesterkastc des alten Aegypten wurde durdi keinen der fremden Eroberer ausgetilgt, die in das Niltal eindrangen. Sie bekam den Todesstoß erst, als eine neue Priesterorganisation auf romanischer Grundlage, die christliche, dem ogyptisdien wie jedem andern nationalen Priestertum ein Fnde machte. 
Allerdings hatten die letzten Beherrscher Aegyptens vor den Kömern, die Griechen, schon aufgehört, sieh vor der geistigen. Ueberlegenheit cler ägyptischen Priester zu beugen. Die frühereu Froherer Aegyptens waren nomadische Hirten gewesen, oder nicht weit über dieses Stadium hinausgelangt. Die Griechen dagegen, seit Alexander Herren Aegyptens, verfügten über eine Kultur, die in vielem die ägyptische überragte. Die Gelehrten Alexandriens (seit dem dritten Jahrhundert v. Chr.) sahen nicht mehr mit derselben scheuen Ehrfurdit zu den ägyptischen Priestern hinauf, wie es nodi im fünften Jahrhundert Herodot 425 v. Chr.) getan hatte. 
Das griechisdw'ömisdi gebildete Priestertum der christlidien Kirche vermochte indes seine Machtstellung in Aegypten nicht so /u behaupten, wie in Ländern, die näher zu Rom nnd Byzanz gelegen waren. Mit dem Verfall cles Römischen Reiches verfiel muh die Macht des diristlicheu Klerus iu Aegypten. Seit dein fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung wachsen in Aegypten mehr noch als im übrigen Orient die diristlicheu Sekten, die sidi tfegon Rom und Konstantinopel auflehnen und durdi die blutigsten Verfolgungen nicht unterdrückt werden können. Fs bildet sidi eine eigene ägyptisdie Nationalkirehe, die koptisdie. 
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.Als der Verfall ä&k römischen Staatsmacht eine neue Nomaden in vasion in Aegypten und Vorderasien möglich madit, die der Araber im siebenten Jahrhundert, wurde sie von den Kopten freudig aufgenommen. Die koptische Kirche hat sieh bis beute in Aegypten erhalten, aber sie war geistig den eindringenden Nomaden nicht überlegen. Sie bildete nicht, und noch weniger andere der antirömischen christlichen Sekten im Orient, einen Priesterstand, der zu einer herrschenden: Stellung aufzusteigen vermochte. Aus ihren eigenen Reihen und ihrer eigenen Religion heraus haben die Araber audi keine herrschende Priesterkaste erzeugt. Der Islam ist davon frei geblieben. 
Dagegen bildete gegenüber den im Norden des römischen Weltreichs eindringenden germanischen Nomaden die römische, von Rom aus geleitete Kirdie eine geistig weit überlegene und wohl disziplinierte Macht, die nicht, wie die koptische, einfach beiseite geschoben werden konnte. Sie bildete einen Priester¬stand, der mit den eindringenden Barbaren die Funktionen der Herrschaft teilte, ihnen das Kriegswesen überließ, um selbst lange Zeit hindurch die besten Kräfte der Staatsverwaltung und alle; Kräfte der Wissenschaft und Kunst, cles Bauwesens und der Verkehrspolitik zu liefern. 
Unter den Unterworfenen -wurden so durdi die bloßen Verschiedenheiten in der Art der Unterwerfung die verschiedensten1 Unterschiede in der Kiassenstellung möglich. 
Aber audi unter den Siegern konnten sich infolge des verschiedenen Anteils, den einzelne. Schichten unter ihnen an dem Kampf und Sieg nahmen, soziale Unterschiede bilden, die unter Umständen die Größe von Klassengegensätzen erreichen konnten 
Nicht immer wird es ein einzelner Nomadenstamm allein gewesen seim der sich auf ein Ackerbaugebiet stürzte. Wir haben:' schon darauf hingewiesen, daß Nomaden stamme sich leicht zu g## meinsamen Unternehmungen zusammenfanden. Unter UiU)^ ständen können auch mehrere Stämme gleichzeitig durdi dieselhi& Veranlassung zur Wanderung gezwungen werden, etwa dureft, eine allgemeine, weit verbreitete Dürre, jede kriegerische Untötf*1' nehmung erheischt einen Führer. Es liegt nahe, ihn dem Stärksteft der verbündeten Stämme zu entnehmen. Es kann aber auch älffl Prestige glücklichen Räuber- und Kriegertums eine besonder^ Persönlichkeit zur Führung des Rundes erbeben, was wiederum, das Ansehen des Stammes vermehrt, dem er angehört. 
Der führende Stamm wird an Macht und Reute die anderoij: überragen, eine Art Aristokratie innerhalb des Siegerbundes darstellen. Andererseits brauchen innerhalb eines Stammes selbst nicht alle seine Mitglieder in gleicher Weise an allen Raub- und Eröberungsziigen teilzuuehmen. 
Nidit alle Familien befinden sich in gleicher Lage, Die eillflHK haben einen Uebersdiuß an wehrhaften Männern, die antWeffl 
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einen Mangel. Die einen verfügen über Plätze, elie zum Ackerbau geeignet', sind, andere nicht. ein^ö. werden mehr die 
Neigungen und Fähigkeiten des Ackerbauers, als die des Hirten entwickelnd 
Als ein Beispiel solcher Arbeitsteilung innerhalb desselben Stammes führt Ratzel die Turkmenen an: 
„Bedingen audi Ackerbau und Viehzucht in der Steppe eine ganz verschiedene Art lind Weise zu leben, so bat dodi selbst bei den Turkmenen vielfach schon allein die Notwendigkeit, außer anderen Lebensmitteln audi Brot zu haben, zu einer Arbeitsteilung unter den Gliedern einer und derselben Familie geführt, so daß die Sonderaug in Isdiomru (Ansässigej and Tschörwa (Wanderer) mitten durdi dieselben führt/' (Völkerkunde, 1% S. 355-) 
Als ein anderes Motiv der Arbeitsteilung bezeichnet Ratzel die Verschiedenheiten der Schicksale von Viehherden. Der Turkmene, der viel Vieh verliert, wird gezwungen, Ackerbau zu treiben. Ein anderer, dessen Herden sielt vermehren, hat für den Ackerbau keine Zeit, gibt ihn auf. 
Diese Motive mögen sicher sehr wirksam sein, aber das dringendste Motiv bleibt ohne Kraft, wenn die Bedingungen fehlen, ihm Genüge zu leisten. Die Steppe ist gerade dadurch gekennzeichnet, und das erzengt den ihr angepaßten Produktionszweig der nomadischen Viehzucht, daß Ackerbau nur an wenigen Stellen möglich ist. Wer nicht über solche Stellen verfügt, eleu werden die stärksten Motive nicht zum Ackerbauer machen können. Ratzel selbst zeigt an der zitierten Stelle, wie der Ackerbau der Steppen Zentralasiens auf einzelne Punkte konzentriert ist. 
Endlich gibt es Gegenden, und das trifft namentlich außerhalb des Wüstengürtels in einem Klima mit reicherem Regenfall zu? in denen ständiger Ackerbau für den gesamten Stamm möglich ist. Aber daneben wird auch starke Viehzucht betrieben und der Acker seihst in einer Weise angebaut, die den Ackerbauer nicht an die Scholle bindet, sehr extensiv, ohne Bewässerungsanlagen, ehne Düngung, bei oberflächlicher Pflügung. In dem Boden steckt nicht viel Arbeit, leicht trennt sich der Ackerbauer von ihm, jiueh bei geringfügiger Veranlassung. 
Solchen nomadischen Ackerbau hat man noch im 19. Jahrhundert in Nordamerika weit verbreitet gefunden. Er war die Produktionsweise der Germanen, die Cäsar und Tacitus beschreiben. Doch waren die in höherem Grade Viehzüchter, als die Ansiedler des amerikanischen „fernen Westens". Der Ackerbau beschäftigte nur einen Teil ihrer Arbeitskräfte, ein anderer blieb frei für die Geschäfte nomadischer Viehzucht, zu denen auch das Ausziehen zu Raub und Totschlag gehörte. 
Um einen Anführer, der sieh durch seine Erfolge einen Namen gemacht hat, sammelt sich der wehrhafte TJeberschufl der Bevölkerung als seine Gefolgschaft zu abenteuerlichen Zügen der 
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verschiedensten Art- Vielfach nur zur Beiehclung und Plünderung benachbarter Nomaden. Mitunter aber schließen die verschiedenen Stämme Frieden untereinander und ihr gesamter LTehersohufi an kriegerisdier Kraft: wird verfügbar zu einem größeren Zug gegen ein benachbartes Kulturland. Die kriegerischen Gefolgschaften ziehen vielleicht nur aus, um es zu plündern und kehren dann wieder heim. Der Sieg kann aber audi ein solcher sein, daß sie im eroberten Laude bleiben und der Rest des Stammes ihnen folgt. 
Wo die Wanderung und Eroberung in dieser Weise vor sich geht, werden die dem Ackerbau ergebenen Elemente damit zufrieden sein, in dem neuen Gebiet mehr und besseren Boden, daneben vielleicht auch noch ein paar Sklaven zur Mitarbeit zu bekommen. Die Funktionen des Herrschens und Ausbeutens aber werden von den Gefolgschaften für sich beschlagnahmt. Diese verteilen untereinander große Gebiete mit zahlreichen Arbeits¬kräften, von deren Arbeit die Eroberer leben, die sich nun ausschließlich den Künsten des Krieges und der Üeberwachung und Leitung der Unterworfenen, der Staatsverwaltung widmen, Ihre Güter werden ihnen verliehen teils als Belohnung für ihre bisherigen Dienste, teils als Besoldung für die künftigen Dienste, die sie dem Staate leisten sollen. 
Als berufsmäßige Krieger und Ausbeuter erbeben sidi diese Gefolgschaf ton als ein Dienstadel über clie Masse ihrer früheren Genossen, die fortfahren von ihrer eigenen Arbeit zu leben. Wohl sind auch diese über die unterworfene Bevölkerung, die Unfreien, erhaben. Sie zahlen keinen Tribut, nehmen teil an den politischen Versammlungen der herrschenden Klasse. Sie bilden die Schicht cler Gemeinfreien. 
In der Regel freilich besteht diese Schicht nicht lange. 'WM werden nodi sehen, daß die Bildung des Staates ewigen Kriegszustand mit sich bringt. Bei einem Kriegszug können alle Ercien zum Heerbann aufgeboten werden, fm nomadischen Stadium ging das an. Mit seßhafter, intensiver Landwirtschaft verträgt sich das auf die Dauer nicht. Die freien Bauern gehen dabei zugrunde. Sie verschulde« entweder oder werden ausgekauft und durch Latifundien mit Sklaven betrieb ersetzt, wie im alten Italien, o;d©E sie müssen sich unter den Schutz eines mächtigen Herrn flüchten, der ihnen die Pflichten, aber auch die Rechte der Wahrhaftigkeit abnimmt. 
Wir sehen, die mannigfachsten Schichtungen und Klassenverhältnisse können sich im Staate schon bei seinem Beginn, attl' Grund bloßer Eroberung bilden, ganz abgesehen von jenen, d\VS später innerhalb des Staates durdi rein ökonomische Entwich!ting ohne Gewalttat erwachsen, von denen wir noch handeln werden. 
Wie mannigfaltig die Klassenscheidungen aber auch werden mögen, die Klassen psycho ändert sich nidit innerhalb des Pro-cl 11 k licmnzweigs der Landwirtschaft( der Ins vor einem jnlir-
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hundert der entscheidende im Staate war. Auf der einen Seite bleibt der Bauer, was. er gewesen, als der Staat aufgerichtet wurde, und was diesen erst möglich gemacht hatte: der emsige, sparsame, friedfertige, oft furchtsame und demütige Arbeiter uM Schöpfer von Mehrprodukt über den Betrag dessen hinaus, was er für sich und seine Familie braucht. 
Auf der anderen Seite ist die Psyche des Grundadels bis heute, dort wo er sich erhalten hat, dieselbe gewesen, die die Männer unter den nomadischen Hirten und zum Teil auch unter den nomadischen Jägern kennzeichnet. 
Heute noch hegen die Adeligen dieselbe Verachtung schwerer Erwerbsarbeit, die sie als nicht standesgemäß zurückweisen, die schon den australischen Ureinwohnern als ihrer unwürdig erschien. Wenn ein Eingeborener Australiens Gelegenheit hatte, aus Europa stammende Bauern bei ihrer Arbeit zu beobachten, schauderte er davor zurück. Er war ein armer Teufel gegenüber den Europäern, dennoch erklärte er stolz: „Nur die weißen Männer arbeitens nicht der schwarze Mann. Dieser ist ein Edelmann." (Peschel, Völkerkunde, S. 156.) 
So erklärt auch der nomadische Eroberer, der den Staat begründet, daiä Arbeit schändet, und er hinterläßt diesen Grundsatz jeglhhem seitdem gebildeten GrundadeL Nur die Beschäftigungen der Nomaden erscheinen ihm standesgemäß: Jagd, Krieg, Raub (solange nicht andere Klassen auftauchen, stark genug, ihn daran zu verhindern). 
Sowenig wie dem Nomaden ist auch dem Aristokraten Sparsamkeit gegeben. Sie wird von ihm ebenso verachtet, wie Arbeit. Ratzel sagt vom Nomaden: 
„Nur die starke Yermelming der Herden niadit den Nomadismus wirtschaftlich möglidi. In seinem Wesen ist er eine schlechte Wirtschaft, denn er verliert Zeit, opfert Kräfte in nutzlosen Bewegungen und Verwüstet nützliche Diuge.1' (11L, S. 37.) 
Die gleiche sorglose Verschwendung kennzeichnet die richtigen Aristokraten bis heute. 
Mit cler Verachtimg von Arbeit und Sparsamkeit Hand in Hand geht die Verachtung des arbeitenden und sparsamen Menschen, also des „gemeinen*' Volkes im Staate. 
Seit jeher gehört TJeberheblichkeit zum Wesen jeder Aristokratie^ der „Schönen und Guten'" (Kalokagathoi), wie sich in Attika dieselben Kreise nannten, die sich im Deutschen Reich bescheiden als die „Edelsten und Besten' bezeichnet haben. 
Zum guten Teil ist auch nationale Ueberheblichkeit auf aristokratischen Hochmut zurückzuführen. Alierdings nur zum \eiL Zum anderen Teil beruht sie auf Unwissenheit und Beschränktheit. Jeder Mensch liebt es, sein eigenes Personellen als das Maß der Dinge zu betrachten und Menschen anderer Art, die er nicht begreift, gering zu schätzen. 
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Aber bei den Aristokraten beruht ihre nationale Ueberheb-liehkeit weniger auf Besetiriniltthe.it, als auf Standesdünkel. In der Einleitung ZU seiner „deutschen Gesdiidite/' zitiert Lamprecht ein Gedidit Wülfers von der Vogelweide, das erklärt: 
„Tiusche mun sint wol erzogen, 
rehtu als engel sint die wip getan , . , 
fugend und reine minne 
swi-r die suochen wil» 
der soI komen in unser lant." 
Daa heißt: 
„Deirisdie Männer sind wohl erzogen, Die Weiber sind wahre Engel . * . Tugend und reine Liebe Wer die suchen wüh der soll kommen in unser Land." Dazu bemerkt Lamprecht: 
„Niemand leugne^ daß aus dem Ganzen nationaler Stob, spricht. Aber er wird begründet mit der Ueberlegenbeit höfischen ritterlichen Lebens in Deutschland über uuslandisdie Sitte; er ist nidit so sehr Ausfluß frei¬brausender nalionnlcr Begeisterung als standesgemäßen llodisinns." (Dcnlsdie CcsdiidUe, Berlin 1891, I.. S. 16.) 
Und weiter sagt Lamprecht; 
„Der höfische Konventionalismus, weldier seine (des Rittertums) Bildung kennzeichnet, fand Lliu^au^ in die Auffassung nationalen Stühes: im ttitlertum vor allem sollten die Deutschen Sieger über andere sein. Diese Anschauung l>egcgne! in Walters Lied; sie wirkt sidi aus in den Großtaten der Kveuzzüge; sie spiegeit sich wider in den hodigeumten Kriegsritten nadi dem Slavenland und nach Italien; sie entreißt bald an dieser, bald an jener Grenze deutsdnm Wesens den Nachbarn einen Schrei der Entrüstung über den Hochmut (superbin) der Deutschem1* {S, 16., 17.) 
Auch in den Tagen der Hohenzollernkaiser erschollen oft die Schreie über soldien Hodimut der Deutschen, Auch diesmal wieder trat er am lebhaftesten zutage in den Kreisen des Grundadels und seiner Parasiten und Schmcichier in Zeitungen und auf Uni-vorsitüten. Und diese deutschnationale Ueberhebung entsprang vor allein dem Bewußtsein, daß in keinem Land moderner Zivilisation der Gruudadel mehr so viel zu sagen hatte, wie im neuen deutschen Kaiserreich. 
Hand in Hand mit dieser Ueberhebung gebt die Sorge um Erhaltung der „Reinheit des Blutes". 
Da Herrscher und Beherrschte zwei verschiedene Stämme, " wenn auch nicht stets zwei verschiedene „Rassen" sind, die einander feindselig gegenüberstehen, vollziehen sich eheliche Verbindungen zwischen ihnen von Beginn des Staates an nicht leicht. Aber es ist der aristokratisdie Hochmut, der es bewirkt, daß hei dauerndem Zusammenwohnen die trennenden Schranken zwisdien den beiden Stämmen nicht fallen, sondern in voller Hohe nufrcdit» erhalten, eher noch erhöht werden. Wie der räuberische Nomadfl liebt M muh der Aristokrat, sich zu den Töchtern der fleißigen 
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Ackerbauern herabzulassen, um sie seiner Lust dienstbar zu raadien. Aber er betraditet diese mit ihren eventuellen Kindern nicht anders, als der Nomade die geraubte Sklavin. 
Daß der spätere Aristokrat und primitive Nomade in ihrer Psyche einander in so vielem gleichen, ist natürlich nicht darauf zu rüde zufuhren, daO jener von gleidier Rasse wäre, wie dieser. Das wird nur noch in seltenen Fällen zutreffen. Zwischen dem Nomaden der vorstaatlichen Zeit und dem Aristokraten unserer Tage stehen gar viel Zwisdienglieder. Die Folgen der Inzucht drohen immer wieder zahlreiche Aristokratcnfamilien zu dezimieren und zu degradieren; diese Familien werden meist nur dadurch leistungsfähig erhalten, daß immer wieder von Zeit zu Zeit wagemutige und erfolgreiche Emporkömmlinge sidi in die Reihen des Erbadels eindrängen und ihn mit neuem Eint verjüngen. 
Und überdies ist die Psyche des Menschen zu anpassungsfähig und wandelbar, als daß sie selbst bei fortdauernder Inzucht geänderten Verhältnissen gegenüber stets dieselbe bleiben könnte. 
Wenn wir beim richtigen, standesmäßig fühlenden Adeligen von heute immer noch, sobald wir ihn kratzen, so viele Züge des Tataren von früher entdecken — nicht des heutigen, von der Zivilisation berührten Tataren — so rührt das nicht daher, dafi das alte Nomadenblut unvermischt in ihm kreist, sondern daher, daß die Leben sbeding im gen der Klasse, der er angehört, bis heute Bioch in manchem Staate so sehr mit den Lebensbedingungen der Nomaden übereinstimmen. Seine Stellung im Staate weist den Aristokraten immer wieder darauf hin, mandie der psychischen Eigenschaften zn bewahren, die den nomadischen Hirten vom Ackerbauer unterschieden. Die Funktionen des Aristokraten als I lerrsdier und Ausbeuter erzeugen immer von neuem in ihm mandie der Eigenschaften, die den Nomaden an Kraft über den Ackerbauer erhoben. Aber manche der Eigenschaften, die den Nomaden befähigten, den Staat zu begründen, werden zusehends geschwächt, wenn er einmal im Besitze der Macht ist. Davon werden wir noch zu handeln haben. 

Fünftes Kapiteh 
Ausdehnung des Staates und des Stammes. 
Die Bildung des Staates ist gleichbedeutend mit der Bildung von Klassen und Klassengegensätzen, die bewirken, daß er von vornherein eine Einrichtung in den Händen einer herrschenden und ausbeutenden Klasse zur Niederhaltung und Ausbeutung einer anderen Klasse ist, die durch ihre produktive Tätigkeit nicht Midi sidi selbst, sondern auch ihre Herren ernährt. 


122 

Diäter Abschnitt 

Dies ist jedoch 11 idii das einzige Kennzeichen des Staates. Noch ein zweites unterscheidet ihn von allen seiner Bildung vorhergehenden Gemeinwesen. Bis zum Aufkommen des Staates war jeder einzelne Stamm ein souveränes Gemeinwesen für sich. Der Staat dagegen beruht stets* von; seinen! Anbeginn an, auf der Zusammenfassung mehrerer Stämme zu einem einzigen größeren Gemeinwesen. Nicht bloß in dem Sinne, wie wir den Yorgaug bisher erörtert haben, daß ein einzelner nomadischer Stamm einen anderen einzelnen ansässigen Stamm unterjocht und sich als ausgebeutete Klasse einverleibt, im Sinne der Uebereinarnlcr-sdiiehtung, sondern auch im Sinne der Zusammenfassung mehrerer gleichartigen Stämme nebeneinander. 
Das ist ebenfalls mit dem Charakter des Staates als Instrument der Ausbeutung notwendig verbunden. 
Wir haben als erste Formen der Ausbeutung die Sklaverei und die Tributzahlung eines selbständigen Gemeinwesens an ein anderes kennengelernt. Weder die Sklaverei (in ihren primitiven Formen) noch der Tribut broudit für den Ausbeuter die Notwendigkeit aufzuheben, produktiv tätig zu sein. Die Familie des Ple'rren muß nach wie vor von den Produktionszweigen leben, die sie betrieb; einerseits von der Wartung der Herden durch die Männer, andererseits von dem Anbau der Pflanzen, den die Frauen besorgten. Der Sklave hilft dabei mit, madit aber die Arbeit der freien Leute nicht überflüssig. Der Tribut bringt manche Zubuße zum Leben, manche Erleichterung, aber die Grundlage des Lebensunterhalts bleibt doch die eigene Arbeit-Wohl ist es denkbar, daß die Sklaven alle produktive Arbeit ver-riditen, die Tribute alles liefern, was die Familie braucht Aber derartiges wird im verstaatlichen Leben nirgends beobachtet 
Ganz anders liegen die Dinge, wenn ein erobernder nomadischer Stamm sich im Gebiete eines ansässigen Stammes festsetzt. Daß er hier seine frühere Produktion weiterbetreibt, ist von vornherein ausgeschlossen. Will der Eroberer nadi wie vor von seiner Hände Arbeit leben, so muß er zum seßhaften Ackerbau übergehen. Halbnomaden mit nomadischem Ackerbau sind dazu wohl geeignet, diesen Schritt zu vollziehen. Aber daraus allein wurde nur eine Verdrängung früherer Bauern durch neu eindringende hervorgehen, kein Staat-
Zu einem solchen kommt es nur dort, wo der eindringende Stamm ganz oder teilweise nicht zum Ackerbauer wird, der voll seiner Arbeit lebt, sondern zum Ausbeuter, der die Funktionen der Niederhaltung und Zusammenhaitung der Ausgebeuteten auf sidi nimmt. Dabei vermag er aber in der Ansässigkeit den alten Erwerb durdi nomadische Yiehzuchi nicht mehr weiter zu l>o-treilxm. Er ist darauf angewiesen, ganz von dem Ertrag sein©! Ausbeutung zu leben. Sie muß ausreichen- ihn ganz zu erhallen. 
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Das und nicht bloß die Tatsache, dafi der Arbeiter ein Mehrprodukt liefert, ist eine unerlöliiidie ökonomisdie Vorbedingung der Staatsbildung. 
Ist der Sklave vor der Staatsbildung bloß ein Helfer bei der Arbeit, bietet der Tribut vor der Staatsbildung nur etwas vermehrte Annehmlichkeiten des Lebens, so finden wir im Staate die dritte Form der Ausbeutung, ilire höchste und drückendste: die Existenz des Ausbeuters wird hier vollständig abhängig von dem Ertrag der Ausbeutung. Diese ist seine einzige Lebcnsquelle. 
Nun ist aber in den Zeiten, iu denen die Staatsbildung beginnt, die Produktivität der Arbeit sehr gering. Sic liefert nur geringe TJebersdiüsse über das Maß dessen hinaus, was zur Erhaltung der Arbeiterfamilie erheischt ist. Dali von der Arbeit eiuer einzigen Arbeiterfamilie nicht nur sie, sondern uudr eine ganze Ausbeuterfamilie lebt, und gut lebt, ist selbst heute ausgeschlossen, bei der riesenhaften Produktivität der modernen Technik. Geschweige denn in den Anfängen des Staatslebens, 
Es sind stets mehrere Ausgebeutete erforderlieh, um einen einzigen Ausbeuter satt zu kriegen. 
Die Zahl der Beherrschten mußte daher im Staate weit größer sein, als die der Herrscher. Deren Gebote stützen sidi nicht mehr, wie die Gebote der Leiter verstand idi er Gemeinwesen, auf die Uebermadit der Mehrheit, sondern auf die Uebermadit physischer Gewalt einer Minderheit. 
Nehmen wir an, ein erobernder Stamm sei ungefähr ebenso zuSilreidi gewesen, wie ein eroberter, so halte aus beiden allein nie ein Staatswesen entstehen können. Es wäre unmöglidi gewesen, daß der Sieger sidi als herrschende Klasse innerhalb des unterworfenen Gemeinwesens niederließ. Er mußte fortfahren, außerhalb des besiegten Stammes von eigener Arbeit uud den I l ibuten der Unterworfenen zu leben. Erst wenn es dem er-uhemden nomadischen Slamm gelang, eine ganze Reihe ansässiger Stamme zu unterwerfen und in einem einzigen Gemeinwesen nuter seiner Herrschaft zusammenzufassen, konnten die Sieger wich ganz der Arbeit des gewaltsamen Niederhaltens und Zusammen haltens widmen, konnten sie ganz vom Ertrag ihrer Ausheilung leben und ihre frühere Erwerbsarbeit aufgeben. Nnn erst war ein wahrhafter Staat geschaffen. 
Durch seine größere Ausdehnung, seine Fähigkeit und Notwendigkeit, sich auszudehnen, unterscheidet sieh der Staat sdion in seinem Beginn von den Gemeinwesen, die vor ihm bestehen und die stets erheblidi kleiner und nicht nadi Belieben aus-(hhnungsfähig sind. 
Die Krage, wodurch jeweilig die Ausdehnung eines Stammes beding! wird, ist bisher noch wenig untersucht worden. 
Noch liiulet man vielfach die Anschauung, daß die Menschen ursprünglich paarweise hemmst je iften: 
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„Versef/.en wir uns in die Uranfänge eines Volkes, dessen Entwicklung aus sidi allein, ohne ursprnnglidic Vereinigung versdiicdener Bestandteile erfolgt ist, so lüfit sich als Kehn aller späteren Bildungen nfchts anderes denken, als e i n 0 r S t c s E11 erapaa r. Es stand für sidi, der Anfang einer Urlamilie; es hitdele mit seinen Kindern die erste Abfolge der Generalionen; und ei trug nur in dieser Abfolge die Gewahr einer späteren nationalen Zukunft." (Lumprecht, deutsdie Gesdiidite, I., S, 86.) 
Infolge natürlicher Vermehrung sei dann das Paar zu einer Familie gewachsen, diese zu einer Gens, und diese wieder zu einem Stamm. Der Stamm wäre also nichts als eine erweiterte Familie und sein Umfang hätte bloß von der natürlichen Vermehr ungsffihigkcit seiner Mitglieder abgehangen. Die Vertreter dieser Ansicht vermögen uns nidit zu sagen, wieso es kam, daß nur das erste Paar einsam durch die Walder streifte, dessen Kinder und Kindeskinder usw. dagegen sidi nidit audi paarweise selbständig mnditen, sobald sie erwachsen waren, sondern beisammen blieben. Und woher stammt das „erste" Paar? Es wurde dodi nidit wie Adam und Eva gesdiaffen, sondern von einem anderen Paar erzeugt. War es nat.ürlid», daß die Kinder bei den Eltern blieben, warum hatte das „erste" Paar nicht des-gleidien getan? 
Die Annahme der Abstammung des ersten Menschen von einem vereinzelten Paar ist eine Absurdität. Es gibt Tierarten, deren Individuen paarweise leben, andere wieder herdenweise. Aber es gibt keine, deren Individuen anfänglich paarweise leben und dann durdi natürliche Vermehrung zum herdenweisen Zusammenleben kommen. 
Nicht minder ist es ein Unding, anzunehmen, die Größe eines Stammes werde dadurdi herbeigeführt, dafi die Menschen ununterbrochen zahlreicher würden. Danach müßte jeder Stamm von Generation zu Generation ausgedehnter werden. Wohin ein solches Wad»stum führen müßte, ist leicht einzusehen. Jede geometrische Progression fuhrt binnen kurzem zu ungeheuerlichen Dimensionen. Wenn ein Elternpaur bei seinem Absterben vier erwachsene Kinder hinterläßt und jedes dieser zwei Paare wieder vier und so weiter, so würde die Summe der Nadikoinmen-sdiaft schon nach einem Jahrtausend Milliarden Mensdien ausmachen. Dieser eine Stumm würde fünfzehnmal mehr Mitglieder umfassen, als die ganze Erde trägt! 
In Wirklichkeit wissen wir, daß unter den Organismen der Welt in normalen Zeiten ein Gleichgewichtszustand besteht. Die Mächte der Verniditung und der Vermehrung heben sidi im Durchschnitt für jede Art auf. Dieses Gleichgewicht vermag der Mensch durch seine Technik wohl zu durch brechen. Aber doch nicht in dem Maße, daß eine ständige Vermehrung dadurch bewirkt würde. Ja, der technisdie Fortsdiritt kunn unter Uin-flüinden die Machte der Verntditung stärker werden lahson, ul 
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die der Vermehrung, indem die Wäffentedinik blutige Kriege ermöglicht. 
Die meisten Historiker sehen die Ursadie der Völkerwanderungen, der Invasionen von Nomaden in Adeerbaugebiete in der Ucbervölkerung. Lampredvt halt es für rnögüdi, daß ein Hirten¬stamm sich 
„infolge günstiger äußerer Verhältnisse binnen eines MensdienaHcr^ verdoppelt, verdreifacht." (Deutsche Geschidite, I», S. 53.) Kein Zweifel, das hätte eine Uebervöikenmg ergeben. Indes werden gerade HirtenstÜmmc durch ewige Slammesfehden und Raubzüge oft aufs ärgste dezimiert. Nidit nur in bezug auf die materiellen Hilfsmittel, sondern auch in bezug auf Menschenleben ist die nomadische Hirten Wirtschaft äußerst versdiwenderisch. 
Wir fänden denn auch keineswegs, daß die Stamme im verstaatlichen Stadium von Jahr zu Jahr oder von Generation zu Generation immer ausgedehnter werden. Sie ändern unter bestimmten gleichbleibenden Bedingungen nur wenig ihre Ausdehnung. Steigt aber in einem Stamm seine Volkszahl einmal stark über den normalen Durchschnitt, dann trennt sich die überschüssige Jugend von ihm los und bildet einen neuen Stamm. So wird die Bildung versdiiedener Stämme der Samniten (Italien) uiif die zeitweise Ausweisung überschüssiger Jugend zurückgeführt. 
Wodurch wird aber dieser normale Durdisdmilt jeweilig bestimmt? Nidit durdi die Produktivkraft des Landes. Gewiß kann jedes Gebiet unter bestimmter Produkt!ousledinik nur eine bestimmte Bevölkerungszahl ernähren. Steigt die Bevölkerung darüber hinaus, dann muß der Ueberediuß uuswandern oder verhungern, %venn keine weitere Entwicklung cler Produktivkräfte unter den gegebenen Verhältnissen möglich ist. 
Aber das hat mit der Frage nichts zu tun, warum die Bevölkerung eines Gebiets sich in eine bestimmte Anzahl von Stämmen mit bestimmter Größe spaltet. 
Daß jeder Stamm Menschen gemeinsamer Abstammung, wenn auch nicht von einem einzigen Urelternpaare, umfaßt, und daß diese Abstammung ein Band ist, das sie zusammenhält, ist nicht zu leugnen. Allerdings ist es nicht das „Blutband", das sie vereinigt, wie wir schon früher gesehen. Dieses vereinigt nur Mutter und Kind, und beide nur, solange das Kind nicht erwachsen. Aber (Ins gemeinsame Leben von Jugend auf, die gemeinsame Tätigkeit zu Schutz und Trutz, zur Nahrungsgewinnung und Lebens-mhuUung ist ein mächtiges Band des Zusammenhaltes, 
I )odi die Jugendeindrücke verblassen, wenn das spätere I (eben ihnen entgegenwirkt. 
Die im Stamme Aufgewachsenen bleiben ihm treu, wenn er (ortfUhrt, sie zu schützen und wenn sie in seinem Rahmen und durdi ihn ihren Lebensunteihnlt gewinnen. Wird der Stamm so /rddrcidi» daR mandie seiner Mitglieder nur sehr entfernt von 
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seinem Zentrum ihren I Lebensunterhalt gewinnen können, wo seine Macht nicht kinreidit, sie zu schützen, wo sie außer engem persönlichen Verkehr mit ili ren Genossen leben müssen, da werden clie Außenseiter leicht dem Stamm entfremdet. Da sie isoliert nicht, leben können, müssen die entfernter Lebenden sich unter solchen Umstanden zu einem neuen, eigenen Stamm zu-sanimcnschlietSen, Ob eins auf dem gemeinsamen Stamm es gebiet möglich ist oder ob der neue Stamm sich ein neues Gebiet suchen muf!, wird von der Beschaffenheit des ursprünglichen Stammesgebiets abli nngen. 
Auf dem Gebiete, das ein Stamm bewohnt, kann sehr wohl Platz und Lebensmögl idikeit Tür mehrere Stämme sein. Nicht immer muß es Uebervölkerung des Stammesgebiets sein, die bei einem Anwachsen des Stammes über ein bestimmtes Ausmaß hinaus die Abzweigung eines Teils seiner Mitglieder hervorruft. Vielmehr wird die Höhe der Verkehrsmittel dafür entscheidend sein. 
Die, Mitgliedschaft zu einem Stamm bringt nur dann einen Nutzen, wenn chis Mitglied der Masse der Genossen so nahe lebt, daß es sie stets leicht erreichen kann, um au ihren gemeinsamen Unternehmungen teilzunehmen, an ihren Jagden und Beutezügen, ihren Versummluugen zu r Wahl der Häuptlinge, zu Gerichtstagen, zu Festen, aber auch zur Abwehr von Gefahren, zu Kriegen usw. 
Je besser die Verkehrswege und Verkehrsmittel, desto ausgedehnter wird also der Stamm sein können. Die Stämme wachsen nicht infolge natüriidier Vermehrung, sondern infolge technischen Fortschritts, Aber sie bleiben doch stets auf einen kleinen Kreis besrh ränkt. 
Das gilt selbst für Gemeinwesen, die die alte Stuinmes-
verfassung in einen modernen Staat hinein erhalten haben. Ilt der Sdiweiz gibt es in einigen Kantonen nodi die Institution der „Landsgemein de", der jährlichen Versammlung aller männlichen Staatsbürger unter freiem Himmel zur Wahl der hödisteia Funktionäre des Kantons und zur Beschlußfassung über Gesetze. Die wesentlidie Bedingung für das Funktionieren dieser Art Stammes Verfassung ist „ein wenig ausgedehntes Territorium und eine kleine Zahl von Einwohnern'1. (S, Deploige, Le Referendum en Snissc, Brüssel, 1892, S. 15.) 
Es sind nur die kleinsten Kantone der Sdiweiz, die mit der Landsgemeinde auskommen. Zug und Schwyz haben wegen zu* nehmender Bevölkerung schon 1848 auf sie verzichtet. In Appen* ze 1!-Außerrhoden mit 35 000 Einwohnern wird bei der l.nndw-gcincinde nidit mehr diskutiert, nur abgestimmt. Daneben besieh I diese Einrichtung nodi in Appenzell-!nnenhoden (14 601V liinwnhuer), Uri (2400»), Unterwühlen nid dem Wald (14 IHM). 
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Unterwalden ob dem Wald (17 600), Nur Glarus ist uritor den Kantonen mit Landsgemeinde etwas größer (33 800 Einwohner). 
Die Einrichtung der Lnnd.sgememdc erheischt nur eine einmalige Zusammenkunft im Jahr. Zu Zwecken des Schutzes und des Erwerbs bedürfen die Bürger dieser Kantone keines engeren Zusammenhalts mehr. Die primitiven Stämme konnten ohne einen solchen nieht bestehen. Noch mehr als heute die Schweizer Kantone der „Landgemeinde*', durften daher die Stämme der Vorzeit einen kleinen Kreis von Mitgliedern nicht Überschreiten, namentlich bei ihrer extensiven Wirtschaft, die eine Bevölkerung, so groß wie die eines der Urkantone, über ein viel weiteres Gebiet zerstreute und ihr Zusammenkommen durch schlechten Znstand der Wege sehr erschwerte. Kommen im Sudan auf einen Quadratkilometer etwa zwei Menschen, so M Kanton Uri, trotz seiner Bergwildnisse, 22, Unterwaideu ob dem Wald 36, nid dem Wald 5L 
Auch unter den günstigsten Verhältnissen wird die Volkszahl eines Stammes in der vorstaatlichen Zeit über das Ausmaß der Bevölkerung eines der Urkantone nicht weit hinausgegangen sein. Je primitiver und ungünstiger die Verhältnisse, desto weiter wird die Durchschnittsziffer eines Stammes hinter der eines Urkantons zurückgeblieben sein. 
Wo größere Zahlen für einen Stamm angegeben werden, haben wir es wohl nicht mit einem einzelnen, sondern mit einem ihmd zu tun. 
Sechs t-.e s Kapitel. 
Die Verbindung von Stämmen* 
Stamme, die einander benachbart sind, brauchen nicht immer bloß in feindselige Berührung miteinander zu geraten. Es können sich gemeinsame Zwecke auftun, etwa die Abwehr eines gemein-AUUien Gegners, dem der einzelne Stamm nicht gewachsen wäre, oder die Notwendigkeit vor dem Druck übermächtiger Feinde uder aufkommender ungünstiger Lebensbedingungen auszuwandern? neue Wohnsitze zu suchen, die zu gewinnen und zu behaupten über die Kräfte eines vereinzelten Stammes ginge. \)a wird ein vereintes Vorgehen notwendig. Es wird am ehesten clor! erreicht, wo die Stämme ähnliche Sprachen sprechen, also wiih leicht verständigen, sich unter den gleichen Bedingungen outwickell oder gar von einem gemeinsamen Mutterstamm sich loMgelöst haben, mit dem sie noch immer Beziehungen unterhalten, wenn Hie also übereinstimmende Gewohnheiten, Bedürfnisse, I hmkiurmeu aufweisen. Unter Umständen können solche Stämme Nrhlielilich noch zu engeren Beziehungen kommen, als zu gelegent-Itdiem Zusammenwirken: zu einem dauernden Bündnis. 
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Nie wird dieses jedoch so eng nnd fest, daß ein neues Gemeinwesen daran» würde. Stets bewahrt jeder der einzelnen Stamme im Bunde seine volle Souveränität. 
Morgan beriditet in seiner Ancient Society über den Bund der Irokesen. In gemeinsamen Wanderungen aus dem Mississippi¬tal nach dem Osten landen ihre Stämme sich zusammen zu vereinten Kämpfen gegen gemeinsame Feinde, denen sie durch ihren Bund überlegen wurden. Sie bewohnten einander benachbarte Gebiete, spradien Dialekte der gleichen Sprache. Morgan meint, daß sie audi mehrere Gentes gemein hatten, was ihre Verbindung erleichterte. Solche Gemeinsamkeit der Gentes wäre dann mög-lidi, wenn die fünf Stämme Abzweigungen eines Urstammes darstellten, der durch natürliche Vermehrung über die Grenzen eines Stammes hinausgewachsen war, was natürlich auch Gemeinsamkeit der Sprache bedingen und den Zusammenhalt des Bundes erleichtern mußte. 
Dieser Bund war einer der dauerndsten unter den Völkerbünden, die die Gesdiidite kennt. Er wurde schon im 15. Jahrhundert begründet und eigentlidi bis heute nodi nicht aufgelöst, obgleich die Irokesen an Zahl sehr zurückgegangen sind und die kriegerisdien Zwecke Jüngst völlig aufgehört haben, denen der Bund entsprang und die ihn zusammenhieitern Doch trotz dieser langen Dauer blieb jeder der fünf Stämme, die den Bund bildeten, völlig selbständig. 
Der Bund verfügte über keine Exekutivgewalt. Nur in Kriegszeiten stand er unter einem gemeinsamen militärisdien Oberbefehl. Um diesen nidit übermächtig werden zu lassen, wurden zwei oberste Kriegshäuptlinge ernannt — ähnlidi den zwei Königen der Spartaner, den zwei Konsuln der Römer. Im Frieden bildete die oberste Madit ein Bundesrat von 50 Häuptlingen tSachems), die ans bestimmten Gentes der fünf Stämme erwählt wurden. Im Bundesrat wurde nicht nach Köpfen, sondern nach Stämmen abgestimmt, und alle Beschlüsse mußten einstimmig gefaßt werden. Keiner der Stämme wäre an einen Beschluß gebunden gewesen, dem er nicht zugestimmt hatte. 
In der Geschidite der Staaten gibt es wok] einige, die aun einem Bündnis kleiner Gemeinwesen hervorgegangen sind, so z* B. die schweizerische Eidgenossenschaft oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das gesdiah erst, als sich grulhi Reiche gebildet hatten, die die Unabhängigkeit benadibarter kleiner Kantone oder Mark gen ossensehaften aufs schwerste bedrohten, wenn diese sich nicht zusammentaten und einer dauernden Exekutivgewalt unterwarfen. Es waren ganz ausnahmswoiau Verhältnisse, die es ermögliditen, daß eine solche Konföderation zu einem festen Staat erwuchs. Vor dem Aufkommen übor-iinidiligor Großstaaten und schon gar im verstaatlichen Stadium wurde aus einem Stiiinmebund nie ein festes Gemeinwesen. 
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Besonders locker waren die Bünde von Stämmen der Germanen in der Zeit der Völkerwanderung. Die Völkerschaft jener Periode, die von den Historikern gewöhnlieh als germanischer ütamm bezeichnet wird, kann ich nur als Bund von Stämmen betrachten. Ein Stamm ist stets eine feste Einheit, die nicht so leicht zerfällt. Die sogenannten Stämme der Germanen waren dagegen in beständiger Neubildung uud Auflösung begriffen. 
Besonders stark wird dieses von Seeck betont, der übrigens nicht nur nicht zwisdien Stamm und ^iämmevereiniguiig, sondern auch nicht zwischen dieser und dein Staat zu unterscheiden weiß. Er schreibt: 
„Die geint anisdien Staaten'} sind von dem losesten Zusammenhalt. Gleidt den Organismen niederster Ordnung vermehren sie sich einfach durdi Teilung; aas einem werden zwei, drei oder audi zehn, ohne Wehen und Geburtssdinicrz. Nicht nur, da Ii Bruch stücke sidi abtrennen, um selbständig auf die Wanderschaft zu ziehen?}; nein, audi diejenigen, wehhe in der Heimat bleiben, fließen auseinander wie eine GaEicitmasse. 
Die Sueben sind bei Cäsar noch eine geschlossene Einheit, die gemeinsame Grenzen besitzt und gemeinsame Kriege führt; Taeitus kennt nur nodi vereinzelte suebische Völkerschaften, deren einziger Zusammenhang in der Feier eines religiösen Festes besteht. Der Stamm der Marsen spielt in den Kriegen des Germanien* eine wichtige Rolle; ein Jahrhundert später bedeutet ihr Name nidit mehr, als der der Ingveonen, Istväonen und Herminonen; er ist zum Ausdruck geworden für die gemeinsame Abstammung gunas getrennter Staaten (! K.). Die Luffier bildeten um Christi Geburt einen Ted von Marbods KÖmßveidi; späte r sdieiden sie sidi nicht nur von den Marcamannen, sondern zerfallen andi ihrerseits in mehr als ein halbes Dutzend unabhängiger Gemeinwesen. Aus den Guten werden Ost- und Westgoten, zwei Völker, die zwar nodi immer nebeneinander hausen» aber durdi keinerlei politisches Hund verknüpft sind. Und was namentlich beachtenswert ist, alle diese Spaltungen gehen vor sieh, ohne daß uns ein Wort über große Revolutionen oder sdiwere innere Kämpfe berichtet würde. Ganz unmerklich scheinen sie sich vollzogen zu haben, so daß kein auswärtiger Beobachter, ja vielleicht nicht einmal die Germanen selbst irgend etwas außerordentliche:» wahrnahmen." f Gesdiidite des Untergangs der antiken Welt, 4, Aufl., Stuttgart 1921, 1., Sr 209, 2i0.) 
Diese Erscheinung wird ganz unbegreiflich, wenn man annimmt, das, was so leicht auseinanderlief, seien Sliimme oder gar Staaten gewiesen. Lamprecht verbessert die Sadie nicht dadurch, doli er annimmt, die Teile, die sidi. loslösten, seien Gentes gewesen, die den Stamm im Stidie ließen. Das heißt, er spricht von I.-hindertschalten, die „ursprünglich allem Ansdieine nach die grnl ilicische Unterabteilung des Volkes nach Mutterrecht'* ge-woaen seien {deutsche Geschidite, I., S. 128), was ihn nicht hindert, die Hundertschaft in Sippen (Gentes) und diese wieder in Fa-inllion zerfallen zu lassen. Einmal ist also die Hundertschaft eine 
i) Gemeint sind Vereinigungen von Stammen, K. Kin Staut, der auf die Wandersdiaft zieht? K. KmLiky, i1 .• i i• • ri i• i = t:L u O 
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Gens im Stamme, dp im wieder besteht sie aus Gentes, bildet also eigentlich einen Stamm, 
Daß Gentes leidithin ihren Stamm auf geben, dal! dieser ohne gewaltsame Zerschmetterung zerfällt, wäre ein im Stammesleben ganz unerhörter Vorgang, Dagegen erklärt er sich ohne Schwierigkeit dann, wenn wir die als Namen der Stämme aufgeführten Bezeichnungen als Namen von Stammesvenunignngen betrachten. Sowie audi das Wort „Irokesen" nicht einen Stamm bezeichnet, sondern einen Bund TOH fünf Stämmen, Mohnwks, Onoudngas, Senecas, Cayugas und Oncidtts, 
Erreicht ein Hund seinen Zweck, dann hat er die Tendenz, beisammen zu bleiben. Das war der Fall mit dem Irokesen, die durch ihre Vereinigung eine liebermacht über alle Nachbarn bekamen. Nodi waren die Bedingungen für die Bildung eines Staates in dem Gebiet, das sie bewohntem ungünstig, sonst hatten sie sicher einen solchen gegründet, wie es z, B. dem Bund der Azteken in Mexiko gelang. Er bestand aus sieben Stammen, die von Norden her in Mexiko eindrangen, Sie hatten dort nicht mit kt lege fischen Jagern zu tun, die zur Zwangsarbeit zu bringen un-möglidi war, sondern mit friedlichen, fügsamen Ackerbauern, die sich von ihnen ebeusu unlerjuchen Indien, wie später von den Spaniern, Wo der Buud Erfolg bringt, bleib! er zusammen. Wo nicht, zerfällt er leicht. Solange die Germanen sich an der römischen Grenze die Köpfe einrannten» finden wir ein stetes Zusain* menfassen von Stämmen in Bünden, um des überlegeneu Gegners Herr zu werden, und leichtes Auseinanderfallen des Bundes, wenn er nicht zum Sieg führt. Erst später, sobald die römische Abw^chr versagt, die Germanen siegreich im Reidi eindringen und sich in ihm nis herrsdieude Klasse ansässig machen» nehmen die Stammesbunde dauernde Form an. Die Namen cler Konföderationen aus dieser Zeit, die der Franken, Langobarden, Allemanen, Bajuvarcn usw. erhalten sidi nun als dauernde Volksnamen, 
Die Sachsen wdeder, denen nicht siegreiches Vorwärtsschreiten beschieden warf wurden nun zum Zusammenhalten gezwungen dadurdi, daß sie von allen Seiten von Sdiranken umgeben waren, die den einzelnen ihrer Stämme nidit gestatteten, auseinanderzulaufen uud sich neu zu gruppieren: im Nordwesten stießen sie auf die Nordsee, die zu überschreiten nur den Angelsachsen gelang; im SüdwTes(en und Süden auf das Frankenreich, im Osten auf die Slaven. 
Die Verbände von Stämmen haben iu der Gesdiidite clor Staatenbildung eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel dica Araber, die Türken, die Mongolen, deren Invasionen im Mittelalter nnd teilweise noch in neuerer Zeit so gewaltige Wirkungen übten, bildeten nicht je einen Stamm, sondern die ZiiftnmilU'Ui* lawMing vieler Stämme. Nur eine solche konnte einem grollet! 
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Staat gefährlich werden, ihn erobern und ein neues Staatswesen an seiner Stelle begründen. 
Aber bevor es Staaten gab, vermochte aus einem Bündnis von Stämmen nicht ein. neues, größeres Gemeinwesen hervorzugehen, in dem die Souveränität und der Partikularismus des einzelnen Stammes überwunden wurde. Dazu bedurfte es einer starken Exekutivgewalt* die in keinem derartigen Stämmebund aufkommen konnte. Nur ein erobernder Stamm vermochte es, unterjochte Stämme zn einem dauernden Gemeinwesen zu vereinigen, in dem die Souveränität und die Selbstbestimmung eines jeden der besiegten Stamme ausgelöscht war. Aber die staatliche Zen-ti'filgewalt wurde schließlich auch stark genug, einen Verband von herrschenden Stämmen dauernd zusammenzuhalten und ihr Auseinanderlaufen zu hindern. 

Siebentes Kapitel. Der Ausdehnungsdrang des Staates. 
Die Schranken des Wachstums, clie den Stamm einengen, bestehen nicht für den Staat. Die Mitglieder jedes der unterworfenen Stämme werden durch die Notwendigkeiten der Produktion und der Demokratie — so weit ihnen noch Selbstverwaltung bleibt — nach wie vor gezwungen, ihren Wohnsitz und ihre Arbeitsstätte in der Nähe des jeweiligen Zentrums des Stammes aufzuschlagen. Die Pflicht des Kriegsdienstes braucht sie allerdings nicht zusammenzuhalten. Sie werden im Staate durch die herrschende Klasse sehr oft davon entbundeil. 
Die Mitglieder des herrschenden Stammes dagegen leben jetzt nicht mehr von eigener Arbeit, sondern der Arbeit anderer. Die Betriebe, von deren Ertrag der einzelne Ausbeuter lebt, bleiben in Tätigkeit, auch wenn er ihnen für längere Zeit fern bleibt. Er kann an Stamm es Versammlungen zu Zwecken der Gesetzgebung oder der Erwählung voll Funktionären teilnehmen, auch wenn sie weit entfernt vom politischen Zentrum des Staates stattfinden. Und dasselbe gilt für militärische Zwedce, wenn die. StammesveiSammlung zusammentritt, um über Krieg und Frieden zu entscheiden und zu gemeinsamem Kriegszug zusammenzutreten. 
Das heifit, diese Unabhängigkeit von Erwerbsbetrieb tritt [floß für die Männer der herrschenden Klasse ein. Die Frauen bleiben an den Haushalt gebunden. Dieser kann der nrdnenden Hand der Hansfrau noch lange nicht entraten. 
Wir haben gesehen, daß die Bildung des Staates und einer mittbeuienden Klasse nur möglieh ist dort, wo mehrere unter-wuiTene Stämme von einem eiuzeluen siegreichen Stamm (oder 
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Stämme verband) zu einem Gemeinwesen zusammengeschlossen werden. Wir sehen jetzt, daß der Staat seinerseits wieder die Bedingungen schafft, die seine Ausdehnung über das Bereich eines einzelnen Stammes hinaus möglich machen. 
Die Ausdehnung des Staates hängt fast nur noch von der militärischen Kraft des erobernden Stammes ab. So weit diese Kraft ausreicht, die Menge der Unterworfenen im Zaum zu halten und die Grenzen des Staates gegen Eindringlinge zu verteidigen, so weit kann er wachsen. 
Dabei kann mit dem Staat seine militärische Kraft noch zunehmen. Znnädist ist diese freilich auf den siegenden, erobernden Stamm beschränkt. Aber je ausgedehnter der Staat, je verseil iedenartiger die Elemente, nus denen er sieh zusammensetzt, um so leichter wird es, diese verschiedenartig zu behandeln, dem einem eine bessere» dem anderen eine tiefere Stellung im Staate zu geben. Die ersten fühlen sich dann leicht, trotzdem sie nicht zur herrschenden Khisse zahlen, als privilegiert und deshalb bereit, die bestehende Ordnung gegenüber den schlechter Gestellten zu verteidigen, die Streitkräfte der herrschenden Klasse zu vermehren. 
Ein anschauliches Beispiel dafür gibt uns der spartanische StmnU dessen Entstehung und Klassenscheiclung klar zutage liegt. Er wurde gebildet durch einen Einbruch nomadischer Gricdien-stämme in den lYlopoimcs. Einer dieser Stämme, der der Spartiaten, drang in Lakedämonien ein, im Eurotastal und setzte sich dort fest, die Bevölkerung ansässiger Ackerbauern, die er vorfand, knechtend. 
Einem Teil dieser Bevölkerung, der sich vielleicht gutwillig unterworfen hatte oder der den schlechtesten Boden besaß, dessen Expropriierung nidit lohnend ersdiien, wurden seine Bauernhöfe und seine persünlidie Freiheil gelassen. Er mußte nur Tribut, Steuer, an den Staat zahlen, und hatte an der Regierung keinen Anteil. Er bildete die Klasse der Perioken. 
Härter ging es einem anderen Teil der unterworfeneu Bevölkerung, der sich entweder energischer gewehrt oder der den besten Boden besessen und bebaut hatte. Sein Grundbesitz wurde ihm genommen und zu gleichen Teilen unter die Sieger verteilt, aber nicht zu dem Zwexke, damit diese ihn bebautem. Bebauen sollten ihn nach wie vor dieselben Elemente, aber nicht mehr als freie Leute, sondern als Staatssklaven. Das waren die Heloten. Von ihrer Arbeit lebten die Spartiaten. 
Diese selbst beschäftigten sich mit nichts anderem, als mit Regierungsgesdmften, Waffenübungen und Kriegführen. 
Die Spartiaten bildeten stets nur eine Minderheit, vielleidit ein Zehntel der Bevölkerung. Die Zahlen Verhältnisse dürften freilich übertrieben sein, die Herodot über clie Sdilacht bei Plfl-tttU mitteilt. Er sagt in seiner Gerichte (IX., 28): 
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„Auf dorn rechten Flage! standen 10 000 hakedämonier, davon waren 5 000 Sparliatcn, die als Wächter und Sdnm/engräber>| 35 000 leidil-bewaffncte ITclulcn bei sidi hatien, je sieben auf den Mann." 
Delbrüdv hält die von Herodot mitgeteilte Zahl der Spartiaten für zu hoch. Er nimmt an, daß Sparta nur imstande war, ein Hoplitenheer von etwa 2000 Spartiaten und 3000 Feriöken ins Feld zu schicken (Geschichte der Kriegskunst, I., S. 4-3, 44). 
Belooh hat die Bevölkerung Lakedümouiens zusammen mit dem später von den Spartanern eroberten Messenien auf 230 000 Kopfe berechnet, davon 10 000 Spartiaten (samt Frauen und Kindern), 50 000 Perioken, 170 000 Heloten (Griechische Geschichte, OL, U S. 284), 
Jedenfalls bildeten die Spartiaten nur eine geringe Minderheit der Bevölkerung ihres Staatswesens und die große Mehrheit bestand aus den Heloten, die stets geneigt waren, sidi zu empören. 
Aristoteles sagt von ihnen in seiner „Politik": 
„Sie liegen beständig gleichsam auf der Läufer, um sidi d\<: Unglücksfälle der herrschenden Klasse zunutze zu machen.** (IL, 9.) 
Aber in der Heimat verfügten sie über keine Waffen. Diejenigen, die als Troßknechte und Diener in den Krieg mitgenommen wurden (wohl nach sorgfältiger Auslese), wurden auch nur dürftig bewaffnet. Wir haben eine Angabe des Herodot über ,deich (bewaffnete" Heloten in der Sdiladit von Platää wiedergegeben. Das von Herodot doH zur Kennzeichnung der Heloten gebrauchte Wort Psilos bezeidniet eigentlidi nackt und bloß, unbewaffnet, dodi werden in der militärisdien Spradie audi Leichtbewaffnete damit bezeidniet. 
Im Gegensatz zn den Heloten standen die Perioken. Diese fühlten sidi so sehr als privilegierte, wenn auch nidit herrschende Klasse, daß sie stets bereit waren, zur Verteidigung der bestehenden Ordnung mitzuwirken. Sie zogen in den Krieg als vollbe¬waffnete Bürger, als Hopliten. An kriegerischer Kraft konnten sidi diese freilich nicht mit den Spartanern messen, da sie von ihrer Bauernwjrtsdiaft in Ansprudi genommen blieben nnd wenig Gelegenheit hatten, sidi in den Waffen zu üben. Die Spartaner dagegen konnten ihre ganze Zeit und ihr ganzes Interesse diesem Geschäft widmen, und sie taten es mit großer Leidensdiaft. 
Ihr Staat war auf einem wahren Kriegskommunismus, einem K asernenkommunisinus der herrsehenden Klasse aufgebaut. Pluto entnahm ihm das Ideal seines Staates. Nur unterschied es sich von dem wirklichen Sparta dadurdi, dafi nidit die Herren Mailars, sondern die „Philosophen", also die Intellektuellen den guuzen Kriegskommunismus dirigieren sollten. 
Auf diesem Kriegskommunismns. der das ganze heben der herrschenden Klasse Lakedämoniens in seinen Dienst stellte, beruhte die große kriegerische Kraft dieses Staates. Aber sie wäre 
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weit geringer gewesen, als sie tatsächlich war, hätten nicht die unterworfenen Perioken die Zahl der Streitkräfte des Staates mehr als verdoppelt 
Auch von persischen Heeren, die gegen die Griechen ausgesandt wmrden, beriditet Herodot, daß neben den Persern nodi Krieger zahl .reicher anderer Völkerschaften in ihren Reihen fochten, Meder, Baktrer, Inder, Saken usw. Die Athener rühmten sidi, bei Marathon über 46 Volker gesiegt zu haben, 
Diese Zahl wird ebenfalls von Delbrück, wie so manche andere, erheblidi beschnitten. Er sagt über die Perser (Geschichte der Kriegskunst, k, S. 46): 
„Das Persische Reich bestand uns dem national politischen Kern nnd den zahlreidien unterworfenen Völkerschaften. Aus diesen letzteren entnahmen die Perser keine Krieger, Die Mesopotamier, Syrer, Aegypten Kleinasiaten waren ihnen die unkriegerische, tributzahlen de Masse, mit Ausnahme der pliönikisdicn and gncchisdien Seeleute, clie naturgemäß die Flotte füllten. Wenn Herodot die ungeheure Masse von Volker schaffen aufzählt, die im persischen BÖGT© dienten, so müssen wir das zum großen Teil als reine Phantasie ansehen, Fersten seihst, das heutige Persien mit Afghanistan. Boliulsthästnn und große Teile von Turkestan umfassend, war nhd ist noch heute zum grollten Teil Steppen- und Wüstenland mit zahlreichen kleinen, gro'ßuren und einigen sehr gro&en Oasen darin" . , , 
,-,üas eigentliche kriegerische Element sind naturgemäß mehr die nomadisch als bäuerlich lebenden. Stammes genossen. Von den Nomaden wird die Reidisgniudung ausgegangen sein- Indem sich die Perser zu Herren weiter und reicher Kulturländer machten, wandelten sie sidi aus kriegerisdien Hirten in kriegerische Herren, Ritter, uim Wir weiden uns vorzustellen haben, dafi alle die Satrapen vom Sdiwarzen Meer bis zum Roten -von großen Gefolgen kriegerisdier, liationalnersisdier Leibwachen begleitet waren, mit denen sie sich seihst umgaben und wichtige feste Punkte besetzten, Mit Hilfe der Tribute und Naturallieferungen, die sie einzogen, erhielten sie nidit nur diese Scharen, sondern ergänzten sie audi nääi: Umständen durdi Söldner aus kriegerischen Stammen, die vielfältig noch halb oder ganz unabhängig in dem großen Weldie sitzen geblieben waren. Aus Persien seihst aber konnten, mehr aus den Nomaden als aus d&ft: Bauern, stets Ergänzungen nnd Verstärkungen aufgeboten, angeworben und herangeführt werdend 
Man kann diese Darstellung für vollkommen zutreffend halten —. und mir erscheint sie So— und braudit dodi die Angaben des Herodot über die Völker, die im persischen Heer vertreten, waren, nädii für „reine Phantasie11 anzusehn. Betrachtet man die Aufzählung der Bestandteile des Heeres, die Herodot im siebenten Buch seiner Geschichte gibt, so findet man, daß dort fast ausschli©ß". Hdk Nomadenvolker genannt werden, die teils aus dem Persischen Beich selbst stammen, teils sich an seinen Grenzen umher treiben« Das sind die Elemente, ans denen sich die Krieger der persischen Streitmacht rekrutieren. Stets aber ist es ein Perser, der sie kommandiert. Diese Angaben widersprechen nicht der Del brück sehen Auffassung, sondern fügen sich sehr gut in sie ein. Wir lernen hlöfl eine zweite Methode kennen, durch die ein Herrenvolk seine kriö* 
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gerische Kraft über clie durdi seine eigene Zahl gegebene hinaus vermehren kann. Bestand die eine Methode darin, einem Teil der Unterworfenen der Masse gegenüber eine privilegierte Stellung einzuräumen und sie dadurch zu •willigen Helfern der herrsdienden Aristokratie zu machen, so wurde die andere Methode dadurch gehandhabt, daß ein Teil der Tribute der Unterworfenen dazu verwendet wurde, kriegerische Nomaden, die das Kulturland mit ihren Räubereien bedrohten, zu kaufen, damit sie nidit bloß Ruhe hielten, sondern auch noch ihren Kraft Überschuß zur Lieferung von Kontingenten verwendeten, die in den Dienst des Herrenvolks traten uud unter Führern fochten, weldie dieses ihnen gab. 
Je größer das Reidi, je mehr Kriegsvolk es brauchte, um seine ausgedehnten Grenzen zu schützen und die Masse der Unterworfenen niederzuhalten, desto mehr wndisen auch seine Mittel, neben dem herrschenden Stamm noch andere, ihm ergebene Truppen aufzubieten und zu erhalten. 
So engbegrenzt das Wachstum des Stammes gewesen war, so unbegrenzt wurde das des Staates, Das Persische Reich fand seine Grenzen einesteils nur in geographischen Hindernissen, in Meeren, Wüsten uud Hodigebirgen. 
Pe>r andere Faktor, der eine Ausdehnung Persions über bestimmte Grenzen hinaus verbot, war die völlige Armut der Grenzgebiete des Reichs, die außerdem noch sdiwer zugängltdi waren: nur abstießen, gar nidit zur Besitz nähme reizten, wie der Sudan, Arabien, Beludsdiistan und die endlosen Ebenen jenseits des Oxns, des kaspischen Meeres* des Kaukasus, des Sdrwutzen Meeres. 
Innerhalb dieser Grenzen gab es kein begehrenswertes Kulturgebiet, das die Perser sich nicht Untertan gemacht hatten. Und -zwar in ungeheuer raschem Tempo-
Kyros, der die armen, aber kriegerischen Nornadenstämme der Perser zu einem Ansturm auf ihre reidierj, aber weniger kriegslustigen Nachbarn zusammenfaßte, eroberte 555 Y. Ch. das Mederreich, besiegte und annektierte 546 das Lyderreich und 539 das bahylonisdie. Sein Sohn Kambyses fügte 525 dem noch Aegypten hinzu. So war durch den unaufhaltsamen Siegeszug der per-tusdien Nomaden binnen dreißig Jahren ein Reich aufgerichtet, das ründ vier Millionen Quadratkilometer umfaß I.e. achtmal so viel, wie das heutige Deutsdio B.eich. Diese Leistung wurde nur noch übertroffen durch die des makedonischen Alexander, der zwei Jahrhunderte später diesen gleichen Perserstaat binnen zehn Jahren in einer Reihe von Feldzügen über den Haufen warf und sich aneignete. 
Mit dem Staate war seine stete und unter Umständen auch rasche Ausdehnungsfähigkeit gegeben. Gleichzeitig auch der uniinlerbrochene Drang nach Ausdehnung. 
Solange dem Staate noch Kulturland benachbart war, das Tribute in Aussicht stellte, empfanden die Herren des Staates das 
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unstillbare Bedürfnis, es zu erobern. Ein Volk, das nur von seiner Hände Arbeit lebt, hat nie das Bedürfnis nach mehr Boden als es zu bearbeiten oder als Weide oder Jagdrevier zu verwenden vermag. Damit ist den Gemeinwesen freier Ackerbauer, aber auch freier Jäger und Hirten, die nicht von Raub leben, ibre natürlidie Grenze gegeben, die sie nidit auszudehnen streben. 
Der Ausbeuter dagegen, der von fremder Arbeit lebt, kann nie genug Land besitzen, vorausgesetzt, daß er imstande ist, die Mensdien zu knechten, die zu seiner Bebauung erheisdit sind. 
Für die bürgerliche Oekonomie mag die Grundrente den Betrag der Produkte darstellen, die der Boden ohne Arbeit hervorbringt und die daher das „imtürlidre<£ Eigentum seines Besitzers bilden. Sicher produziert der Boden auch ohne mensch-bdies Zutun eine reidio Vegetation, aber eine solche von Pflanzen, die der Adterbaner als Unkraut bezeichnet und als schwerstes Hindernis der Produktion von Nutzpilunzen betrachtet. Nidit die Bodenpflanzen überhaupt, wohl aber die Nutzpflanzen sind das Produkt mensdilrdier Arbeit; sie würden ohne diese nicht emporkommen. Der Ackerbau bedeutet nidit bloß Ausnutzung der Bodenkräfte, sondern audi Kampf gegen sie. 
Der bloße Besitz des Bodens ohne Bauern, die ihn bebauen, bedeutet ftir einen Ausbeuter so wenig, daß er, wenn sich Bearbeiter für ihn nidit von selbst finden, soldie zwangsweise als Sklaven oder Hörige an ihn fesseltH 
Wo ihm aber Boden mit dazugehörigen Bearbeitern als Siegespreis winkt, ist er stets darauf aus, ihn zu erwerben. 
Indes kann der Staat bereits durch sein bloßes Bestehen gezwungen werden, Krieg gegen Stamme zu führen nnd ihr Gebiet zu annektieren, die nichts produzieren, was die Gier seiner Ausbeuter in irgendwelcher Weise reizen könnte. 
Wenn ein Nomadenstamm oder ein Bund von Stämmen in ein Gebiet von Adeerbauern einbricht und sidi dort als herrschende Klasse niederlaßt, bleiben die Weidegründe nicht leer, die er verlassen hat. Andere Stämme treten an seine Stelle und bedrohen nuu ihrerseits den im Gebiet der Ackerbauern aufgei'iditeten Staat. Und neben drohenden Eroberern von außen sind noch Räuber abzuwehren, die im Laude selbst wohnen. Die ersteren drohen nur zeitweise, wenn die Umstände günstig sind, die letzteren können eine ständige Plage bilden. 
Es kommen hier uliht bloß in den Ebenen wandernde Stämme iu Betracht, die wir bisher zumeist im Auge hatten, wenn wir auch gelegentlich zur Illustrierung noch andere Stämme in Beiradit zogen. Die ackerbauenden Bewohner breiter Flnßtaler werden nicht bloß von den Hirten der sie umgebenden Ebene bedroht. Sehr häufig sind die Ebenen von Gebirgen umsäumt, in denen fllr den Ackerbau auch nur, wie in den Steppen, wenig Boden vor-hnndi'ii M nnd die Viehzucht mit Weidewirtschaft überwiegt, Uio 
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Hirtenvölker der Berglande sind ebenfalls arm nnd kriegerisch nnd daher nicht minder rnublustig wie die Hirten der Steppe, Doch entwickeln sie weniger staafenbildende Kraft. Vielleicht deshalb, weil die Bergtäler, in denen sie leben, so sehr durdi unwegsame Gebirge voneinander gelrennt sind, daß der Parti¬kularismus der einzelnen Stämme viel stärker entwickelt uud ihre Zusammenfassung in einem großen Bund viel schwieriger ist, als bei den sich leidit zusammenfindenden Nomaden in weiten Grasebenem 
Aber als Räuber und Plünderer können solche Bergvölker 
dem Adverbauer sehr lästig werden. Das war der Fall bis ins 18. Jahrhundert hinein mit den Bergschotten, bis in unsere Tage mit den Montenegrinern, den Albanesen, den Berbern des marokkanischen Bif, den Kurden in dem an Armenien grenzenden Bergland. 
„In der Nadibarsdiaft Kurdistan» ist es bis auf den heutigen Tag Hegel, dafi sich die nomadischen Kurden zur Winterszeit in den aimenisdien Dörfern der Ebene einquartieren nnd sidt ihr Vieh von den Christen füttern lassen, ohne dafür das geringste zu bezahlen. Es ist dieselbe Methode, die. auch, im Kaukasus früher seitens der nordwestlichen Nomaden geübt wurde." (Ratzel, Völkerkunde,. III., S, 737.) 
Seitdem das geschrieben wurde (1888), sind die Armenier der Dürfer so zieinlkh ausgerottet worden. Sidrer nicht zum Vorteil der Kurden, 
Nomaden der einen wie der anderen Art gegenüber ist ein Staat, an dessen oder in dessen Grenzen sie wohnen, in der Defensive. Das gilt z. B. audi von den Römern gegenüber den Germanen. Seine defensive Haltung bezeugt der Staat häufig durch die Anlegung langer Mauern oder Wallen, wie der chinesichen Mauer im Norden Chinas, oder der medisdien Mauer, die sich vom Enphrat zum Tigris zog. Beide wTaren zur Abwehr räuberisdier Nomaden bestimmt. Auch die Römer suchten siVh un einer sehr verwundbaren Sirecke der germanischen Grenze /.wischen Rhein und Donau durch einen Grenzwall, den Limes ', vor überraschenden Einbrndien zu sichern. 
Aber nicht immer und überall kann man einen Staat, immont-lidt nicht einen Großstaat, durch Wälle sichern. Und einem k ruft igen, kriegerisdicn Staat liegt audi eine andere Art der Abwehr naher: die durch den Angriff. Ist ein Räuber unbequem geworden, dann greift man ihn bewaffnet an, um ihn zu ,,/iiditigen", ihm große Verluste beizubringen und dadurch abzuschrecken. Doch hilft das nur vorübergehend. Daher sucht man nldi sdiließlich dadurch zu helfen, daß man das Gebiet des räuberisdicn Nadibarn dauernd besetzt hält, Befestigungen darin nnlegt. 
So gingen auch zeitweise die Römer an den Grenzen Ger~ umniens vor. Die „tückisdien Welschen* trugen durchaus kein 
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Verlangen danach, die germnnisdie Vol Unfreiheit zu unterdrücken. Sie wollten bloß die germanische Freiheit des Diebstahls und Raubs lahmlogen. Nalürfich kam das nicht daher, weil die Rasse der Germanen von Natur aus zum Räubertum neigt und die der Römer zur Neißigen Arbeit. Unter den Bedingungen, unter denen die Germanen zur Zeit des Casar und Taeitus lebten, entwickelt jedes Volk, welcher Rasse immer, ob keltische Schotten, semitische Araber, .Jmmitisdic" Berber, ob Mongolen oder Indianer die gleichen IIa uberinst inkte, die es verliert, sobald es seßhaft geworden. 
Andererseits waren die römisdien Maditbaber, che ihre Heere nach Germanien schickten, audi nicht jeder Räuberei abhold. Cäsar war nach Gallien gezogen, um durch desen Eroberung und Plünderung seine bankerotten Finanzen zu sanieren, was ihm auch glänzend gelang. Gegen die Germanen zog er deshalb, weil diese die gleichen Absichten wie er in Gallien verfolgten, wenn sie es audi nidrt zu dem Zwecke taten, einem verschuldeten Verschwender und Streber auf die Beine zu helfen. 
Aber Ernberungszuge gegen kriegerische Nomaden sind, sdion wegen der Unwegsamkeit und Unfruchtbarkeit ihres Gebietes, nicht ohne (Gefahren, Kyros, der binnen weniger als dreißig Jahren fast das ganze ungeheure Persisdio Reich zusammencrobert hatte (mit Ausnahme Aegyptens, das sein Sohn Kambyses gewann), ging zugrunde, als er sich gegen die Nomaden östlich vom kaspi-sdien Meer wendete. Sein Nadifahre Darius, der sonst in allen seinen kriegerischen Unternehmungen zu Lande (nicht zur See) erfolgreich war, hätte fast dasselbe Schicksal erlitlen wie 2300 Jahre später ein weit größerer Eroberer, Napoleon, auf dem Boden, den jetzt das russische Reidi einnimmt. Tm Jahre 513 v. Ch, zog Darius gegen die Skythen in Südrufiland. die ihm als gefährlicher Gegner erschienen. Hatten sie doch um das Jahr 630 v, Ch. herum ganz Vorderasien mit ihren Scharen überschwemmt, allerdings unfiih ig dazu, sich als herrschende Klasse zn behaupten, einen Staat zu begründen. Herodot berichtet von ihnen: 
,,Dic Skythen nahmen ganz Asien einU und geboten 2H Jahre über Asien. Alles machten sie wüst und öd durdi GewnÜ und Uebermut. Sie legten nidit nur jedem Tribut auf, sondern schweiften mich im l.nnd umher und raubten jedem, was er noch hatte.'* fGesdilehte, T.. 106.) 
Darius zog gegen die Skythen, nachdem er sein Reidi im Innern befestigt und seine Grenzen gesidiert hatte. Er marschierte von der europäischen Seite aus über die Donau. Die Skythen befolgten ihm gegenüber die gleiche Taktik, wie 1812 die Russen gegenüber Napoleon* Sie zogen sich vor dem Eindringling zurUcfi und lockten ihn immer tiefer iu die Wüstenei. Zu seinem Gluck wurde cler Perser durch keine Aussteht auf ein Muskau geblendet, Hedifzeitig vermochte er seine gefährliche Lage zu erkennen uud 
') Duniil ist hier VWdenisim gemeint, K. 
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die Donau wieder zu erreidien, zwar erheblich gesdiwädit und ganz ohne Erfolg, aber doch nicht so katastrophal entkräftet, wie Napoleon, als er auf seinem Rückzug zur Beresina gelangte. 
Auch der Römer Varus bezeugte durch das Schicksal, das ihm Hermann der Cherusker beredete, wie gefährlich es ist, selbst mit überlegener Heeresmacht tief in das Innere eines unwegsamen Gebiets einzudringen, das von einer kriegerisdien Bevölkerung bewohnt wird, die nichts zu verlieren hak Gefährlich namentlidi <lanii, wenn die Bevölkerung aus Nomaden besteht, die vor dem Eindringling ausweichen können, sich ilim nicht stellen müssen. 
Vor solchen Nomaden sich zu sichern, genügen nicht gelegentliche Invasionen in ihr Gebiet, Man muß dieses dauernd besetzt halten mit Befestigungen. Womöglich muß man auch clie Besiedlung des Landes durdi ansässige Ackerbauer fördern. 
Üb ein \ olk zum Ackerbau kommt oder zu nomadischer Viehzudit, hängt in erster Linie von der Beschaffenheit des Landes ab. Aber ist ein Volk einmal zu nomadisdiem Hirtcntum gelangt, dann entwickelt es Charaktereigetisdiuftena die ihm den Üebergang zu ansässigem Ackerbau auch dort erschweren, wo die Boden¬besdia Ifen heit ihn begünstigt. Innerhalb des VVüstengürtels, von dem wir bereits sprachen, gibt es zahlreiche Stellen, auch abgesehen von den Klulhälern, an denen Ackerbau möglich ist» Nodi mehr ist das Fall in den Gebieten, die an diesen Gürtel grenzen, Die ruhelosen räuberisdum Nomaden machen es sehr schwer, daü sidi ständige ackerbauende Ansiedier dorl niederlassen. Wohl aber können solche gedeihen unter dem Schulze einer slnrken Staatsmacht. Daher schreitet in der Mongolei die Ansied¬lung von Chinesen vorwärts, 
Ueber eine ähnliche Ausdehnung des russischen Ackerbaus sdi reibt Hettner: 
„Den Bussen standen in den SleppenVölkern Gegner TOB gtm/ anderer Kraft gegenüber, als die armen Wuldleute des -Nordens . . » Anders als ÜHS Vordringen der Russen im nordostlkhen Waldland war ihr Vordringen in der Steppe in erster Linie ein politisdier nnd erst danach ein etluüfldier und kultureller Vorgang'. Die tatarisdien Reiche und später die "Kiiumischen Türken, welche die Oberlierrsdiaft über jene übernommen liattßn, mulHen oft im Kriege bezwungen werden, ehe der russbdie Adccr-Imncr cleTi tatarischen Wanderhirten verdrängen konnte. Dieser Prozeß Erat sidi über che Grenzen Europas in die kirgisensteppe und in etwas anderer Weise audi in die Turkinenensteppe fortgepflanzt,** (Das oiiro-piusthe Rußland, Leipzig 1905, S. 48, 49.) 
Nicht immer ist es allein das Bedürfnis nadi -Sduilz vor den Nomaden* häufig audi das Verlangen nadi ihrem Gebiet als Platz für Ackerbauer und damit nach Vermehrung der Zahl der Ausgebeuteten, das ein Vordringen des Staates in die Steppe veran-hilH. Bei dem zaristischen Rußland überwog sicher das letztere 
Motiv. 
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Wenn dagegen das kaiserliche Rom in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Pannonien und Dacieu (die Gebiete des heutigen Ungarn und Rumänien) besetzte und besiedelte, war sicherlich nicht das Bedürfnis nach Gewinnung neuen Ackerlandes daran schuld in einer Zeit, in der die heimischen Aeckcr in Italien und Griechenland wegen fortschreitender Entvölkerung verödeten und nur durch immer wieder erneute Ansiedlung von Kriegsgefangenen vor gänzlichem Verkommen bewahrt werden konnten. 
Entscheidend war vielmehr der Umstand, daß das Gebiet jenseits der unteren Donau von kriegerischen und räuberischen Nomaden, den Dacicrn, besetzt war, die immer wieder Einfälle ins Römische Reich machten, mitunter sehr gefährlicher Art. Um sie dauernd unschädlich zu machen, blieb nidits übrig, als das Land militärisch zu besetzen und Kolonisten aus den verschiedensten Gegenden des Reiches dorthin zu verpflanzen. Diese Ausdehnung des romischen Staates geschah im zweiten Jahrhundert unserer Zeit redin ung, zu einer Zeit, wo er den andrängenden Germanen und anderen noinadisdien Grenz,Völkern gegenüber fast allenthalben in die Defensive geraten war. 
Indes ist das nur die eine Seite des Nomndentums. Entwickelt es Faktoren, die den Staat gefährden, so auch andere, die ihn, wenigstens für einige Zeit stärken, seine kriegerisdie Kraft vermehren. Wir haben darauf sdion dort hingewiesen, wo wir von der Anwerbung kriegerischer Nomaden für die Herreu des Staates spradien* 
Diese Anwerbung geht vielfadi Hand in Hand mit den Versuchen der Abwehr der Nomaden, sie bildet neben ihrer Bekriegung eine andere Methode, sie unsdiadlich zu machen und ihre Unterwerfung vorzubereiten. 
Das war z. B. der Fall mit den Hodischotten, die aufhörten Räuber zu sein und brave Staatsbürger wurden, seitdem der englisdie Staat dazu überging, ihre hungrigen Jünglinge für seine Armee anzuwerben. 
Der Prozen" der Unterwerfung wird noch gefördert dort, wo man die Nomaden korrumpiert, ihre Häuptlinge kauft und ihnen die Mittel gibt, sich eine Macht im Stamme zu sdialfen, aus einem Vertrauensverhältnis ein HerrschaftsVerhältnis zn machen. Unterstützt noch der Staat die Anmalhingen der Reicheren gegen die Aermcren, dann können die Vermögensuntersehicde zu förmlichen Klassenuiiterschieden werden, während sie bei dem sich selbst überlasseneu Stamm nur unbedeutend bleiben müssen und ihn nie zu spalten vermögen. 
Indessen nicht immer gelingt diese Methode, die urwudisige Demokratie Freier Kölker durdi Einflüsse bcnadibarler Staaten zu schwächen und zu korrumpieren. Die türkische Regierung in Kijusluntinopel z. B. bat aus den Aibunesen ihre besten Trupplfl rekrutiert uud ihre wirksamslen Korruptionskünsle bei ihnen 
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spielen lassen. Es gelang ilir aber nicht, deren Stammesverfassung aufzulösen und deren l.'reihcit einzuschränken, Sie sind bis heute unzähmbare Räuber geblieben. 
Zu den bisher betrachteten zwei Motiven, den Staat auszudehnen, geseilt sieh zeitweise noeh ein drittes. Jene zwei Motive waren einmal das grenzenlose Bedürfnis nadi Ausdehnung des Bereichs der Ausbeutung und dann das Bedürfnis, diese Ausbeutung gegen räuberisdie Invasionen zu sichern. 
Ein drittes Moment bildet die Tatsadie, daß ein Staat früher oder später stets dahin gelangt, an einen oder mehrere andere Staaten zu grenzen. 
Die ersten Staaten müssen wir uns nodi sehr klein vorstellen. Nodi kleiner als den spartanischen, von dessen Bevölkerung zur Zeit der Ferserkriege wir schon gesprochen haben. Er war unter den griechischen einer der größten. Allerdings konnte ein Staat von der Ausdehnung des persisdien binnen einem Mensdienalter durdi Eroberungen eine uugeheure Ausdehnung ereieben. Doch setzte dies bereits die Existenz von Großstaaten voraus, aus deren Zusammenfassung dieses Reich aufgebaut wurde. Es waren Grolj-staaten, wie der babylonisdie, lydische, ägyptische, von denen jeder über einen fein ausgearbeiteten Verwaltungsapparat verfügte, dessen Entwicklung das Ergebnis der Arbeit von Jahrtausenden war. 
Die ersten Stauten verfügten nur über den einfadien Verwaltungsapparat, den der erobernde Stamm aus seiner verstaatlichen Zeit herübernahm. Sie können daher nur klein gewesen sein uud sich nur in dem Maße ausgedehnt haben, als es gelang, die Verwaltung des Staates zu verbessern und zu vervollkommnen, 
Nicht immer werden die Staaten aneinander gegrenzt haben, wie das heute fast in der ganzen Welt der Fall ist. In der Regel wird vielmehr der einzelne primitive Staat von den andern durdi Gin weites Gebiet getrennt gewesen sein, das von freien Stämmen, Nomaden oder Ackerbauern, bewohnt war. 
Doch der stete Ausclebnungsdrang des Staates mußte früher oder später dahin führen, daß seine Grenzen an die eines anderen stießen. 
Die Konfliktsmögliclikeiten, die schon für jägervölker, dann uudr für Hirten und selbst Adeerbauer zeitweise auftauditen, konnten auch bei einander benachbarten Staaten nicht ausbleiben: Streitigkeiten wegen Nichtbeachtung cler herkömmlichen Grenzen. Und die Motive, die den Staat veranlassen, immer neue Ackerbaugebiete sich einzuverleiben und seine Grenzen auszudehnen» um Bich vor fremde Invasionen zu schützen, sie treten auch in Wirk-mimkeit dort, wo Staaten aneinander grenzen. Die ständige Gier noch Ausdehnung des Ausbeutungsgebictcs veranlaßt den stärkeren Staat, den sdiwädieren anzugreifen, um ihm Land abzunehmen, /wischen den herrschenden Klassen zweier Staaten 
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besteht aber auch stets Mißtrauen, Jede ist zu ihrer herrschenden Position durch den Krieg gekommen und sie kann sie nur durch stete Kriegs! mreiteduifi festhalten. Jede fürchtet diese Kriegsbereitschaft des Nadibarn, die für sie nur dann gefahrlos bleibt, wenn der beuadibarte Staat ganz schwach, der eigene überwiegend stark ist. 
So drängt nidit nur der Wunsch nach mehr Ausbeutung, sondern auch der nadi vermehrter Sicherheit danach, jede Gelegenheit zu benutzen, die Aussicht auf Erfolg bietet, den Nachbarn mit Krieg zu überziehen, um ihn zu schwächen, zu verkleinern, oder völlig zu vernichten, das heißt, seine herrschende Klasse zu ver-; jagen oder zu knechten oder auszurotten und die eigene kerr-sehende Klasse an ihre Stelle zu setzen. 
Zu den Kriegen aus bloßer Habgier und zur Abwehr gesellen sich nun auch die angeblich ethischen Angriffskriege zur Sicherung des Vaterlandes, die Präventiv- und Prestigekriege. 
Nicht immer gelingt der Angriffskrieg. Die Machtmittel und Absichten des Gegners sind stets sehr unvollkommen bekannt. Jeder Irrtum darüber kann zu verhängnisvollen Fehlern und LI eher ras diu ngen führen. Es kann schließ! idi der Angreifer sein, der sich verrechnet hat und besiegt wird. In diesem Falle wird der Angegriffene seinerseits zum Eroberer werden, obwohl er beim Kriegsbeginn nichts derartiges beabsichtigte. Fast jeder Krieg, welches immer sein Ursprung sein mag, endet mit einer Eroberung durch den Sieger, 
Wo sich ebenbürtige Gegner gegenüberstehen, können die Kriege sidi immer vpn neuem wiederholen, ohne eine solche Schwächung des einen oder andern, die ihn kampfunfähig machen würde, Von Zeit zu Zeit kann aber auch eine Macht sich bilden, die alle andern für sie erreichbaren Staaten an Kraft übertrifft. Steht sie kulturell hoch genug und findet sie in diesen Staaten den geeigneten Verwaltungsapparat vor, dann kann sie sie alle} rasch sich unterwerfen und in einem Reith vereinigen. 
So standen sidi Assyrien und ßabylonien lange als ebenbürtige Gegner gegenüber, ohne daß einer den andern unterzukriegen vermochte. Etwa von 1500—900 v. Chr. Dann erstarkt Assyrien so sehr, daß es sich ßabylonien dauernd unterwirft und nun auch die Kraft bekommt, bis ans Mitteimeer und nach Aegypten seine Herrschaft zu tragest 
Bis ins siebente Jahrhundert dauerte die Uebermadit A§#}>* riens, bis der Einfall der Skythen sie brach, von dem wir sdion gesprochen. Aber diese standen nicht hoch genug, um sich ELIS herrsdiendc Klasse zu behaupten and ein Staatswesen zu begründen. Sie erschütterten bloß die M.advt Assyriens, bereiteten den Modern den Weg zur Beherrschung Mesopotamiens, die ihror-Icrftl bald den Persern weichen mußten, denen es gelang, mW «ItiilfOU raad*en Schlägen alle die Großstädten VordüranieüB 
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(Aegypten inbegriffen), die seit Jahrhunderten miteinander um die Vormacht gerungen, in einem Riesenreich zu samnien zu fassen. 
Noch kolossalere Ausdehnung gewann das Reich der Römer, dessen militärische Kraft es ermöglichte, daß der stete Ausdeb-nungsdrang, der jedem Staat innewohnt, der kleinen Stadt Rom immer mehr Gebiete unterwarf, so daß sie schließlich von der Küste des Atlantischen Ozeans bis nach Mesopatamien, von der Nordsee bis nadi Nordafrika hin herrschte. Das geschah allerdings nicht in so raschem Ansturm, wie die Erriditung des Persischen Reiches. Acht Jahrhunderte, ständiger Angriffskriege waren dazu notwendig, denen dann noch drei Jahrhunderte überwiegender Defensivkriege folgten, die das zerfallene Reich vor den eindringenden Barbaren zu schützen und zusammenzuhalten trachteten. 
fn Rom gab es einen Tempel des Gottes Janus, der gesdilossen wurde, wenn der Staat Im Frieden lebte. Nur drei Sdiließuugeu werden berichtet, eine aus der sagenhaften Zeit des Königs Nurna, eine nach dem ersten punisdien Krieg, eine zur Zeit des Augustus. 
So ununterbrochen wirkte sich der Ausdehnnngsdrang des römischen Staates während eines Jahrtausends aus. 

Achtes Kapitel. Der Imperialismus. 
Man konnte meinen, dieses ununterbrochene Streben nach Ausdehnung kennzeichne nur die Staaten der Vergangenheit. Riditig ist es, daß heute in Europa ein Drang nadi Ausdehnung nicht in Erscheinung tritt. Wenigstens nicht im Westen. Dessen Staaten erstreben nicht neues Gebiet in Europa, weder Portugal nodi Spanien, auch nicht Belgien, Holland, die skandinaväsdien Staaten. Frankreich nahm nach dem letzten Weltkrieg nur zurück, was ihm Deutschland 1871 entrissen. England hat in den letzten hundert Jahren in Europa nicht nur kein neues Gebiet sich angeeignet, sondern sogar, und zwar freiwillig, auf Gebiete verzichtet, die zwrar klein sind, aber maritime Maditpositionen darstellen. Die ionischen Inseln, die es sidi 1810 angeeignet, trat es 
an Griedienlnnd ah, Helgoland hatten die Fngläuder besetzt; Ohne Zwang schlössen sie 1890 mit Deutschland ein Abkommen, durch das die Insel (im Tausch gegen Konzessionen in Snnsibar) an Deutschland kam. 
Deutschland und Italien haben allerdings in den letzten hundert jähren ihr Gebiet in Europa zeitweise vergrößert, aber nur auf Grund des Nationalitätenprinzips, das der Ausdehnung bestimmte Grenzen setzte Dieses wurde wohl durch strategische und wirt-Nrluifdidäc Erwägungen sowohl in dem Falle Elsaß-Lothringens wio En dem der italienischen Grenzen gegenüber dem heutigen 
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Oesterreich und Jugoslawien arg verfälscht, aber doch nicht aufgehoben. 
Aber alle diese lieseliränkungen des Ausdehnungsdranges gelten nur innerhalb Europas, und zwar nur innerhalb seines ökonomisch entwidceltereti Teils. Wir werden noch sehen, welchen Faktoren dies zuzuschreiben ist. 
Dieselben Mächte aber, die in Europa sich Schranken auferlegen, zeigen die Tendenz, sich außerhalb dieses Weltteils auch jetzt noch schrankenlos auszudehnen* 
Sehen wir nur Großbritannien an, das in Europa innerhalb der letzten hundert Jahre keine Ausbreitungsgelüste zeigte und auch früher seit dem Aufkommen des industriellen Kapitals dort nur wenig Appetit nach neuem Besitz zeigte. Im 18. Jahrhundert eignete es sich in Europa nur Gibraltar (1704) und Malta (1800) &h, sowie die Festung Port Mahon auf der spanischen Insel Minorea im Mittelmeer. Dodi gaben die Engländer diesen letzteren Besitz, dessen sie sidi 1708 bemächtigt hatten, 1782 wieder ab. 
Aber außerhalb Europas haben sie ein Reich aufgebaut, wie es bisher in der Wellgesdiidite seincsgleidien nicht hatte. Es;> umfaßt ein Viertel des festen Landes der Erde und ebenso ein Viertel ihrer Gesnmtbevolkerung. End der größte Teil dieses Ungeheuren Reiches wurde fast ebenso rasch zusammenerobert, wie ehedem das Persisdm Reich, nämlidi in den zwei Menschen-aliern, die zwischen dem Beginn des Siebenjährigen Krieges (17%) und der Beendigung der großen napoleomsekcn Kriege (1814) liegen. In diesem Zeitraum wurde Canada erobert, ein großer Teil Ostindiens sowie Südafrika und Australien besetzt. 
Die Metboden der Kolonialpolitik sind auch bis heute die Methoden der ersten Staats grün düngen. Und in den Ausbeutungs¬kolonien (zu unterscheiden von den Siedlungskolonien) wird immer nodi clie herrschende und ausbeutende Klasse von eineni-: eindringenden fremden Stamm gebildet, der über der eingeborene*! Bevölkerung, die die unterdrückten, ausgebeuteten Massen liefert, als über einer tieferst eh enden Rasse steht, mit der ihn kein gemeinsames Interesse verbindet. 
Das Streben nach Ausdehnung und immer festerer Znsammenfassung des Kolonialreiches hat in England während des letzten Menschenalters einen eigenen Namen erhalten. Man nennt &a Imperialismus. Diese Bezeidmung hat man dann verallgemeinert: nnd heute liebt man es, jegliches Ausdehnungsstreben eines Staates so zu benennen. 
Es gab Leute, die sogar in der Schweiz Imperialismus entdeckten, da die Schweizer Kapitalisten gern ihre Kapitalien in ausländischen Papieren anlegten, was offenbar dem Streben entsprang, das Ausland zu erobern. 
Wie es öfter ging, geht es auch hier. Hat man für eifttf E.r«cheiuung ein Fremdwort, und gar ein Jateinisdies gefunden, 
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dann gilt dies auch schon als wissensdiafüidie Erklärung der Erscheinung, Mancher glaubt, eine tiefwissenschaitlidie Wahrheit auszusprechen, wenn er verkündet, daß die Eroberungspolitik vorn Imperialismus herrühre. Das erinnert wieder an die Armut, die durch die Powerteh erzeugt wird. 
Da aber das Wort Imperialismus erst seit einigen Jahrzehnten bekannt ist, gewinnt es den Anschein, als sei die Tendenz, die das Wort bezeichnet, auch nicht älter. Und das erscheint um so mehr so, als eine ökonomische Theorie den Imperialismus mit der neueston Erscheinungsform des Kapitalismus, dem Finanzkapital, in Verbindung bringt. 
Diese letztere Anschauung ist keine Torheit, sondern hat einen sehr guten Sinn. 
Wie der Grundadel, sind auch Geldkapital und Handelskapital meist von .jenem Ausdebuungsdrang des Ausbeutungs¬gebiets erfüllt, der den ausbeutenden Klassen im Staate eigen ist. Wie viele Handelskriege hat nicht die Handelseifersucht erzeugt! Das industrielle Kapital ist dagegen in seinen Anfängen hödist friedlidi gesinnt und jedem Eroberungskrieg abgeneigt. In dem Maße, in dem das industrieiie Kapital in England erstarkte, wurde dessen Politik friedlicher. Freihandel und Friede wurden das Losungswort der Führer des industriellen Kapitals, der Cöbden und Bright, und es war nicht zum wenigsten diese Parole, die seit den sediziger Jahren des vorigen Jahrhundevis die Arbeiter Englands der liberalen Partei zuführte. Der Parole hängen sie noch heute an, wenn auch nicht mehr der Partei. 
Marx hat diese Partei stets bekämpft. Denn im Namen des Freihandels und der Freiheit der Arbeit wendete sie sidi gegen staatliche Arbeiter Schutzgesetze und im Namen des Friedens entwickelte sie starke Sympathien für den Erbfeind der europäischen Demokratie, das zaristische Rußland. Die Autokraten Rußlands Imben es bis heute verstanden, Englands industrielle Klassen für sidi zu gewinnen, weil diese in dem ungeheuren Agrarland mit seiner dürftigen Industrie das aussichtsreichste Absatzgebiet für den englischen Export sahen. Man machte in England seinen l rieden mit dem Absolutismus und frostete sich damit, daß dieser eine innere Angelegenheit Rußlands sei, die die Demokratien des Westens nichts angehe. 
In dieser Fräedensstimmung war es, daß England 1863 die jiniischen Inseln aufgab. Als letzten Nadihall dieser Stimmung dürfen wir die Abtretung Helgolands an Deutschland 1890 be-zi-fchnen. 
Um diese Zeit hatte aber schon der Geist des Imperialismus begonnen, das industrielle Kapital zu erfassen. Immer mehr waren OH nur noch die Arbeiter, die dem Friedensprogramm treu blieben. 
Die Entwicklung des Aktienwesens sowie der Unternehmervorbände brachte die Industrie immer mehr in enge Verbindung 
K|lliUk?i Mntnrlntlwl, tochic hl sauf Fassung II 10 
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mit dem Geldkapital, den Bankern und erzeugte so jene neue Erscheinung, die R. Ililfcrding, der sie zuerst systematisch und gründlich untcrsudile, das Einu tizkapital nannte. In dieser Form entwickelt das industrielle Kapital denselben Geist der Gewalttätigkeiten gegenüber Ausgebeuteten nnd Konkurrenten, der bisher alle ausbeut enden Klassen kennzeichnet. 
Insofern ist also allerdings das Finanzkapital schuld am Imperialismus und bildet daher eine neue Erscheinung, die die letzten Jahrzehnte kennzeichnet. Aber das ist nicht so zu verstehen, als wäre das Ausdehnringsstreben der Staaten eine ganz neue Erscheinung. Es ist also alt wie der Staat selbst und kenn-zeidioete bisher jedes Staatswesen. Die neue Seite, die das industrielle Kapital in diese Erscheinung hineingebracht hai, besteht bloß darin, daß es eine Zeitlang diesem Bestreben nach Neueroberun gen. entgegenMärkte, es abschwächte, während es seit dem letzten ]ahra;hnt des vorigen Jahrhunderts in allen kapitalistischen Staaten dem Ausdehnungsdrang nicht nur nicht entgegenwirkt, sondern ihm nodi neue Kräfte zuführt. 
Wenn wir trolzdem eine fortsdireitende Eindämmung dieses Eroberungsdranges erwarten dürfen, rechnen wir dabei auf das zunehmende Erstarken des industriellen Proletariats in den kapttulistisdi entscheid enden Ländern sowie auf das nicht minder fortschreitende Erstarken der nationalen Rebellionen und Selbständigkeitsbewegungen in den Kolonien selbst. Möglich ist es aber auch, daß das Finanzkapital, durdi den Weltkrieg belehrt, findet, diese Methode der Ausdehnung des Ausbeutungsbereichs sei zu riskant. Man gefährde bei diesem Bestreben nach Vermehrung des Profits zu sehr das ganze Kapital, und es sei profitabler, zu einem Ultiaimfieriahsmus überzugehen, zu einer internationalen Kartellierung der Finanzkapitalisten aller Länder; 
Dodi das gehört bereits in jenes Kapitel, in dem wir von den neuesten Tendenzen im Staate zu handeln haben. Hier genügt es, zu konstatieren, daß alle Staaten bis in unsere Tage #in stetes Ausdehnungsbedürfnis zeigten, das wohl durch ungünstige Yer/^ hältnisse, namentlich Mangel an Kraft, in seinen Aeußerungen gehemmt werden konnte, das aber sofort wirksam wird, sobald Sieh eine Aussicht zeigt, es zn befriedigen. Dies Bedürfnis, der Drang nach Eroberungskriegen, ist mit dem bisherigen Wesen ücji Staates notwendig verbunden. Seine tiefste Wurzel besteht iil dem Drang jeder ausbeutenden Klasse nadi Vermehrung döfl Ertrags ihrer Ausbeutung, die am ehesten zu erreichen ist durch Vermehrung der Zahl der Ausgebeuteten» 
Wie dem industriellen Kapitalismus der Drang nach Aua* dehnung des Großbetriebes, wohnt dem Staat der Drang nach Ausdehnung des Staatsgebiets unabänderlich inne, solange er ein Instrument der Klasse nherrsdmft einer ausbeutenden Klasse brt, 
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Erstes Kapitel. Das ökonomische und das politische Mittel, 
Wir haben gesehen, daß der Staat aus bestimmten ökonomisdien Bedingungen, ans der Arbeitsteilung zwisdien nomadischen Hirten und ansässigen Bauern hervorgeht. Aus einem Ergebnis ökonomischer Bedingungen wird er aber, sobald er besteht selbst wieder eine Ursache neuer ökonomischer Gestaltungen. 
Politik und Oekonomie stehen von Anfang an in steter, inniger Wechselwirkung, deren Triebkraft jedoch iu letzter Linie immer der technische Fortschritt ist. 
Dabei können wir uns jedoch nicht die Scheidung zu eigen machen zwisdien politischem und ökonomischem Mittel, die Franz Oppenheimer vornimmt, dessen historische Ausführungen über die Entstehung des Staates ich, wie bereits bemerkt, im allgemeinen gerne anerkenne. Im Anfange seines Buches: „Der Staat" (Gesellschaft) sehreibt er {S. .14 ff.): 
„Es gibt zwei grnntiäätzlidi entgegengesetzte Mittel, mit denen der überall durch den gleichen Trieb cler Lcbeusfiirsorge in Bewegung gereizte Mensdi clie nötigen betriedigungsmiltel erlangen kann: Arbeit nnd Rauh, eigene Arbeit and gewaltsame Aneignung fremder Arbeit, Raub! . , . Ich habe . , . vorgeschlagen, die eigene Arbeit und den äquivalenten Tausch eigener gegen fremde Arbeit das ökonomische Mittel* und die im-entgoltene Aneignung fremder Arbeit das politische Mittel* der Bedürfnis lie friedig ung zu nennen.1* 
„Das ist nicht etwa ein neuer Gedanke: von jeher haben die Ge-sdiichtspliilosophen den Gegensatz empfunden und zn formulieren versucht. Aber keine dieser Formeln zeigt den Gedanken zu Ende gedadit. Nirgends kommt es klar zur Erkenntnis nnd Darstellung, daß der Gegensatz nur in den Mitteln besteht, mit denen der gleiche Zweck, der Erwerb ökonomischer Genuligüter, errcidit werden soll. Und gerade darauf kommt es an. Man kann es an einem Denker vom Range Karl Marx beobachten, &u welcher Verwirrung es führen maB, wenn man ökonomischen Zweck und ökonomisches Mittel nicht streng auseinander hält. Alle Irrtümer, die die großartige Theorie zuletzt so- wfeit von der Wahrheit üb führten, wurzelten im tiefsten in jenem Mangel an scharfer Unteiüdieidung zwisdien Zweik und Mittel der ökonomisdien Bedürfnisbefriedigung, der ihn dazu Tuhrle, die Sklaverei als eine ,ökonomisdie Kategorie1 und die Gewalt als oiliü .ökonomisdie Potenz* zu bezeidmen: Halb Wahrheiten, die gefährlicher wind nls Ganz unwahr he iten, weil sie schwerer entdeckt werden und Fehl-KihlüsHi! kaum \ermeidbar machen, 
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Unsere schürfe Sdieidung zwisdien den beiden Mitteln zum gleidien Zweck aber wird ans du/u verhelfen, jeder Verwirrung auszuweidien. Sie wird uns der Schlüssel sein /um Verständnis der Entstehung, des Wesens und der liesiinnmiug des Staates, and, weil alle Weltgesdiichte bis heute nidits anderes als Staatengcschidite war, zum Verständnis der Weltgeschichte. Alle Weltgrsdiichte bis heute, bis enger zu un* und zu unserer Stolzen Kultur, hat und wird haben, bis wir uns zur Freibürgerschaft durdigckämpfi haben, nur einen Inhalt; den Kampf zwisdien dem ökonomischen und dem politischen Mittel." 
„Der Staat ist die Organisation des politischen Mittels." 
Daran ist zunächst so viel richtig, dafi die Arbeit die Quelle, wenn auch nicht allen Reichtums, so dodi aller Anpassung des in der Natur vorhandenen Reichtums an die mensdiltchen Bedürfnisse, clie Quelle der Mittel mensdilicher Befriedigung ist. 
Wer nicht von den Produkten eigener, individueller oder vergesellschafteter Arbeit lebt, kann sidi nur erhalten durch die Aneignung der Produkte anderer, durdi Ausbeutung. 
Gegen diese Auflassung, clie Oppenheimer Marx bedenklich nahe bringt, haben wir sidier nidits einzuwenden. 
Nun aber wendet sidi Oppenheimer gegen Marx und erklärt, die Ausbeutung sei kein Ökonomisches, sondern „das politische Mittel11. Es sei sehr traurig, daß ein „Denker vom Range Karl Marx" das nidit begriff und Ansbcutungsverhältnisse als ökonomisdie Verhältnisse betraditete. Oekonomisck an ihnen sei nur der Zwedt, „der Erwerb ökonomisdier Genußgütef\ aber nidit das Mittel. 
Warum spricht Oppenheimer hier von „ökonomischen" Ge¬nußgütern? Warum nicht einfach von Genußgütern? Oppenheimer will das Wort „ökonomisch" zu den feinsten Unterscheidungen verwenden, sagt uns aber nicht ausdrücklich, was er darunter versteht. Er setzt die Oekonomie wohl glcidi der „Lebens¬fürsorge", von der er spricht* der „Erlangung der nötigen Befriedigungsmittel"'. Aber Lebensfürsorge darf man nidit gleichsetzen mit Oekonomie. Sonst müßten wir Oekonomie sehen in der Tierwelt annehmen. Dort gibt es Lebensfürsorge schon auf den untersten Stufen. Lippert, der den Ausdruck erfunden hat und in der dadurch bezeichneten Ersdieiunng den „überall her rs dien den Grundantrieb in der Kulturgesduchte" sucht (Kiilturgeschidite der Menschheit, Stuttgart, 1886, L. S. 3), muß zugeben, daß sich in ihr Menschliches und Tierisches vereinigt und sondert. Die Oekonomie ist nidit gleichbedeutend mit Lebensfürsorge überhaupt. Sie ist eine besondere, fast nur dem Mensdien eigentümliche Art der Lebensfürsorge: eine solche, die durch Produktion jener „nötigen Befriedigungsmitter bewirkt wird, die uns die Natur nicht von selbst ebenso ausreichend liefert, -wie die Luft zum Almen oder den Sonnenschein. 
I )ie Produktion, und zwar die Produktion alts geselhdiuft* lidier Vorgang, denn der Mciihch kann nur gesellsdiaft lieh produ 
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zieren, das ist die Oekonomie. Oekonomisdie Verhältnisse sind selche, die für den Produktionsprozeß notwendig sind oder in ihm sich herausbilden — das Wort Produktionsprozeß bier, wie sdion Öfter vorher, im weitesten Sinne genommen. 
Ein Produktionsprozeß hört nidit auf, ein ökonomischer Prozeß zu sein, wenn die in ihm besdiäftigten Arbeiter nicht freiwillig, sondern gezwungen arbeiten. Nodi auch dann, wenn sie, statt sidi das ganze Produkt ihrer Arbeit anzueignen, nur einen Teil davon bekommen und einen Teil andern überlassen müssen. Es ist ganz willkürlich, wenn Oppenheimer nur Prozesse ersterer Art als Ökonomisdie bezeichnet, es dagegen für eine traurige Ver¬irrung selbst großer Denker hält, wenn sie audi Produktionsprozesse der zweiten Art nls ökonomisdie betrachten. 
W?enn er hier Zusammengehöriges trennt, so vereinigt er auf der anderen Seite nicht Zusammengehöreudes dadurdi, daß er Lebensfürsorge überhaupt als Oekonomie betraditet. Er meint nämlidi, daß das politische und das ökonomische Mittel dem gleichen ökonomischen Zwedc dienen, der aus dem „Trieb der Lebensfürsorge' hervorgeht. Dieser Zwedc ist „der Erwerb ökonomischer Genuflgüter". 
Wrnrum Oppenheimer hier von „ökonomisehen" Genußgütern spridil, ist nieht ganz klar. Er meint dodi Güter, die zur Erhaltung cles Lebens dienen, also Güter persönlidien Genusses. Aber das Wort bringt den Sdicrn hervor, als handle es sich um einen ökonomischen Vorgang, 
Die Aneignung, der „Krwerb", nidit die Produktion der Gc-eußgiiter ist ihm der „ökonomische Zweck". Auch wenn diese Aneignung durch Mittel geschieht, die eine gewaltsame Störung der Produktion bedeuten, gehört sie nach Oppenheimer doch zur ..Oekonomie", 
Noch sonderbarer erscheint es, nur jene Produktionsprozesse als Ökonomische Mittel zu betrachten, die ohne Ausbeutung vor sich gehen. Nicht minder sonderbar jedoch ist es, jede Art der Ausbeutung und Plünderung als politisches Mittel zu bezeichnen, ja sogar als „das politische Mittel" Das beißt doch nidits anderes, als daß jede politische Tätigkeit auf Kaub hinausläuft. 
Auf der einen Seite wird so jede individuelle Tat eines Slmßenräubers zu einem „politischen Mittel der Bedürfnisbefriedigung". Auf der andern Seite wird jeder politische Akt, der mit /.wecken des Erwerbs verbunden ist, z. B. ein Handelsvertrag oder ein Arbeiter Schutzgesetz, als ein politisches Mittel zu einem Kaub gestempelt. 
Natürlich wollte Oppenheimer das nicht sagen. Aber wenn er das nicht wollte, ist. seine Art, das ökonomische und politische Mittel zu unterscheiden, nicht sehr glücklich. 
Alle Produktionsprozesse, die mit Ausbeutung verbunden wind, also alle, die uns heute praktisch am meisten angehen, vor 
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allem die kapital ist isdieu, hören durdi die Oppen he im er sehe Unterscheidung auf, ^Ökonomische Mittel" zu sein. Insofern werden sie aus der Oekonomie ausgeschieden. Dafür werden wieder alle Mittel, des „Erwerbs ökonomischer Cenußgüter44 zu Mitteln des „Ökonomischen Zwecks" gemacht, auch der Krieg, sofern er auf Plünderung ausgeht, Generale uud Lieferanten be-reidiert. 
Audi die Prostitution gilt bei dieser Auffassung demselben ökonomischen Zweck, wie etwrn Landw:irtsdia£t und Industrie, und müßte in einem Lehrbuch der Oekonomie behandelt werden* Ij£ bezug auf die Mittel wäre bei der Prostitution jedoch genau zu uniersdieiden. Die Dirne, die auf eigene Faust auf die Straße geht und von ihrem Erwerb niemand etwas abzugeben hat, bedient sich ökonomisdier Mittel. Wird sie in einem Bordell ausgebeutet, so ist das ein politisches Mittel. 
Wir können danach beurteilen, ob Oppenheimer Ursache hat, sich zu rühmen; 
„Unsere sdnvrfc Sdiciclung fcwisdien den beiden Mitteln zum gleichen Zweck wird uns dazu verhelfen jeder Verwirrung auszuweichen.'1 
Sie gibt uns keine Veranlassung, cler Marxschen „Verwirrung1* zu entsagen, der die Oekonomie gleichbedeutend ist niit dein Produktionsprozeß (inbegriffen den Zirkulation sprozeß) und der jedes Mittel im Produktionsprozeß ein ökonomisches ist, mag es mit Ausbeutung verbunden sein oder nicht. 
Wir können uns aber auch nicht der Auffassung ausfließen, daß Politik gleichbedeutend ist mit Staatspolitik und mit deri Politik der herrschenden Klassen im Staate, ws Oppenhsime!:: mit den Worten ausdrückt: Der Staat ist die Organisation des politischen Mittefe 
Gehört nicht vielmehr jedes W irken auf d as Gemeinwesen und durch das Gemeinwesen zur Politik, welches immer ihre Zwedce sein mögen und welches immer die Form des Gemeinwesens? Ist der Kampf gegen die Klassenherrsdiaft im Staate nicht ebenso politischer Natur, wie diese selbst? Und sind Akte der Gesetzgebung oder der Einsetzung von Häuptlingen nicht politische Handlungen, auch in vorstaatlichen Gemeinwesen, in denen Klassen noch nicht gibt? 
Die Oppenheimer sehe Anschauung vom politischen und Ökonomisdien Mittel wird nur erklärlich als Nadihall des englisdien bürgerlichen Radikalismus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, der in der Staatsgewalt und dem durch Gewalt geschaffenen großen Grundbesitz die Wurzel aller Ausbeutung sah, Und meinte, durdi Abschaffung des großen Grundbesitzes und durch Reduzierung der Staatsgewalt zur Ohnmacht, also durch Aufhebung des politischen Mittels, würde im Gütererwerb das dkono» mische Mittel, clie ßesdiränkung des Erwerbs eines jeden auf dun Produkt seiner Arbeit, zum a 1 lei nh er r seh enden, und jeglicher Au«* beUtim^, allem Elend ein Ende gemadit werden. 
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Richtig an alledem ist nur dieses: 
Die Ausbeutung ist wühl nicht erst durch den Staat aufgekommen. Schon vor ihm gab es Sklavenarbeit uud Plünderung fremder Stämme. Aber allerdings innerhalb des Gemeinwesens (zu dem die Sklaven nidit zählten) ist es zur Bildung von Klassen, ausbeutenden und ausgebeuteten, erst durch das Aufkommen des Staates gekommen, durch die gewaltsame Zusammenfassung verschiedener besiegter Stämme unter der Herrschaft der Sieger zu einem größeren Gemeinwesen. Von da an gibt es Ausbeuter und Ausgebeutete innerhalb desselben Gemeinwesens. Und bis heute trägt die Staatsgewalt diesen Stempel ihres Ursprungs an sich uud bildet sie in letzter Linie die Grundlage aller Ausbeutungsverhälfnisse im Gemeinwesen. 
Aber doch nur in letzter Linie. 
Ist der Staat selbst ein Produkt bestimmter ükonomlsdier Bedingungen, der Arbeitsteilung zwisdien Hirten und Adeerbauern, so bewirkt sein Bestehen wieder neue ökonomische Bildungen der versdiiedensten Art. Auf der einen Seite entstehen neue Klassen, die nicht direkt vom Staate geschaffen w erden, wenn sie audi aus den Grundlagen hervorgehen, die er legte und ohne die sie nicht existieren können. Auf der anderen Seite erwadisen dem Staat aus den neuen \crhiillnissen neue Funktionen, die keineswegs alle eine Fortbildung seiner ursprünglichen Funktion darstellen, die allerdings in der Förderung der Ausbeulung der arbeitenden Massen durch die herrwdienden Klassen besland. 

Zweites Kapitel. Kommunismus und Privateigentum. 
Die erste und vielleicht wichtigste Folge der Bildung des Staates ist die Aenderung des Geistes des Eigentums. 
Wir haben bereits gesehen, daß Eigentum nicht bloßer Besitz ist. Solcher wird zu Eigentum durch die Billigung und den Schulz des Gemeinwesens. Von der Beschaffenheit des Gemeinwesens hängt es ab, weldie Arten von Besitz als Eigentum anerkannt und geadiützt wurden. 
Drei Faktoren sind es, die das Eigentum jeweilig bestimmen. Einmal Gründe technischer Zweckmäßigkeit, die mitunter solche technischer Notwendigkeit werden. Daun Traditionen, clie gerade auf dem Gebiete des Eigentums sehr tief gehen und schwer zu überwunden sind, sowie endlich die Machtverhältnisse im Gemeinwesen . 
Schon vor dem Aufkommen des Staates zeigen sieh innerhalb des Gemeinwesens Anfänge von Arbeitsteilung und beruflicher \ lutersdieidung mit entsprechenden Sonderinteressen. Doch bleiben diese Scheidungen sdiwadi und überwuchern nicht das all-
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gemeine Interesse. Alle Mitglieder des Gemeinwesens, die arbeitsfähig sind, leben von ihrer Arbeit, vom „ökonomischen Mittel", um mit Oppenheimer zu sprediem Abgesehen von tech-nisdren Rücksidilen und von Traditionen, sind es stets die Bedürfnisse der arbeitenden Masse, die im verstaatlichen Stadium zu-summeidälM mit der Gesamtheit des Volkes, die das Eigentum bestimmen. Insofern kann man sagen, dafi damals ein Kommunismus herrschte. Jedodi nicht in dem Sinne, als hätte es vor dem Aufkummen des Staates nur Gemeineigentum gegeben. 
Wir haben ja in einem früheren Zusammenhang schon gezeigt, daß die Eigentumsrechte an den verschiedeneu Gegen-sliinden, an denen Eigentum möglich ist, von den Anfängen tech¬nischer Entwicklung an sehr verschieden waren. Neben Gemeineigentum finden wir privates Eigentum, und diese Eigentuuisarten sondern sich bald noch weiter. Das Gemeineigentum ist zum Teil Stammes-, zum Teil Gentileigcntum, später markgenossenschaft-liehea Eigentum, das Privateigentum zerfällt in Eigentum der Familie und der Person. 
Man kann nicht sagen, dafi die eine dieser Eigentumsarten früher vorkommt als die andere, daß die Eutwiddung des Eigentums mit dem Gemeineigentum beginnt und zum persönlidien Eigentum hinführt. Beide treten von Anfang an nebeneinander auf- Aber bei aller Verschiedenheit der Arten von Eigentum an den einzelnen Gegenständen des menschlidien Besitzes sind sie alle von dem gleichen Geiste beherrscht. Das Eigentum, ob privates oder gemeinsames, hat bis zum Aufkommen des Staates stets die Aufgabe, dem arbeitenden Menschen zu helfen, ihm seine Arbeit zu erleichtern, ihm die Fruchte seiner Arbeit ZU sidiern. Es ist der Diener, nicht der Herr des arbeitenden Menschen, es wird nur so weit geachtet, als es den Wohlstand der Arbeiter fördert. Es kann nie zu einer tyrannischen Macht werden, die im Widersprudi zu dem Gedeihen der arbeitenden Massen steht. 
Das ändert sidi gründlich, sobald der Staat aufkommt, im Gemeinwesen nicht mehr die arbeitende Masse herrsdit, sondern eine kleine Minderheit, die zu dem „politisdien Mittel" greift, die Masse unterjodvt und ausbeutet. Das Eigentumsrecht wird nun diesem Zwecken angepaßt als Mittel, die Ausbeutung zu fördern. Aus einem Diener der arbeitenden Masse wird es nun zu ihrem Herin, einem hartherzigen uud grausamen Tyrannen. 
Dabei fahren Traditionen und technische Erwägungen fort, bei der Gestaltung des Eigentums eine Rolle zu spielen. Aber der Geist, der alle Eigentumsformen durchweht, wird nun dem der vorstaatlichen Zeit entgegengesetzt. 
In der Regel sind die Bedingungen der Herrschaft Und Aus-beutuna; dem Gemeineigentum nicht günstig, doch ist dies keines* wegn durchweg der Fall. Vielfach ist gerade der Bodenkom-uiunismus zu einer Grundlage: cler Ausbeutung geworden, HO in Iti iÜHdi-lndien, auf Java, im Inkastaat Perus. 
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Nach einer heute weit verbreiteten Annahme wäre sogar der Dorfkommunismus in Kulllam! nichts Urwüchsiges gewesen, sondern von der Zarenregierung den Bauern zu Steuerzwecken erst aufgezwungen worden, an Stelle des Privateigentums am Boden, das die einzelnen Bauernwirtschaften ursprünglich besaßen- Wir nehmen hier eine Frage auf, die wir sdion im dritten Buch, dritten Abschnitt, neunten Kapitel erörtert. 
Es ist richtig, daß im Gegensatz zur Nutzung des Bodens als Jagdgebiet oder als Weide der Anbau des Bodens vielfach ebenso leicht vom einzelnen, wie gesellsdiafiÜch oder geuossensdiaftlidi betrieben werden kann. Es ist daher sehr wohl möglich, daß unter Umständen der Besitz einzelner au bestimmten Bodenparzellen sdion in den Anfängen des Ackerbaus vorkommt. Sehr wahrscheinlich ist das zwar nicht, angesidits der großen Sdiwierig-keiten, die eine übermächtige Natur den geringen tediuischen Hilfsmitteln der ersten Ackerbauer entgegensetzen mußte und angesichts der engen Zusammenhänge, die zwischen den Mitgliedern des Stammes und der Gens bestanden und die die Aussonderung einzelner Betriebe sdmer und durchaus nicht vorteilhaft maditen. 
Die Erscheinungen bei der Besiedlung Nordamerikas oder Sibiriens dnreh Bürger der Vereinigten Staaten oder des russischen Staates im 19. Jahrhundert beweisen gar nichts für primitive Zustände. Sie vollziehen sidi unter den Bedingungen einer starken Staatsmacht, die den Zusammenschluß der einzelnen Ackerbauer in größeren Organisationen unnötig macht und unter einer landwirtschaftlichen und Waffen tedinik, die es dem einzelnen ermög-lidit, für sich allein die tierischen und pflanzlichen Schädlinge der freien Natur von seinen Aeckern freizuhalten. Viel hilfloser muß man sidi clie primitiven Ackerbauer in der Wildnis vorstellen. Der gemeinsame Ackerbau wrird daher im Anfang die Regel gewesen sein. Doch wurde er nur mit Hilfsmitteln betrieben, clie jeder einzelne für sidi besitzen und anwenden konnte und unter diesen Umständen muß der Fortsdiritt der Sicherheit uud der Technik dahin geführt haben, daß die einzelnen Haushaltungen jede ihre besonderen Bodenparzellen bearbeiteten, jedoch zn> nadist als Teile einer gemeinsam gerodeten und nach gemeinsamem Plan bcwirtsdmftcten Gesamtfläche. 
LNoch zur Zeit Casars finden wir bei den Germauen gemeinsamen Bodenaubuu. Wo ein Stamm (oder ein Bund von Stämmen) in ein Gebiet eindrang, verteilten die Häuptlinge den gewonnenen Boden unter die Hundertschaften. 
„Aber noch war man weit davon entfernt nun innerhalb der Hundertschaften eine weitere eingehende Verteilung vorzunehmen. Vielmehr baute man, wenigstens bei den swebisdten Völkern, das Land noch gemeinsam an und verteilte erst den Segen des Herbstes unter die geims^enediaftlichcn Haushalte. Nirgends aber waren die den Hiunlertsdiaften zugewiesenen Gebiete schon im festen besitz derselben, jährlich wechselte man sie, und in 
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mehr oder minder vcgchiiiittigcr Folge bewirtschattete so jede Hundert-sdiaft eiuund jedes StHck des Völkersdiaftliehen Bodens," (t.amprecht, Deutsdte Gesdüdile. S., S. HH.) 
Eine derartige noinadisclie Ackerbau Wirtschaft ist natürlich nur bei sehr extensivem Anbau möglich. 
Als man seiHui.ftcr wurde, blieb jede Hundertschaft auf dem Boden, den sie besetzt hatte und bewirtschaftete ihn als Markgenossenschaft. Mau konnte festere Häuser bauen und Obstbäume anpflanzen* die erst nach Jahren Fruchte trugen. Haus und Hof wurde Tester Besitz der Familie. Diese konnte nun auch ihren Ackerbodcm für sich in der allgemeinen FeldNur anbauen. Aber noch blieb diese gemeinsames Eigentum — vergessen wir nicht, wie konservativ das Eigentums redit ist. Nachdem die Familie ihre Parzellen bebaut und abgeerntet hatte, wurden diese wieder Gemeineigentum deu Mark und als Gemeinweide benutzt. Aenderte sich die Bevölkerungszahl in der Mark, dann hinderte nichts, daß die gemeinsame FeldfJur entsprechend den Veränderungen der Bevölkerung neu verteilt wurde, eventuell unter Ein¬beziehung neuen Bodens in das Ackerland, der bis dahin als Weide oder Wald benutzt worden war. 
Diese periodische Neuverteilung war jedodi nur vereinbar mit einer extensiven ßodenbebauti ng. Sobald der Ackerbau intensiver betrieben, auf den Boden viel Arbeit verwendet w urde, die nicht gleich im seihen Jahre, sondern erst später ihre vollen Frudite trug, mußte der einzelne Bauer sich in steigendem Maße dagegen wehren, daß der Boden von Zeit zu Zeit neu verteilt wurde und die Verbesserungen, die er vorgenommen hatte» anderen zugute kamen. Und umgekehrt, solange die periodische Neuverteilung bestand, war dies ein gewaltiges Hindernis einer fortschreitenden Intensivierung des Ackerbnus, ebenso wie etwa kurzfristige Pachtverträge. 
Der Fortsdiritt des Ackerbans drängte daher notwendigerweise zum vollen Privateigentum am Boden. Damit ist nicht gesagt, daß dies Für alle Zeit für den Landbau unerläßlich sei. Aber es ist schwer dort zn überwinden, wo die Landwirtschaft in bäuerlichen kleinen Wirtschaften betrieben wird. 
Wo diese nicht durch Großbetriebe ersetzt werden, geht dl© agrarisdie Entwicklung vom Gemeineigentum am Boden zum Pr i vaf e igentum. 
Daß das der allgemeine Gang der Entwicklung sei, dafür haben sidi seit Maurer und Haxthausen die Beweise stetig vermehrt. 
Nun soll sidi aber in Rußland der Gang iu entgegengesetzter Itiddung vollzogen haben. 
\\\v verweisen in bezug auf diese Frage auf die schon rr-VI idinUm Ausführungen iin dritten Buche, 
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Hier nur noch folgendes darüber. 
Was in bezug auf den dörflichen Bodenkommunismus Rußlands in Frage steht, ist gar nicht der Uebergang vom Privateigentum zum Kommunismus. Es fragt sieh nur, welcher Art der primitive Kommunismus War, der dem durch Staat und Grundherrn geregelten und ausgebeuteten dörflichen Kommunismus Tor¬herging, der bis ins 20. Jahrhundert dauerte: oh es der Kommunismus einer Markgenossenschaft oder der einer riesigen Haus-genosscnsdiaft war. Das heißt, ob die russischen Bauern damals, als sie seßhaft wurden, in jedem Dorf mehrere Haushaltungen bildeten oder ob das Dorf einen einzigen Haushalt darstellte. Mit anderen Worten, ob bereits verschiedene Familien je besonders den Boden der gemeinsamen Mark bebauten oder ob sie es gemeinsam taten. 
Diejenigen, die die Idee bekämpfen, die russisdien Bauern hatten jemals Markgenosscn.schatten gebildet, glauben, vielfach, damit zu erweisen, daß das Privateigentum am Boden die ursprüngliche Form des Grundeigentums darstelle. 
Aber der Kommunismus der Großfamilie, der Hau s genossen-M-haft (Zaclruga), ist ein nodi weitergehender als der der Mark, weil er ein Kommunismus nidit nur des Bodens, sondern aller Produktionsmittel und überdies nodi einer cler Konsumtion ist. 
.Solehe ausgedehnte Genossensdiaften, die sidi bei den Südslawen bis in unsere Tage erhalten haben, mögen wohl auch in Ilußland den Ausgangspunkt der Dörfer mit ihrem Kommunismus gebildet haben. 
Der Kommunismus der Hansgenossenschaften ist viel rationeller als der BodenkommunSsmus der Kleinbauern in den Dörfern. Er ist mit intensivem Bodenanbau wohl vereinbar, denn er bedarf keiner periodischen Umleitungen des Bodens, der gemeinsam bearbeitet wird. Wenn sich diese Genossensdiaften Irotzdem aufgelöst haben, liegt dies wohl hauptsädilieh nicht am Kommunismus des Bodens, sondern an dem des Haushalts. Dieser widerspricht dem individualistischen Geiste einer aufkommenden iinlustriebevölkerung, der auch auf die landwir tsdiaft liehe zurückwirkt. 
Wie immer aber man darüber denken mag, fest steht unter allen Umständen, daß eine Zeitlang auch in Rußland der Kom-intiiiismus ein Mittel der Klassenherrsdiaft w&t. 
Wenn wir uns also in gewissem Sinne berechtigt fühlen, den Urkommunismus der vorstaatlidien Zeit dem Privateigentum der K hiNsenherrsdiaft des Staates entgegenzusetzen, so darf man das Wixhi in einer Weise auffassen, als wären vordem alle Dinge Ge-nuuiieige.ntiun gewesen und als seien heute alle ein Einzel-eigenlum. 
Es hat seit jeher die versdiieclensten Arten des Eigentums nebeneinander gegeben. Aber der Geist des Eigentums hat ge-


156- 

Vierter Abschnitt 

wechselt In der vorstaai liehen /eil war jede seiner verschiedenen Farmen derartig gestaltet und wurde jede derartig gehandhabt, dafi sie Werkzeuge der arbeitenden Klassen* des Wohlstands nnd der Glekhheii eines jeden Mitglieds des Gemeinwesen waren. Im Staate dagegen wird jede dieser Formen in einer Weise gestaltet und gehandballt, die sie zu einem Werkzeug der herrsehenden Klassen madii, das ihren Wohlstand auf Kosten der arbeitenden Klassen vermehrt, das Flend und die Ungleichheit im Staat nadi Kräften erhöht. Seitdem ist. das Eigentum bei den arbeitenden Massen in Mißkredit geraten. 

Drittes Kapitel. Der Handel* 
Die fundamentale Veränderung im Geiste des Eigentums durdi den Staat mußte allein sdion große ökonomisdie Veränderungen hervorrufen, angesichts der Bedeutung, clie neben der Technik das Eigentum für die Gestaltung der jeweiligem Produktionsweise hat. Aber der Staat bewirkt noch weitere tiefgehende Wandlungen im ökonomisdien Leben, sowohl durch die Ausbeutung arbeitender Massen, wie durch die Zusammenfassung zahlreicher Stämme in einem großen Gemeinwesen. 
Wir haben schon gesehen, dafi der Austausch von Waren uralt ist. Aber solange es keinen Staat gab, vollzog er sidi bloß zwisdien Stamm und Stamm. Er muIUe geringfügig und schwerfällig bleiben, denn außerhalb seines Stammes war jeder ein vogelfreier Fremder, ja er galt geradezu als Feind, wenn er sich nicht der Gastfreundschaft des Stammes versichert hatte» dessen Gebiet er betrat. Verkehrsmittel gab es bei den Jägern so gut wie keine, außer den beiden Beinen. Der Ackerbauer, sobald er seßhaft geworden war, bedurfte nur wenig des Verkehrs mit der Außenwelt. Am wichtigsten wurden die Mittel des Verkehrs für die Nomaden. Sie lernten es, Last- und Reittiere zn zähmen und zu züchten, Esel, Pferde. Kamele. Der Wagenbau wurde clfl* „kunstreichste Geschäft** (Lamprecht), das die Männer im Nomadenstamm betrieben. Aber auch sie wandern, abgesehen von KriegsziigeuK nur innerhalb der Grenzen des Stammgebiets. 
Durch die Bildung des Staates werden die Grenzen vieler Stämme niedergerissen, ihre Abschließung voneinander wird aufgehoben, innerhalb eines größeren Gebiets wird ein relativ freierer Warenaustausch möglich. Indem der herrschende Stamm mit seiner Kriegsmacht dem Ränberwesen entgegenwirkt, vermehrt er die Sidierheit für kostbare Gütertransporte. Endlich muß die neue Staatsgewalt die Mittel des Verkehrs des Zentrum«, iu dein sie haust, mit den einzelnen Teilen des Siaates, den Provinzen und den Staatsgrenzen verbessern, einmal, um den Tram* 
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port von Tributen an die Zentralgewalt zu erleichtern und andererseits, um es zu ermoglidicn. jederzeit größere Truppenmengen an einen bedrohten Ort zu werfen, die Unterworfenen allenthalben im Zaum zu halten und fremde Invasionen abzuwehren. 
In dem größten Staate des Altertums, dem römischen, gab das Anlaß zur Anlegung großartiger Straßen nach allen Teilen des Reiches, deren Reste heute noch Bewunderung erregen und vielfach unübertroffen sind. Mommsen sagt über die römischen Straßen: 
„Appius Claudius begann (um das Jahr 300 v. Chr. herum K.) das großartige System gern e in n fitz ig er Öffentlicher Bauten, das, wenn irgend etwas, Roms militärische Erfolge audi von dem Gesiditspunkt der Völkcr-wolil fahrt aus gerechtfertigt hat und nodi heute in seinen Trümmern Tausenden und Tausenden, welche von römisdier Geschidite nie ein Blatt gelesen hatten, eine Ahnung gibt von der Größe Roms. Ihm verdankt cler römisdic Staat die erste große iiiliturchaussee, Claudius Spuren folgend sdilang der römische Senat um Italien jenes Straßen- und Festimgsnetz, dessen Gründung früher besdirieben wurde und ohne das, wie von den Adiameniden häs hinab auf den Schöpfer der SEmplonstraße clie Geschichte niler Militär Staaten lehrt, keine militärische Hegemonie bestehen kann." (Römische Gesdiidite, L S. 44S.1 
Mommsen weist hier auf clie Achameniden hin, die Dynastie, der die Beherrscher des Persischen Reiches entstammten. Audi diese hüben in der Tat viel für Verkehrszwecke getan. 
Schon Heeren bemerkte darüber in seinen „Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt" (Wien, 1817, L, S. 63): 
„Dahin (zur Beförderung des Handels) gehören teils che Heerstraßen, hils die Gebäude zu der Aufnahme der Karawanen oder Karawansereien. In großen durdi erobernde Völker gestifteten Reichen, wie die asiatisdien waren, wird die Anlage von Heerstraße sehr bald ein fühlbares Bedürfnis, Wenn man die errungene Herrschaft behaupten und die entfernten Völker Unter dorn Jodie halten will. Denn dies ist nur dadurch möglich, daß einer Armee stets der Weg zu ihnen offen stehe. Daher finden wir im persischen nldif weniger ah wie im mongolisdien Zeitalter der großen Heerstraßen, der köntglidicn Wege gedacht, die durch das ganze bekannte oder bezwungene Asien liefen und mit einen Aufwand und einer Anstrengung lUijfelrgt waren, die nur in solchen despotischen Staaten möglidi sind, wo RWH die ganze Kraft und Tätigkeit der Völker auf einen Punkt konzentrieren kann." 
Hehr anschaulich beschreibt Herodot die Straße mit ihren Karawansereien* die von Kleinasien (Sardes) nadi Susa, der per-NUdun Residenz führte: 
..MM diesem Weg verhält es sich folgendermaßen: An allen Orten mm! künlglidlfi Nachtcfuartiere und die schönsten Herbergen und der ganze Wflf will durch bewohntes und sicheres Land" (Geschichte, V„ c.52.) 
I )ioHe ,»kcinifdidie Straße" war 450 Parasangen lang, etwa illfW Kilometer (die Parasange 5200 Meter), an ihr lagen III Her-I" I/ I II tidei Karawansereien. Also eine gewaltige Straße, 


Vierter Abschnitt 

Der Herausgeher der von mir benützten Herodotausgabe (Hcrociotos, erklärt von Heinrich Stein, 3. Aufl., Berlin I8T0) bemerkt in seinem Kommentar zu der hier zitierten Stelle: 
i!'• II dieser Art. mehr von mihtarisdicr und politisdier als kommerzieller Bedeutung, an den wichtigsten Punkten durdi Kastelle und BeftatÄungen gedeckt und m regelmäßigen Stationen von "—5 Parasangen mit Verpflegungsinitteln für Heere und Beamte versehn, verbanden ulle Provinzen des Reidis mit seinem Mittelpunkt Susa." (III., S. 49, 50.) 
Heber das Straßenwesen im Mongolen reiche, das Dschingiskan im Beginn des 13, Jahrhunderts unserer '/eitredmung begründete, beriditet Marco Polo, der Venetianer. der dort am Ende jenes Jahrhunderts reiste: 
„Von Kamhatu (Peking) fuhren viele Straßen nadi den verschiedenen Provinzen, und auf jeder derselben, das heifit, auf jeder grofien Hauptstraße, sind in einer Entfernung von 25 oder 30 Meilen'), wie gerade die Slüdte gelegen sind, Stationen mit Häusern zur Verpflegung von Fremden vorhanden, die Jamb oder Posthauser genannt werden- Dieses sind geräumige und hübsche Gebäude, die versdiiedene wohlausgestattete Zimmer hahen, tapeziert mit Seide und versehen mit allen Dingen, die für beute von Hang ummtbehi lidi sind- Sogar Könige können in diesen Stationen in schiddidier Weise mit er gelaunt werden, da alle Bedürfnisse von den Stadien und feslm Plätzen in der Nachbarschaft herbeigeschafft werden können. Für einige besorgt der Hof selbst die Vorräte. An jeder Station werden vierhundert tüditige Pferde in beständiger Bereitschaft gehalten, so daß alle Boten in Seiner Majestät Angelegenheiten gehen und kommen und alle. Gesandten daselbst einkehren und ihre müden Pferde durch frische ersetzen lassen können." 
„Sogar in den bergigen Gegenden, fern von den großen Landstraßen, wo keine DöiTcr vorhanden und die Städte weit voneinander entfernt sind, Iuit Seine Majestät auch Gebäude von derselben Art erriditen lassen, die mit allen nötigen Dingen versehen sind und den iibliehcn Bestand von Pferden haben ... In seinem Rekhe stehen nidit weniger als 200 000 Pferde für die Postverwaltung bereit und 10 000 Gebäude sind mit allen nötigen Kintichtungen verseilen/' (Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert Herausgegeben von Dr. Iluns Lemke,. Hainburg 190?, •S. 272—274.) 
Der Herausgeber der deutschen Uebersetzung der Beschreibung, che Polo von seiner eigenen Reise gegeben hat, zitiert in einem Kommentar zu cler oben wiedergegebenen Stelle einen persischen Biographen Dschingiskans. Dort wird ebenfalls darauf hingewiesen, daß der große mongolische Eroberer die diinesisdio Tradition der Straßenbauten fortsetzte und dabei audi für Sidierheit des Verkehrs sorgte: 
„Die Sicherheit, der Straßen, für die eine tüditige Polizei sorgtO* madite es den Fremden möglädi. durdi die Tatarei zu reisen, die bi« duiiln infolge des Auftretens zahlreidier Räuberbanden beinahe unzugänglich gewesen war." 

1) Gemeint ist wohl die römische Meile von 1000 Doppelschritiein rund nun Meter. K. 
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Lemke weist in diesem Zusammenhang mit Reckt darauf hin, duli „ein ausgezeichnetes Kanalsystem das IlcisejL und den Transport der Waren erleichterte -
Der hier geschilderte Stand der Verkehrsmittel bei Persern, Körnern, Chinesen und Mongolen war sicher erst das Ergebnis einer langen Entwicklung. Der Ausatz dazu aber wurde mit der ISildung des Staates gegeben. Erst die Hilfsmittel, die ihm zu (iehote standen» machten diese Verkehrsmittel möglich und erst seine Ausdehnung machte sie notwendig. 
In erster Linie dienten sie wohl nicht den Zwecken des I iandels. Das Kanalsystem diente zunadist den Zwecken des Ackerbaues, das Straßensystem den Ausbeutungs- und Herr-sdiaftsz wecken der oberen Klasse. In gleicher Weise, wie no viele Eisenbahnen in unserem Zeilalter für militärische Zwedce angelegt werden. Aber sie können nicht umhin, audi ökonomische Wirkungen zu haben. Obwohl es richtig ist, daß das Wadistum des Verkehrs die Verkehrsmittel entwickelt, so ist es nicht minder richtig, daß ohne die nötigen Verkehrsmittel ein reger Verkehr gar nicht aufkommen kann, 
je mehr der Staat au Kraft und Ausdehnung zunahm, desto beft&er wurden die Mittel des Verkehrs innerhalb seines Bereichs, desto enger der Austausdi zwischen den einzelnen Stämmen und l'rtn'inzen iu ihm. Desto reger aber auch der Handel über seine Grenzen hinaus, wenn gleidizeitig die K rafl dei Sumte-, PI uihs, seiner Händler außerhalb seines Gebietes ebenso wie innerhalb £ii schützen. 
Aber nicht nur durdi Schaffung von Verkehrsmitteln und durch Sicherung der Gütertransporte förderte der Staat den Warenaustausch. Er gestaltete ihn aneh massenhafter durch die Ausbeutung, die t§? herbeiführte. 
Die. kleinen Gemeinwesen der vorstaatlidien Zeit produzieren last alles selbst, was sie brauchen. Das gilt namentlich von der Gewinnung und Verarbeitung von pflanzlichen und iierisdien IVndukten. Jedes Gemeinwesen versteht es, diejenigen Pflanzen und Tiere, die in seinem Bereich zu finden sind, so zu nutzen, wie es ihm der jeweilige Stand der Tedinik gestattet. Sie genügen ihm und müssen ihm genügen. Wo die Pflanzen- und Tierwelt eines Gebietes nicht au&reidit, Menschen zu erhalten, ktfttncn in primitiven Verhältnissen solche dauernd nidit leben. 
Anders steht es mit den Produkten des Mineralreiclis. Sie werden wichtig für die Herstellung mancher Werkzeuge und Waffen, aber audi manches Schmucks. Sie erleidttern und ver-flduuiern das Leben, ihre Fundorte sind aber auf bestimmte Gebiete beschränkt. 
Sie bilden» wie wir schon gesehen haben, die ersten Objekte den Tu UKih Verkehrs. Stämme, die einen Ueberftuß davon prodm-iden-u. tnowdien die Produkte dieser Art, die sie nicht selbst hrmuhen, gegen überschüssige Produkte, oft tierischer oder 
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pflanzlicher Natur anderer Stämme aus, die in der Lage sind» mehr davon zu erzeugen, als sie selbst brauchen. 
Dodi der Ueberschufi, den der einzelne Stamm davon erzeugt, ist gering, der Stamm seihst klein. Dies mnO ebenso wie die Schwierigkeiten des Verkehrs den Warenaustausch auf ein Minimum reduzieren. 
Das lindert sich, sobald der Staat aufkommt. Die herrschenden Klassen lebet) nun von den Uebcrschüssen der Ausgebeuteten. Sie haben den Drang, deren Zabl durch Ausdehnung des Staatsgebiets zu vermehren, aber auch aus jedem der Ausgebeuteten möghdist viel herauszupressen, seine Arbeitslast zu steigern und seine Lebenshaltung und seinen Anteil an seinem Produkt möglidist zu senken. 
Durch alle diese Methoden steigern sie die Massen des Mehrprodukts, die sie einheimsen und audi die Mengeu davon, die über ihren eigenen Lebensbedarf hinausgehen. Sie verwenden diesen Ueberschnli dazu, teils ihre Kriegsriistung, teils ihren Luxus auszudehnen. Hie können dies tun durdi Förderung der industriellen Tätigkeit. Davon werden wir nodi sprechen. Sie weiden aber auch einen stets wadiaenden Teil für den Warenaustausch aufwenden, dessen vornehmste Objekte von Anfang an Metalle und Steine, Mittel zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen sowie des Schmuckes sind, durch den man die Blicke der Ncben-mensdien auf Sich zieht und sich vor ihnen auszeidinet. 
Dem Krieg und dem Luxus dient von Anfang an der Warenhandel. Krieg und Luxus werden durdi den Staat enorm gesteigert und damit auch die Mittel und. die Bedürfnisse des Handels. 
Dieser nimmt nun ganz andere Dimensionen an, als in der vorstaatlichen Zeit. Er hört auf, ein gelegentlidies Vorkommnis zu sein, er wird ein regelmäßiges Geschäft und sdilicßüeh eines, das manchen Mann ganz für sich in Anspruch nimmt. Die Schidit der Kaufleute ersteht als Lebensberuf, aber auch als Klasse. Denn der einzelne Kaufmann lebt davon, daß er die Waren, mit denen er handelt, dort erwirbt, wo sie billig sind, und dort absetzt, wo ihr Preis hoch steht. Er beutet entweder den Produzenten oder den Konsumenten aus oder beide. Wohl betreibt er in den Anfangen des Handels noch ein anderes Geschäft. Lange Zeit hindurch hat er die Waren nicht hlofi zu kaufen und zu Verkäufern, sondern auch zu transportieren. Diese Arbeit des Transports, insoweit sie notwendig ist dafür, dal! die Ware vom Produzenten an den Konsumenten gelaugt, ist wertbildende Arbeit. Wenn sidi der Kaufmann diese Arbeit bezahlen läßt, begeht er kehirn Akt der Ausbeutung. Aber er kann die Arbeit des Warcniruim-purles einem andern übergeben und er tut es bei M eit ereilt-wickeller Arbeitsteilung, und er macht doch einen Profit dabei. 


Drittes Kapitel 

Wir sehen hier nodi ab davon, itfie: sich die Sache bei kapUaiistisdier Produktion gestaltet. Wir stehen hier im Bereich der einfachen Warenproduktion. Unter dieser erscheint der I lande isprofit nicht als ein Anteil an dem vom industriellen Kapital angeeigneten Mehrwert, nidit als eine Affäre, die innerhalb der kapitalistischen Klassen spielt, sondern entweder als ein Abzug von dem Wert des Produkts des Arbeiters oder als ein Aufschlag auf diesen Wert bei der Abgabe an den Konsumenten. Der Kaufmann gerät in einen Gegensatz zu dem einen wie zu dem andern. Eine neue Klasse ist geschaffen und ein nenetf K las s en g e g ens atz, 
Er ruht auf der Basis des Staates, ist aber keineswegs identisch mit dem durdi Eroberung geschaffenen Klassengegensatz» wenn er auch ans ihm hervorgeht. 
Aber damit der Kaufmann ersteht, dazu genügt es nicht, daß der Handel eine größere Ausdehnung gewinnt. Es muß auch tlerajenigen, der ais Kaufmann fungiert, eiiie größere Waren-nlasse; zur Verfügung stehen» die er gegen andere Wfaren umtauscht. Woher kann er diese bekommen? Die Arbeit des inuxelnen Arbeiters liefert keine so großen Ueberschüsse, daß ihr Uetrag einen Kaufmann instand setzen würde, mit ihnen einen Mandel zu beginnen, von dem ex leben könnte. Und die jeweiligen Ueberschüsse muß der Arbeiter ja als Tribut der herrschenden Klasse abgeben, entweder an eines ihrer Mitglieder, das als Grundherr über ihn gesetzt ist, oder an das Zentrum ilirer Verwaltung, die Regierung. 
Nur dort, bei den Grundberren und der Regierung, finden wir (Herst die Pro dulden mengen vereinigt, die nötig sind, um Warenkunde! zu betreiben. 
Schon der ursprünglidie Handel zwischen Stamm und Stamm Unun sich nicht in der Weise abspielen, daß clie Gesamtheit cles Hlmuines am Tausehgesdiäft teilnimmt. Am ehesten vollzieht es midi En der Weise, daß der Häuptling oder ein von ihm Beauftragter mit dem Häuptling oder dessen Vertreter von der Gegen-iej|n verhandelt. 
hi diesem Sinne ist wohl jene Erscheinung aufzufassen, die Mo Weber in der Weise darstellt, daß „an allen Küsten von Afrika die Häuptlinge den Zwischenhandel monopolisierten und welkst Handel trieben1'. (Wirtsdiaftsgesehiditc, München 192^, 
Man. braucht sich bloO cler Machtlosigkeit des Frieclenshäupt-IlligH in den verstaatlichen Gemeinwesen zu erinnern, um über-IßUtf I zu sein, daß in solchen Fällen nicht ein persönlidies I Inudelsnionopol des Häuptlings, sondern ein Handeln im Namen (ItfH Stammes und zum Vorteil des Stammes vorlag. 
Sobald es zur Staatsgründung kam, ging die Funktion des IMuplIings als Händler für das ganze Geraeinwesen auf die KtftftlnreKierun^ über. Sie gewann an Ausdehnung in demselben lihv, UltsriillM« UiwhlMusiiiiIfössuna H 11 
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Maße, in dem sidi der Staat ausdehnte, der Uebcrfiuß der herrschenden Klasse und damit die Lebhaftigkeit des Handels wuchs. 
Da gleichzeitig die Funktionen ewiger Kriegführung» ständiger Niedeibaltung der Unterworfenen, ununterbrochenen Ein¬treibens von Tributen, zahlreicher und immer komplizierter werdender Verwaltungsaufgaben, z. B. Straßenbau und Wasserbauten, die Regierenden rcidilich in Anspruch nahmen und die Funktionen des Handels ganz eigenartig waren, die besondere Kenntnisse verlangten, ließen die Herren des Staates bald das ihnen zustehende Handelsmonopol durch besonders dazu Beauftragte besorgen, die sie aus der zablreidien Schar der Diener auslasen, die ihnen die tributpilithtige Bevölkerung zur Verfügung stellte. So faßt auch Max Weber den Gang der Entwicklung auf: 
„An zahlreidien Stullen der Wirtschaftsgeschichte findet sich fürst¬lieber Eigen Kandel. Sehl alte Beispiele dafür geben in gvorl-artigslem Maßstäbe diu ägyptischen Pharaonen, die als Schiffsbesitzer Export und Import trieben, spater die Dogen von Venedig In den ersten Zeiten ihrer Stadt, emllidi die Fürsten zahlreicher Patrhnonnd stauten Asiens und Kuropns, so die Habsburger bis tief in das IN. Jahrhundert hinein. Dieser Handel kennte entweder in eigener Plegie erfolgen, indem der ftirsl ihn leitete, oder dieser konnte sein Monopol dazu benützen, den Handel zu konzessionieren oder zu verpachten. Mit diesen letzteren Muß-rcgeln gab er den Anstoß zur hhiistehung eines selbständigen Berufs-hä adlertuins" . . . 
„In der Antike sind der Pharao and che ügyptiüdien Tempel clie ersten Sdiiffsbesitzer, so daß wir Privatrcederei En Aegypten überhaupt nicht finden" (Wirts dmftsgeschidne, S, 177, ISO.) Und früher schon: 
„Tin größten Maßstab wurde die Monopol!sierung des Handels in der Hand eines einzelnen im alten Aegypten durchgeführt, wo die Großmacht-Stellung der Pharaonen größten teils auf ihrem persönlichen Handelsmonopol beruht.*' (S. 63.) 
Das letztere ist sicher übertrieben. Auch macht Weber keinen Unterschied zwischen dem Handelsmonopol des Pharao ata Herren der Staatsmadit und dem Handel, den ein machtloser Häuptling als Vertreter des Stammes betreibt. Er sieht auch dort ein Monopol, von dem die Stammesgenosseii ausgeschlossen sind. Wober dem Häuptling die Maditmittel kommen, da« durdmiselzen, erwägt er nicht. 
Auf jeden fall bedeutet der Stammeshandel nichts weniger als einen Höhepunkt in der Eutwiddung des Warenhandels; er bilnett vielmehr dessen Ausgangspunkt. Das ihm folgende staatlich*? Monopol des Handels kennzeichnet das Stadium des Hebergunft* vom Kommunismus zum Privateigentum» des Uebergangs vom Slummcshandel zum Privathandel, und ist nur vereinbar mit einem nodi recht primitiven Zustand des Handels, wo er sidi auf wenige Produkte erstreckt und mit wenigen Völkern chatten gtt-
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rührt wird. Für einzelne Produkte ist ein solches Monopol auch beute noch möglich und unter Ilmständen sehr angezeigt. Für den (iesamthaudel bedeutet es, sobald dieser einigermaßen entwickelt ist, eine Belastung und Beengung, clie es immer unerträglicher und immer unergiebiger macht. 
Eine Verstaatiidiung gewisser Produktionszweige wird auch eine staatliche Regelung des Umsatzes ihrer Produkte bedeuten. Diese setzt jene voraus, und keine der beiden wird rationell be-trieben werden können als Funktion der staatlichen TTobeitsver waltung. 
Die Ausübung cles Handelsmonopols durch staatlidie Angestellte muß sich mir cler Zeit als unergiebig und lästig erwiesen haben. Wir finden es weitverbreitet in den Anfängen staatlichen Lebens, es wird jedoch überall früher oder später verlassen, freiwillig, ohne jeden Zwang. Auch dort, wo die Macht des Königin ms im Staate immer mehr zunahm, wo. es keiner Macht begegnete, die imstande gewesen wäre, ihm seine Monopo Ige wall zu entreißen. Wenn es auf sie verziditete, konnte das nur daher rühren, daß ihre Ausübung sieh nicht lohnte, höchst unzweckmäßig wurde. 
Der Handel nahm Formen an, die es notwendig machten, * ff L El der Händler volle Verfügungsfreiheit über die Warenmenge bekam, die er umzutauschen hatte. 
Aber nach wie vor blieben die Staatsgewalt und die einzelnen Familien der herrsdienden Klasse, deren Mitglieder als hohe Staatsbeamte nnd Großgrundbesitzer die arbeitende Bevölkerung ausbeuteten., die einzigen Elemente im Gemeinwesen, die über große, Ueherschüsse verfügen. 
Der einzelne Händler konnte größere Bewegungsfreiheit nur dndurch erlangen, daß er zwar aufhörte, Beamter cles Staates oder des Grundherrn zn sein, dafür aber sein Sduildner wurde. Die Warenmengen, über die Staat und Grundherrn im Uebe rsebu (i Uber ihre Bedürfnisse liiuaus verfügten, stellten sie Leuten zur Verfügung, die sie als erfolgreiche Händler in ihrem Dienste kennengelernt hatten. Sie sollten frei damit handeln unter der l^ dingung, den vorgeschossenen Wert zurückzuerstatten und den Profit mit ihnen zu teilen. 

Viertes Kapitel. Wucher. 
Mit Hilfe von Anleihen wurden also die ersten freien Kauf¬knie ue^ehaffen. Zwei Arten von Kapital erstanden in cler Weise Hbhh/.eitig: Handelskapital Und Leihkapital. Die oralen I .ribkapitalisten waren clie Landesfürsten und die Groß-lli uudlu-sitzer. ~ . 
u* 
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Diese beiden Arten KnpituI sind vom industriellen Kapital genau zu untorsdieiden. Letzteres ist eine ganz junge Erscheinung, in ausgebildeter Form nur wenige Jahrhunderte alt. Es geliert ganz cler neueren 'Zeit an. Von ihm und seinen großem umwälzenden Wirkungen werden wir noch ausführlich handeln. 
Das Handels- und Leihkapital sind dagegen so alt, wie die gesfhriebeJie Geschichte, sie reichen in das graue Altertum zurück. 
„Das zinstragende Kapital, oder wie wir es in seiner altertümlichen Form bezeichnen können, das Wird] erkapital, gehört mit seinem Zwillings-hrmlen dem kaufmännischen Kapital, zu den antcdiluvhimschcn Formen cles Kapitals, die der kapita Iis tischen Produktionsweise lange vorhergehen und sidi in seinenl) versdi ieden sten ökonomischen Gesell Schafts Formationen •vorfinden.'1 (Marx, Das Kapital, Iii. 2, S. Itt.) 
Marx hat zuerst die versdiiedenen Kapitalarten nicht nur untersdiieden, sondern auch die jeder von ihnen unter bestimmten historischen Bedingungen eigentümlichen Funktionen klargelegt. 
Aber so weit er auch diese Kapitalformen zurhekv er folgte, zu ihren ersten Anfangen vermochte er zu seiner Zeit nodi nuht vorzudringen. Als erste Funktion des Wucherkapitals betrachtet er das Verleihen von Geld an Grundbesitzer, teils Bauern, teils aber auch reidie Großgrundbesitzer. Zu letzterem kommt es jedodi erst relativ spai. Zuerst waren es vielmehr die Großgrundbesitzer oder Besitzer großer Herden, die Geld (oder Vieh oder Waren) verliehen, und zwar nicht nur au Händler, sondern audi an Bauern, das heißt, an die Masse der Bevölkerung, 
Tm Staate geraten die Bauern leichter in Not als früher, indes ihnen gleichzeitig die Hilfsmittel abhanden kommen, ihr zu begegnen. 
Die Tribute an Staat uud Grundherrn nehmen schon in normalen Zeiten alle Ueberschüsse in Anspruch. Da können die Bauern nur schwer nodi Reserven ansammeln. Jeder Unglücksfall, jede Mißernte, jedes Viehsterben, jede Uebersdiwemmung versetzt den Bauern in die Unmöglichkeit, seinen Verpfl idi hingen nndizukommen. Noch schlimmer ist er natürlidi dann dran, wenn die Unfälle ihm audi den notdürftigsten Lebensunterhalt rauben. 
Seine Nachbarn- selbst wenn sie kein Mißgeschick getroffen hat, verfügen über keine überflüssigen Mittel mehr, ihm zu helfen. Solche findet er nicht bei ihnen, sondern nur noch beim Staat und beim Grundherrn. 
Bei denen ist aber bereits der neue Geist des Eigentums eingekehrt. Es ist nicht mehr der Geist cles primitiven Kommunismus (im oben dargelegten Sinne), cler alles Eigentum, audi das private, zu einem Mittel gegenseitiger Hilfe macht, sondern der Geist des Privateigentums, der alles Eigentum, audi das des Oft* 

M Sollte CA hier nicht „den" heißen, stntt „seinen"? K. 
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nieänwesens, in ein Mittel der Ausbeutung arbeitender Schichten zu verwandeln sucht. 
Diejenigen, bei denen sidi die Ueberschüsse sammeln, geben ihren TJeberfhiß an Notleidende nur ab als Darlehen. Sie verlangen den Betrag, mit dem sie helfen, nicht bloß zurück, sondern er muß noch verzinst werden — und in den ersten, sehr lange dauernden Stadien dieser neuen Kigentumsordnung ungemein hoch» 
Selbst als die Staatsgewalt sieh genötigt sah, den Zinsfuß zu besdiränken, um ein allzu rasches Verkommen der Bauern zu bindern, setzle sie ihn hoch an. Budde beriditet über das alte Indien: 
,Jn den Gesetzen Menüs, die etwa 900 v. Chr. abgefaßt wurden, IHT der Zinsfuß für Geld gesetzlich festgesetzt, der niedrigste auf 15, der höchste auf 60 Prozent." (Gesdiidite. der Zivilisation, I., S. 6d.) 
Buckle bringt diese Erscheinung in Zusammenhang mit der Niedrigkeit des Arbeitslohnes, die ihrerseits wieder eine Folge der großen Bodenfruchtbarkeit sei. Aber die ausgewucherten Hauern waren keine Lohnarbeiter. 
Bekannt ist, daß der Verfechter der Freiheit der römisdien Aristokratie gegen Cäsar, Brutus, Geld zu 48 Prozent verlieh. 
.,Die besten Namen der römischen Geschidile sind un Wiidicrgcsdiafto geknüpft," (.Salvioli, „Der Kapitalismus im Altertum", dtseh von Dr. K, Kautsky, Stuttgart 1912. S. 193.) 
Konnte der Bauer das Kapital mit den Zinsen nidit rechtzeitig zurückerstatten, was röcht oft eintrat, dann mußte er seine Schuld in irgendeiner Weise abarbeiten. Daher die zunehmende Sdiuhl-nklaverei in der Bauernschaft, eine neue Form ihrer Ausbeutung. 
Welche Ausdehnung sie angenommen haben mulL zeigt unter nnderm der erbitterte Kampf, den der Prophet Jeremias {im Hiehenten Jahrhundert v. Chr,) gegen die Schuld Sklaverei im jüdischen Sinnt führte. Am deutlichsten wird sie im fünften Jahrhundert gesdiildert im Buch Nehemia (fünftes Kapitel, hier sviedergegeben in der Uebersetzung von Kuutzsdi, Tübingen, 1907). 
„Es erhob sich ein großes Gesdirei seitens der gewöhnlichen Leute lind ihrer Weiber gegen ihre jüdischen Brüder. Da sagten welche: Unsere SJllme und Töchter müssen wir verpfänden; möge man uns doch Getreide zukommen lassen, damit wir zu essen hahen und am Leben bleiben. Und malere sagten; Unsere Felder und Weinberge müssen wir verpfänden; Hinge man uns doch Geld zukommen lassen in der Teuerung. Und wieder andere sagten: Wir haben zur Besdiaffung der königlichen Steuer auf »innere Felder und Weinberge Geld geliehen, 
„Und mm, obwohl unser Leib sdiHeßlidi ebensoviel wert ist, wie iiliMerev Brüder Leih, unsere Kinder wie ihre Kinder, so müssen wir doch innere Söhne und Töchter zu leibeigenen Knediten madum; auch einige nimm-r Töchter sintl bereits leibeigen geworden. Und wir können nichts (Uffeln tun, da doch unsere Felder und Weinberge anderen gehören/* 
„l)n war ich sehr zornig, als ich diese ihre Klage und diese Worte vi im>1im. Und ich ging mit mir selbst zu Rate, Sodann machte idi den Killen und den Vorstehern Vorwürfe und spradi su ihnen: Auf Wucher 
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leiht ihr einer dem linderen. Und ich veranstaltete gegen sie eine große Versammlung" 
Tn der Jul, der Kampf gegen die Schuldski «ver ei der Bauern wurde eine der ersten Erscheinungsformen eines Klassenkampfes. 
Diese Art Sklaverei durch Verschuldung der Bauern an den G rund her rn oder un den Staat Laudit aber immer wieder auf. Auf indirekie Art hatte sie sidi bis zur Revolution in Rußland erhalten. Sie besteht noch in manchen Kolonien. Dort werden clem Bauern so hohe Steuern auferlegt, daß er nicht imstande ist, sie zu bezahlen. Er muß Sdiulden machen, die er nur dadurdi abzufragen vermag, daß er für den Gläubiger ohne Entgelt arbeitet. Das wird ein souveränes Mittel cler erobernden Ausbeuter, ZMTangsarbciter unter Verhältnissen zu bekommen, unter denen direkte Kauf Sklaverei bereits verboten und ein freies, besitzloses l.obnproletariaf nodi nidit vorhanden ist. 
Das ganze Altertum bmdurdi bleibt der Großgrundbesitzer mit \ erhebe ein Wucherer, wenn auch neben ihm besondere GeM-knpHnlisien auftaudien. Den Handel selbst zu betreiben, verschmäht er, jedoch nicht aus aristokratischem Idealismus, der über den Sdimniz der Geldgier erhaben ist. Denn es erscheint ihm höchst standesgemäß, Geld durch Wndier zu erwerben. Aber sein Hauptgeschäft bleibt der Krieg und die Kriegsbeute. Daran hindern ihn Wuchergesdiüfte nieht. Der Betrieb des Handels dagegen, der im Altertum weite Reisen bedingt, würde ihn hindern, stets zur Beteiligung an einem Kriegszug bereit zu sein. Nur als Eroberer und Plünderer, nur als Mitglied eines großen Kriegsheercs, nidit als einzelner friedlicher Handelsmann will er ins Ausland ziehen. 
Gläubiger und Schuldner sind zuuädist verschiedenen Stammes. Nur der herrschende Stamm verfügt über größere Ueberschüsse, die er verleihen kann. Nur Mitglieder unterjochter und ausgebeuteter Stamme kommen in eine Notlage, die sie zwingt, Darlehen aufzunehmen. Und dann besteht selbst nadi dem Aufkommen cles Staates die Solidarität innerhalb des Stammes nodi lange weiter. Bloß die Mitglieder eines andern Stammes, audi innerhalb des gleichen Gemeinwesens sind Fremde, ja Feinde, denen man keine Rücksicht schuldet, denen man nimmt, so viel man kann. Römische Patrizier machten ohne Bedenken Plebejer zu ihren Sehuldsklavcm Es konnte dagegen keine Rede davon sein, daß ein Patrizier dem andern so mitspielte. 
Max Weher meint, die Nomaden machten eine Ausnahme von cler Regel. Bei ihnen werde das sonst allgemeine Verbot, den Stammes genossen durch Zinsnehmen auszubeuten, wenigstens für die Viehleihe, durchbrochen. 
,,Bei Nomaden ist der Gegensatz zwisdien Besitzenden und Nidit-beaHzcriefen von furchtbarer Schärfe. Ein Mann ohne Viebhcsilz ist ohne weiteren ludredite! uud kann mir hoffen, durdi Yiehleihe und V iehanf/udil wiediu zur Vnllhür^rrschaft mifl••llijf« 


Viertes Kapitel 

167 

Das Vieh vermehrt sich. 
T.So konnie es als ein nidd un lichtiger Gedanke erscheinen, wenn sidi der Gläubiger einen Teil der von seinem Vieh . . . erzeugten Fracht vorbehielt." (WirtschafUgcsdiidilc, ö. 255.) 
indes, Vieh vermehrt sich nicht bloß, es verendet audi mitunter, und gerade unter den Lebensbedingungen des Nomaden ist es vielen Gefahren ausgesetzt. Merkwürdig nun, dafi für die Yiehleihe nur der natürliche Faktor der Vermehrung, nidit auch der nicht minder natürliche der Verminderung in Betracht gezogen wurde. Mit der „natürlichen" Begründung des Zinses ist es also nicht weit her. 
Fälle des Ausleihens gegen Zins uud harter Behandlung der Schuldner werden bei Nomaden sicher beobaditet, aber doch nur bei solchen, die unter die Oberhoheit eines Staates kamen, der sie korrumpierte. 
Es tritt eben nidd nur der Fall ein, dafi Nomaden ackerbauende Stämme unterjochen und damit einen Staat begründen, sondern nachdem dieser sich befestigt hat und ausbreitet, kommt es auch zu dem umgekehrten Fall: ein Staat besiegt Nomaden» und wenn sie ihm nicht ausweichen können, zwingt er ihnen seine Ordnung auf. Da kamt die ursprüngliche Gleichheit und Solidarität im Stamm verloren gehen. Da wird auch durch den Staat eine Exekutivgewalt eingesetzt, die den Roidieru hilft, sich über ihre Genossen zu erheben, was im Stamme der vorstaatlidien Zeit ganz unmöglich ist, wo die Exekutivgewalt abhängig ist von der grollen Mehrheit. 
,(Je friedlicher, ursprünglidier, echter der Nomade seine Lebensweise i'dudlen hat, um so weniger gibt es fühlbare Unterschiede des Besitzes." (Katzel. Völkerkunde, Hb, S. 375.) 
Im Laufe der Zeit schwindet im Staat die ursprüngliche Stammessolidarität. Zuerst in den Reihen der Unterworfenen, die die große Masse bilden, in der sich zuerst Differenzierungen verschiedener Art entwickeln, mit verschiedenen und oft gegensätzlichen Interessen. Zum aristokratisdien Wucherer gesell! sich dann auch der plebejisdie und schließlich kommt es sogar dahin, daß der Aristokrat und selbst der Landesfürst von plebejischen tIrhlbesitzeru ausgewudiert wird. Aber das tritt erst dann ein, muhdeni das Geld, von dem wir gleich eingehender sprechen werden, eine große Madit geworden ish Lud auch da nur dort, WO der Krieg aufhört, ein gutes Gcsdiaft zu sein. Wenn er die herrschenden Klassen mehr kostet, als er ihnen an Beute einbringt. 
Cäsar mochte nodi so verschuldet sein» er konnte sich leicht •nnieren, wenn er reidie Länder plünderte. Nach armen zog ihn Ifin „Imperialismus" nidit: 
..Casars Expeditionen waren einfadi Rauhzüge; und clie Ursadie •ftlltn rasdien Rückzugs von Britannien, für den so viele überflüssige Krklüningen konstruiert wurden, wird offen dargelegt in dem Briefe (h'rros (an AtticUB. IV, 15), in dem er über die Mitteilungen berichtet, die 
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ihm sein Bruder aus Britannien sdvickt: „Es besteht keine Aussicht, hier etwas zu erbeuten,41 (Robertson, The Evolution of States, S. 78.) 
Viel früher als der plebejische Wucherer ersteht der plebejisdie Kaufmann. Wir haben bereits die „Standes rücksiditen" kennengelernt, die den Kriegsadel vom Betrieb des Handels fernhalten. 
Fünftes Kapitel. Handelsvölker. 
In anderer Weise als beim Wucher macheu sieh beim Handel Stammes unter schiede geltend. 
Der Außenhandel ist die erste Form des Handels. Das bedingt, daß der Kaufmann wenigstens in einem von zwei Ländern, die miteinander Handel treiben, ein Fremder ist. Muß er dodi. anfänglidr seine Waren selbst transportieren, auch selbst einkaufen, übernehmen, verkaufen. Der Kaufmann kann aber ebensowohl dort, wo er kauft, wie dort, wo er verkauft, ein Fremder sein, wenn, er aus einem Staate stammt, der zwischen den beiden Gebieten liegt. Völker, deren geographische Lage sie zum Durchgangshandel zwischen großen und reidien Staaten besonders geeignet macht, ebenso wie Völker, bei denen die technischen Bedingungen für den Warentransport besonders gut entwickelt sind, werden leicht mehr Händler hervorbringen, als solche, die durch reinen Ackerbau an die Scholle gefesselt bleiben. So waren clie Araber durch ihren Reichtum an Kamelen, Eseln, Pferden und ihre nomadische Lebensweise namentlich dann zum \Varentransport und Handel ausnehmend geeignet, wenn sie sich in demGebiet zwischenEuphrat und Nil herumtrieben. Bei den Phönikern wieder wurden Waren¬transport und Handel dadurch begünstigt, daß sie Sdiiffsban und Sdiiffahrt früh entwickelten und daß sie nicht bloß am Durchfuhrhandel zwischen Mesopotamien und Aegypten teilnehmen konnten, sondern an dem ganzen Verkehr zwischen Landern östlich cles Mittelmeeres und dessen Küstenländern, ja darüber hinaus, mit den Küsten am atlantischen Ozean. Die aus solchen Verhältnissen hervorgehende Begabung jener Völker für den Handel wird heute von manchen Historikern als eine angeborene Eigentum! idikeit der semitisdien „Rasse" angesehen. 
Auch Griechenland kam durch seine Lage an einem leicht befahrbaren Meere dahin, Schiffsbau und Sdiiffahrt zu einem hohen Grade zu entwickeln. Dabei war es für den Handel zwisdien Kleinasien und dessen Hinterländern nach Italien sehr gut gelegen. Der Handel des schwarzen Meeres mit der südlichen Kultunvelt gelangte ganz in seine Hände. 
Die Bewohner Palästinas zeichneten sich nicht aus durch eine liOÄondors hoho Entwicklung Ton Mitteln cles Waren verkehre. Ski 
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waren weder Nomaden, nodi Seefahrer. Aber ihre Lage zwischen Mesopotamien und den Kulturländern Syriens und Kleinasicns einerseits sowie zwischen Aegypten andererseits gab auch ihnen starke Anregungen zur Teilnahme am Handel und zur Entwidc-lung des Ilnndelsgeistes. 
Dazu kam noch ein anderes Moment. In einem unfruchtbaren kleinen Gebiet wohnhaft, gelangten die Bewohner Palästinas bald dahin, sobald sie seßhaft waren und sieh nicht mehr als Beduinen in Raubzügen und Stommesfehden aufrieben, einen Bevölkerungsübcrsehuß zu erzeugen, den auf Eroberungen auszusenden das wenig zahlreiche Volk, zwischen Großstaaten eingepreßt, zu schwach war. Eine friedlidie Existenz als Fremder konnte man damals nur als Kaufmann führen. Freilich am ehesten dann, wenn der Staat, dessen Bürger man war, clie Kraft besaß, seine Angehörigen zu sdiirmen. Daran bat es den Juden unter den nicht jüdische n Völkern stels gefehlt, audi damals, als es noch einen von Juden bevölkerten jüdischen Staat gab. Ihr heutiges Sehnen nadi einem solchen wird nidit dadurch befriedigt werden, daß sich einige hunderttausend Juden ah Schützlinge Englands tind als dessen Platzhalter in einem von feindseligen Arabern besetzten Palästina niederlassen. 
Trotz des Mangels staatlidien Sdiutzes hat die Auswanderung der Juden als Händler in die ganze Haudelswelt der antiken Kultur früh begonnen und bald dahin geführt, daß che Zahl der Juden außer ihrer Heimat größer war, als die der als Ackerbauer, zurückgebliebenen Stammesgeiiossen. Aehnliches gilt von den Armeniern bis heute, und seit dem IG. Jahrhundert unserer Zeitrechnung audi von den Schotten, bei denen nur die eigene Armut sowie die Anziehungskraft des reichen England es zu erklären vermag, daß sie den Handelsgeist und seine Betätigung außerhalb der Heimat so stark entwickelt haben. 
Walter Scott hat verschiedene Male darauf Ii iiigewiesen, daß Beitritten und Juden auch in ihren Lebensgewohnheiteu manche nuffallende Züge gemein haben. Bis ins 19. Jahrhundert hinein Kersch mähten die Sehottenden Genuß von Schweinefleisch, und wie dir Juden liebten sie es, eine Frage mit einer Gegenfrage zu be-Miil worten. 
Lange Zeit verfügten die griediischen Freistaaten über die nötige militärisdie Kraft, sidi sogar der ungeheueren persisdien Miuht erfolgreidi zu widersetzen und überdies im Schwarzen Mfrr und in Italien, selbst an der Nordküste Afrikas neue Gemein-u i -u n zu errichten. Es waren Kolonien, die teils mit dein Mutterland verbündet blieben, teils ganz selbständige Staaten wurden, fn dienern Stadium hielt sich die individuelle Zerstreuung der (finehen als Händler außerhalb der Heimat in engen Grenzen. AI" aber das makedonische Königturn die Macht der griechischen I111• odnuton bradi und später das Römische Reich die letzten Reste 
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gricchisdier Selbständigkeit hinwegfegte, sahen sich clie Griedien immer mehr genötigt, nrdd u Is geschlossene Gemeinwesen, sondern individuell aus ihrer unfruchtbaren Heimat auszuwandern, entweder als Intellektuelle, namentndi Lehrer, oder als Söldner, zumeist aber als 1 laudier, ebenso wie Armenier und Juden. 
So gibt es sicher einzelne Völker, die man als Handelsvölkcr bezeidmen kann. Aber sie sind dazu nicht infolge einer besonderen Russen Veranlagung geworden. Woher sollte der Handelsgeist a priori gekommen sein in den Hunderttausenden von jähren der Existenz des Menschcngesehledilcs, in denen es keinen individuellen Mandel und überhaupt keinen regelmäßigen Handel gab? Und jedes der llandelsvolker zerfiel in seiner Heimat in dieselben Klassen uud Berufe, wie andere Volker uuoh. In jedem bestand dort die Masse aus Bauern. Erst die individuelle Zerstreuung unter fremden Völkern zwang ihnen den Handel auf, weil das bis vor kurzem derjenige Beruf war, dem man am ehesten uls Fremder unter Fremden nachzugehen vermochte. 

Sechstes Kapitel. Die Schrift. 
Im urwüchsigen kleinen Stamm waren alle Verhältnisse der Menschen untereinander sowie zur Umwelt und zu den von ihnen geschaffenen Produkten einfadu leicht übersichtlich, wenig veränderlich. Jeder kannte diese Verhältnisse und nahm an ihnen teil. Mündliche Mitteilungen genügten, sie herzustellen und zu regeln. Das persöulidie Gedäditnis reichte aus, sie festzuhalten. 
Ganz anders gestalten sid» die Dinge im Staate1, Für die beherrschten ausgebeuteten Llemente, die Bauern im Dorf, bleiben freilich clie Verhaltnisse ejigbegrenzt und leicht übersichtlidi. Nicht aber für die herrschende Klasse im Staate, die eine große und stets wachsende Zahl kleiner Gemeinden und Stamme zu einem umfangreichen Gemeinwesen zusammenfaßt. Es sind oft Gemeinden und Stämme unter den verschiedensten geographischen, stets unter den verschiedensten politischen Bedingungen. Je nach der Art, in der sie unterworfen w urden, waren ihre Pflichten und Redde verschieden gestaltet. Große Mengen der verschiedensten Naturalien wurden von der Staatsgewalt eingeheimst und aufgestapelt, große Menschenmassen zu Fronarbeiten cler mannig' faehsten Art aufgeboten. Ausgedehnte Kriegsheere waren auszurüsten und mit Lebensbedarf zu versehen, große Werke der Befestigung, des Straßenbaues, der Bewässerung auszuführen. Und diese Verhältnisse und Tätigkeiten wiederholen sidi nicht rugclnüißig jahraus, jahrein. Jeder Sieg, jede Niederlage« jede Empörung konnte sie einsduieideiul ändern. Und oll wurden 
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rasche Mitte Hungen vom Zentrum zur Peripherie und umgekehrt im Interesse cles Staatswesens eine dringende Notwendigkeit. 
Das einzelne Mitglied der herrschenden Klasse ist nicht imstande, alle diese zahlreichen und verschiedenen Laktoren, die über einen weiten Raum verstreut sind, persönlidi zu übersehen und sie in allen Einzelheiten l'estzuhallen. Mündlidie Mitteilung und persönliches Gedächtnis allein genügen immer weniger zur Erledigung aller der Geschäfte, clie das Staatswesen für seine Lenker und Ausbeuter teils direkt mit sich bringt, teils indirekt hervorruft, zum Beispiel durdi regen Aulienlnindel. 
Dazu kommt nodi ein wichtiges Moment. Im vorstaoilidieii Stamm gibt es kaum gegensätzliche und nidit viele differenzierte Interessen. Die gemeinsame Solidarität überwiegt alle Solider¬interessen. Die allen bekannte mündiidic Tradition genügt da, alle Regelu und Gesetze im Gemeinwesen festzuhalten. Sie wird von niemand angefochten. 
Anders steht es dort, wo Klassengegensätze auftreten, einander feindliche Madite im Staate, von denen jede ein Interesse hat, eine einmal festgesetzte Verpfliditung in ihrem Sinne zu deuteln und zu überliefern. Das gibt leidet Anlaß zn endlosen Streitigkeiten, wenn bloß mündliche Ucbcrlieforangen beslehen. Dagegen, was man sdiwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. 
Durch die Naturalwirtschaft konnten im Staate, wenn er sehr ausgedehnt war, die Verhältnisse weit komplizierter werden, nh im neueren Staat. Das Geld hat viele ökonomische Beziehungen sehr vereinfacht. 
Vorder allgemeinen Warenproduktion wurden zum Beispiel Besoldungen oder Pensionen in der Werse ausbezahlt, daß bestimmte Gegenden angewiesen wurden, dem Betreffenden alles Nötige zu liefern. Im persischen Staat wurde sogar die Lieferung verschiedener Naturalien an denselben Herrn verschiedenen Oert-lidikeiten zugewiesen. 
So beriditet Thukydides in seiuer „Geschichte des Pelo-ponnesischen Kriegs"* als Theniistokles zum Konig der Perser ilüchtete, habe dieser zu seiner Erhaltung die Stadt Magnesia angewiesen, für ihn das Brot, das weinreiche Lampsakos den Wein und Myus die Zukost (Opson) zu liefern. Unter der „Zukost" w urde alles verstanden, was zum Brot genossen wurde, namentlich I" leisch und Eiseh. Dodi mitunter audi Zwiebeln und Kresse- Es wird bei diesen Leistungen wohl noch etwas mehr inbegriffen giwvesen sein, da Thukydides in diesem Zusammenhang bemerkt, Magnesia habe jährlidi 50 Talente1) eingebracht. 
Nadi Herodot (I., 192) war Babylonicn so fruchtbar, daß ihm allein für vier Monate im Jahre die Ernährung cles königlichen 

l) Eift Talent gleidi etwa 5000 Goldmark. 
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Hofes und des Kriegshceres der Perser auferlegt war. Die Leistungen wuren so spezifiziert, daß vier Dorfer in der babylonischen Ebene bloß die Aufgabe hatten, das Futter für die indisdren Hunde des Satrapen von Babylon zu liefern. Dafür waren diese Dörfer von allen anderen Abgaben befreit. 
Es war unmöglich in einem großen Staate alle die verschiedenen YerpfJichtungcn zu übersehen und festzuhalten, sowie die Art, wie man sie ausführte, die staatlichen Magazine füllte nnd ihren Inhalt verteilte, ohne daß Aufzeichnungen darober gemacht \ni i den, in die die Herrsdier und ihre Beauftragten Einsicht nehmen konnten. 
Neben den staatlichen Pflichten und Rodden kommen auch solche von Privaten auf, die festzuhalten und beweiskräftig zu inadien von Vorteil war, Kaufverträge, Schuldversdireibungen uud ähnliche Ueberehikommen, die dem Handel und Wudier entsprossen. 
Alle diese Verhältnisse madien es immer notwendiger, daß zu den Mitteln .subjektiver Mitteilung und Lebcrlieferung ein objektives Mittel hinzugesellt wird, eine Sdinlt, die es ermöglicht, einzelne Worte iu einer Weise zu einer dauernden Darstellung zu bringen, daß sie später von allen denen in gleidier Weise verstanden wird, die mit den Zeidren der Schrift bekannt, gemacht sind. 
Bildliche Darstellungen, die bestimmte Erscheinungen, meist Vorgänge andeuten, giht es schon bei Naturvölkern, also im verstaatlichen Stadium. Aber diese genügen nicht den umfangreichen, verschiedenartigen Bedürfnissen nach Aufzeichnungen, die im Staate erstehen. Zu der Darstellung von Vorgängen wird nun die Andeutung von Begriffen, von Worten hinzugesellt, die schließlich zu der Bildung von Lautzeichen fortsdireitet, aus denen Worte zusammengesetzt werden können. 
Wie sidi dieser Vorgang im einzelnen vollzogen hat, haben wir hier nicht zu untersuchen, es wird sich vielleicht nie feststellen lassen. Wir möchten nur ein Fragezeichen zn der Behauptung Ed. Meyers madien, der erklart, die Bildung der Sehriftzeidien kann „immer nur der bewußte Akt einzelner schopferisdicr Individuen gewesen sein, so gut wie der viel kleinere Schritt vom Holzschnitt zur Erfindung beweglicher Typen und damit des Bnch-drudts" (Gesdiichte des Altertums, L, 1., S. 2\i). 
Diese Ausführungen entsprechen wohl der Gesaint auf fassung Meyers, der alle historische Entw ick hing auf >,das schöpferische Tun einzelner Individuen" zurückführt. Seine Beweisführung in diesem Falle besteht aber darin, dafi er Unvergleichbares miteinander vergleidit. 
Bewegliche Typen konnte ein einzelner erfinden und mit ihnen experimentieren, ohne daß sieh sonst irgend jemand um diese Erfindung kümmerte, solange sie nicht vollendet war. Da-
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gegen ist die Anwendung von Schriftzeidten sinnlos, wenn säe blolS von einem einzelnen Individuum vorgenommen wird. Die Schriftzeichen erhalten dodi ihre Bedeutung dadurdi, daß innerhalb eines lieslimmten Kreisch alle sie in gleicher Weise niederschreiben und in gleidiem Sinne deuten. Wie diese UebereinsUiumung zustande kam, nidit wie clie ersten Schrifizeidien gebildet wurden, das herauszufinden ist das schwierigste Problem bei der Erforschung der Entstehung der Schrift. 
Es besteht in gleicher Weise für die Entstehung der Spradie, Niemand wird annehmen, die Bildung einzelner Worte, etwa „komm!" oder „geh!" sei die Erfindung eines einzelnen Individuums. Worte, die nur ein einzelner bildet und versteht, sind keine Sprache, sind bloßes Lallen. Daß aber auf das Wort „komm1" hin ein anderer kommt, auf das Wort „geh" ein anderer geht, kann unmöglich ein einzelner für sich allein bewirken, audi wenn er nodi so schöpferisch ist. 
Wie die Spradie kann audi die Sdirift nidit von einzelnen erfunden, sondern nur geworden, aus der gcsellsdmf iiichen Praxis vieler einzelner hervorgegangen sein, die in ihrem Denken, Fühlen, Beobachten, zeichnerisdien Können übereinstimmten. 
Dabei nimmt die Schrift von einem gewissen Funkt ihrer Entwicklung an denselben Lauf wie die Sprache: von einer verwirrenden Mannigfaltigkeit der Bezeichnungen schreitet sie vor zu einer zunehmenden Vereinfadiung, die in der Schrift allerdings noch viel weiter geht, als iu der Spradie- Denn ein Wort muß immer einen Begriff bezeichnen, während die Schrift in ihrem Fortgang die Zeichen für Begriffe auf Zeichen für Silben und schließlich auf Zeichen für einige wenige Laute reduziert. 
Dabei ist die Schrift ebenso wie clie Sprache immer ein bißchen ein Rätseispiel. Manches Wort bedeutet sehr Verschiedenartiges. Im Griechischen z. B, bezeidmet das Wort Ardios ebensowohl den Heerführer wie den Steiß. Je nach dem Zusammenhang muß der Hörer entscheiden, wer oder was mit dem Wort gemeint ist, wer etwa die Prügel bekommen hat. Auch bei den einzelnen Hieroglyphen sind verschiedenartige Deutungen möglich, unter denen die jeweilig passendste zu sudien ist. Nicht nur bei den Begriffszeichen, sondern auch bei einzelnen Lautzeichen sind ver-sdiiedenartige Auffassungen, das heißt hier, Arten der Ausspradie möglich. Alle Feinheiten der Ausspradie mit einigen wenigen Buchstaben wiederzugeben, ist ganz ausgeschlossen. 
Dabei nimmt die Zahl der Buchstaben audi bei entwickelter Lautschrift immer noch ab. Die Griechen hatten noch versduedene Zeichen für kurzes und langes O. für kurzes und gedehntes E. Sie besaßen besondere Zeidien für Th, für Ch. und Ps. 
Wie in der Sprache geht audi in der Schrift die fortschreitende Vereinfachung der Bczeidiuungen Hand in Hand mit einer enormen Zunahme der Fülle von Erfahrungen uud Ideen, die 
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durch diese tedinisdien Behelfe des Verkehrs ihren gesellschaftlichen Ausdruck und ihre gesclhdiaftliche Wirkung erhalten. 
Aus einer Ausdehnung gesellsdiaf tlidu r Beziehungen und Aufgaben geboren, fordert die Entwicklung der Schrift weitere Ausdehnung .saldier Beziehungen und Aufgaben. 
Erst im Staate entsteht ein ausgedehntes Bedürfnis für sie. Nur in der Altem Welt kam es zu entwickelten Schriften. In Amerika waren es auch nur clie staatlichen Gemeinwesen der Peruauer und Azteken, die Anfange einer über die primitive ISildermalere! der Indianer hinausgehenden Schrift erreichten. Aber die Ursprünge der eigentlichen Schriften liegen in den grollen Flulh.äiern des Orients der Alten Well, denen des Nil, des Euphrat uud Tigris, des blauen und gelben Flusses, im ägyptischen, babylonischen und dviuesischen Staat erwuchsen die drei groüen Schrift¬Systeme der alten Welt, 
Jedes von ihnen entstand aus einer Bilderschrift, die immer mehr vereinfadit wurde. 
Die chinesische ist dabei über das Stadium der Wortsdirift nicht hinausgekommen. Wold hnupisaehlidi deswegen, weil die chinesische Sprache nur einsilbige Worte kennt. Die ügypusdie und babylonische kamen dagegen so weit, daß sie aus einzelnen Bildern von Gegenständen Silben- und schließlich Lauizeichen entwickelten. Ueber clie ägyptische Schrift sagt Eduard Meyer: 
„Am weitesten for tgesdi ritten von allen ist die älteste von ullen (Schriften), die ägyptisdte. Sic verwendet zwar auch Ideogramme*!, Wort-zcühen, Sifhcnzeichen; aber duneben ist es ihr gelungen, die wenigen em-fachen Bestandteile zu entdecken, ans denen sich alles zusammensetzt che Spraddaute. Für diese hat sie besondere Bildzeidien erfunden, die Uudi-stahen, mit denen sie allerdings urspriiuglidi nur die Konsonanten, nidit die Vokale bezeichnet. Aber sie bringt diese ßudistahcn in systematischen Zusammenhang mit den übrigen Sduift/.ekhen und hat dadurdi ein sehr kompliziertes Schrift System geschaffen," (Gesdiidite des Altertums, J. L, S. 216, 217.) 
Das Wort „erfinden" ist für Buchstaben sehr schlecht angebracht, che in Wirklichkeit nidits sind, als vereinfadite Bilder bestimmter Gegenstände. 
„Die ägyptischen Hieroglyphen", sagt Dümiehen, „aus denen zu bequemerem Gebrauche der Sdneiber durch kursive Ahkürzung die hieralisdien und deuiotisdien Schhftzeidien gesdiaffen wurden, sind samtlich Bilder, genommen aus dem siditbaien Bereldi der Wirklichkeit wie dem unsiditbaren der Phantasie . . . Die Zahl dieser Zeichen, wie sie in der von den Pyrumidenerbauem des alten Reidies bis zur Ptolomäcr-uad Kaisevzcii in Gebrauch gewesenen Hieioglyphenschrift uns entgegentreten, ist sehr groß. Sie beläuft sidi . . . auf wenigstens 4000. Diese ganze große Masse der Hieroglyphen zerfallt in die beiden großen Klassen 
l) ßegriffszeidien. Ein paar Striche, die ein Flußpferd erkennen In r. II. bezeichneten nicht nur das Tier selbst, sondern auch dus. was mim JIIH nln Wr*eu lu'trnditcte. Frechheit PYeveUmftigkeü, den Bosen, K, 
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fler phonetisdien mul ideo^raiiliischen oder der Laut- und Begriffszeidien, voii denen die ersten die Klasse der Lautzeichen aus den einfachen Buchstaben des Alphabets, Vokalen und Konsonanten . . . die mehrfadi homophon (gleichklingend K.) sind, das heißt, gelegentlich vertauscht werden mit anderen Zeichen desselben alphabetischen Lautwortes, . . . und ans den Silbenzeichen bestehen, die in versdiiedener Weise geschrieben werden kennen". (Diitiuchen, Geschidite des alten Aegypten, Berlin 1879, S. 319. 320.) 
Wenn ich einen Gegenstand bildlich darstelle, kann man nidit gut sagen, daß ich das Bild erfinde. Aber auch allmähliche Vereinfachungen der Darstellung kann man nicht gut als Erfindungen betrachten. Für den „bewußten Akt eines einzelnen sdiöpforiBchen Individuums" ist hier kein Kaum. Dodi Meyer lüßl es ohne weiteres aufmarschieren. An cler sdion angegebenen Stelle fährt er fort; 
„Erst sehr viel spater, um das Jahr 1000 v. Clu\. hat ein Phöniker es gewagt, die Sduift allein auf diese Buchstaben (Konsonanten wichen) zu beschranken. Ob er die Zeidirn. die er dafür verwendete, etwa der ägyptischen, hetitrschen, cyprisdien Schrift entlehnl hat, ist nidit zu erkennen und gesthiditlidi ziemlich irrelevant. Das Entscheidende ist dafi [las Element des Einzellautes bereits seit mehr als zwei Jährt au senden von tieft Acgyptern entdeckt war und von dem Phöniker für seine Erfindung U'iiuizt wird." 
Also, nodi wissen wir nicht genau, aus welcher Schrift clie l>hönikisehen Buchstaben entlehnt sind, aber eines weiß Professor Meyer dodi mil größter Sieherhett, daß es e i n Phöniker und nur eltier war, der die kühne Tat gewagt hat. Allerdings, wie es üim gelaug, nun zit veranlassen, daß alle Phöniker sofort sein Alphabet benutzten, wird uns nicht verraten. Aber soviel erfahren wir doch, dafi die große Tat des „schöpferischen*1 Individuums in einer Kntlebnuug bestand. Sein Diebstahl wurde zu einer hrfiudung dadurch, daß er sich nicht das ganze fremde Sdiriftsystem, sondern nur ein Stunk daraus aneignete. 
Gerade diese Aneignung läßt sidi aber sclir einfach erklären, uhne jedes Diktat eines einzelnen. Jedes der Sehriftsysteme, aus denen das phönikische entnommen sein mag, sei es das ägyptisdie oder das babylonische oder ein davon abgeleitetes, war äußerst kompliziert dadurdi, daß es die Spuren seiner Entstehung an sidi trug. Alle die Ideogramme und Silbenzeichen der Hieroglyphen /,. B., mit denen die Sdiriftgelehrten Aegyptens von Jugend auf vertraut waren, mußten den fremden Kauflenteu, die in das Land kamen und die nicht von seinen Ueberliefcrungen beschwert waren, als etwas LJeberflüssiges erscheinen. Sie legten den Hauptwerl auf clie Lautzeichen und verzichteten auf die anderen mn-Hläudüdien und sdiw erfäll igen Bilder. Jedes rückständige Volk kann von einem früher entwickelten lernen. Aber von anderen lernen heißt nicht geistlos das bei ihnen gefundene nachahmen, VOLulom ihnen das entnehmen, was man braudien kann und es den eigenen Bedürfnissen anpassen. Der Neuhhizukouiuiende hat den Vorl.eil, in dem bei dein Vorbeigekommenen gewordenen das 
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veraltete, aber in der Tradition festgewurzelte, von dem neuen, brauchbaren, Icichier sdieicleu zu können, als der in der alten KuHur groß gewordene. Das neue Volk bat den Vorteil, nicht zu den Enkeln das allen zu gehören. Wenn es ihm leidit fällt, das überflüssig gewordene Alte aufzugeben, so bedarf es dazu nicht des Erfindergeistes eines schöpferischen Individuums. 
Ebensowenig kommt ein sohher in Betracht für die Ueber-traguug des phönikischen Alphabetes zu anderen Völkern nadi dem Osten (Semiten usw. bis nadi Indien hin) und nadi dem Westen, Griechen und Lateiner, deren Alphabet dann der ganze europäische Kulturkrcis übernommen hat. Der Austausch von Waren, nidit der von Gedanken, bahnte ihm den Weg. 
Aus praktischen Bedürfnissen geboren, fand die Schrift audi ihre früheste Anwendung in der Praxis. Darauf weist der große Kenner des Altertums und besonders Aegyptens, Eduard Meyer, ebenfalls hin: 
„Mit dem Moment wo clie Sduift erfunden ist, beginnt iltre Verwendung für alle Zwecke des praktischen Lebens, die sofort außerordentlich große Dimensionen annimmt. Sie sdiafft einen Berufsstiuid der Gelehrten, der Schreiber, deren Hilfe hei aller über die rein mechanischen Besdiäf-tignngen hinausreichenden Tätigkeit nnentbehrlidi wird und die daher auf die Gestaltung des Lebens, vor allem des Staats, des Rechts und der Religion, entscheidend einwirken. Die Schrift ermöglidit, einen momentanen Vorgang «lauernd festzuhalten und für die Zukunft zu fixieren: sie wird datier bei jedem Reditsgeschüft und bei jeder staatlichen Aktion angewandt, aber audi im privaten Leben, sobald es sidi in größeren Dimensionen bewegt und daher mit größeren Zeiträumen (und oft auch Entfernungen K.) rechnen mußT z, 13. hei der fJrmittlimg der Einkünfte eines Gutes, der Lieferungen der Arbeiter und Hörigen usw. Dazu kommen dann Briefe, schriftliche Anordnungen und ähnlidies. Ferner legte man z, B. die Bräuche und Formeln eines Rituals, religiöse Hymnen, Rechtssätze, praktisdie Regeln der Medizin nnd anderer Künste schriftlich fest — die Anfänge einer traditionellen Literatur." (Geschidite des Alteitunis, I., 3., S. 216, 219.) 
Gegen diese sicher im ganzen sehr zutreffende Darstellung möchte ich nur zweierlei einwenden. Im Anfang läßt sie die „Erfindung".der Schrift und ihre praktische Anwendung als zwei voneinander getrennte Momente ersdieinen: Zuerst wird die Schrift „erfunden*'. Dann, sobald sie da ist, wird sie „sofort in außerordentlich großen Dimensionen1' angewandt. Nun weist Meyer selbst auf die Jahrtausende währende Entwicklung der Schrift hin. Auf welchem Punkte ihrer Entwicklung wurde sie taugiidi dazu, in der Praxis angewendet zu werden? Und durdi welche Triebkraft, durch welches Motiv wurde sie entwickelt in den Jahr Jausenden, ehe sie „sofort*" in der Praxis anwendbar wart* Wozu beschäftigten sich clie Menschen mit ihr, solange sie in der Praxis nicht verwendbar war? 
KR ist offenbar, die Schrift und ihre Anwendung in der Praxi» niii.v.^i .• n Ii \u\icinander und durdicinnnder ©Ätwidceli (min n : 
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ist bei jedem technischen Behelf der Fall — und die Schrift ist ein solcher als Mittel den Verkehrs. Zuerst muß das praktische Bedürfnis nach ihr entstehen, dann beginnen die Versuche, auf Grund der gegebenen Erfahrungen und der vorhandenem Hilfsmittel dem Bedürfnis zu entsprechen. Diese Ver&udie bringen neue praktische Erfahrungen, die erfolgreichere tedinische Einrichtungen ermöglichen, die wiederum neue, praktisch© Bedürfnisse nach sich ziehen, und so enlwidceln sich diese in steter Wedise.lwirkung zwischen der Praxis und den ihr dienenden Hilfsmitteln. 
Oder, um einen anderen Vergleich zu gebraudien: Die Spradi-zentren, die das menschliche Gehirn von dem jedes anderen Tieres unterscheiden, können sidi nicht gebildet haben vor der Spradie. Diese wieder ist unmöglich ohne Sprachzentren. Es ist nur denkbar, daß sich beide in steter Wcdiselwirkung miteinander und durcheinander entwickelt haben-
Und ebenso die Praxis des staatlichen Lebens, des Waren- und Geldverkehrs und die Sdirift. 
Aus dem Staat entsprangen die nenen Bedürfnisse, die eine vervollkommnete Schrift nötig madUen, und in dem Maße, wie diese vollkommener wurde, konnten die Gesdnifte des Staates und die Geschäfte cler oberen Klassen besser geführt werden, konnte der Staut sich ausdehnen und vermochten Grundherren wie Kauf-leuie mehr Mensdien auszubeuten. 
Praktischen Zwecken, nidit etwa der Poesie diente die Schrift zunächst. Und das ist leidit begreiflich. 
hange, ehe die Schrift sich zu entwickeln begann, hatte die monsdilidie Sprache schon einen hohen Grad der Ausdrucks¬fähigkeit erlangt, wie so viele Lieder von Naturvölkern dartun. Die Bilderrätsel, weldie die Schrift in ihren Anfängen darstellte, waren nicht geeignet, die Kraft, die Feinheit, die Präzision der poetischen Spradie wiederzugeben. Und die Miene, die Geberde, der Tonfall, die bei dem mündlichen Vortrag die Wirkung einer I )ichtung unterstützten, sie fielen bei schriftlicher Wiedergabe weg. Die Schrift mußte einen hohen Grad der Vollkommenheit erlangt haben, ehe sie aufhören konnte, ein Hemmnis poetischer Dar-itellymj zu sein und man beginnen konnte, poetisdie Sdiöpfungen in ihr festzuhalten. Die bonierisehen Gedidite wurden lange Hthnn rezitiert, ehe sie niedergeschrieben wurden. Dies geschab erst im siebenten Jahrhundert v. Chr. 
Ueber dieses Jahrhundert sagt Beloch: 
„Freilich diente die SchriTt auch jetzt fast aussdilicßlidi praktischen Aveiken. Ks gab noch kein lesendes Publikum. Die Literatur, wenn man tlim-ii Ausdruck schon anwenden darf, war nodi durchaus für den münd-tldlcn Vortrag bestimmt und infolgedessen blieb die poetische Form liarrschend." (Belach, Griechisdie Geschichte, I., 1., S. 309.) 
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Das galt selbst für die Philosophie. Noch im sechsten Jahrhundert bedienten sich die ersten Aaturphilosophen Joniens der poctisdien Form und sie trugen ihre Gedanken bloß mündHoh vor. Selbst 'lindes (um 550 v. Chr.) hinterließ „nodi nichts SdmftHobcs, wenigstens nicht über philosophische Fragen1' (ßeloch, 1., 1., S. 458). Ebensowenig Pythngoras, (um 530). Von dem Philosophen Xeno-plianes (zwischen 560—460) sagt Bcloch: 
,Als begabter Dichter, vielleicht von Hans aus Rhapsode, wählte er dafür (für die Verkündigung seiner Lehren, K.) die poetische Forin, die einzige» in der damals, wo es ein lesendes Publikum nodi kaum gab. ein literarisches Werk weitere Verbreitung erlangen konnte. Er folgte dabei dem 'Vorbild cler Orploker redit im Gegensatz zu den anderen jonischen Weisen dieser Zeit, die nur für einen engen Freundeskreis geschrieben oder, wie Thaies und Pvthagoras, nur durch mündliche Leine gewirkt hatten." (Bcloch, t, 1., S. 441.) 
Noch ein Jahrhundert spater hielt ein Mann wie Sokrates es nicht für notwendig, seine Gedanken schriftHdi zu fixieren. 
Man sieht, uhht. zu Zwedaui künstlerischer oder Wissenschaft¬lieber Darstellung wurde die Sdirift erfunden. Sie erstand ans den Bedürfnissen der Slaaienlenker, der Kauflente uud Wucherer. 

Siebentes Kapitel. Die Wissenschaft, 
Wohl ist die Schrift nidit aus poetischen oder wissenschaftlichen Bedürfnissen entsprungen. Denen konnte die Schrift in der Zeit ihrer Anfange noch gar nicht entsprechen. 
Aber allerdings erwächst ans ihr allmählidi die Basis der Wissenschaft, indem sie es ermöglicht, eine Fülle von Erfahrungen aufzusammeln, die weit über das Ausmaß dessen hinausgeht, was der einzelne aus persönlichen Mitteilungen seiner Umgebung erfahren kann. Doch geht Eduard Meyer zu weit, wenn er aus dem Schreibkundigen gleich einen Gelehrten madit. 
Hier kommen wir auf den zweiten Einwand, den wir gegen seine oben zitierten Ausführungen zu erheben hätten. Er schreibt: 
„Oie Schrift sdtafft einen Berufsstand der Gelehrten, der Schreiber, deren Hilfe bei alier über die rein meehanisdicn Beschäftigungen hinausgehenden Tätigkeit unentbehrlich wird und die daher auf die Gestaltung cles Lebens, vor allem des Staates, des Redits und der Religion, entsdieidend einwirken." (5. 21 &) 
Hier wird die Bedeutung des cler Schrift Kundigen als soldien doch sehr überschätzt. Man mag ihn einen Schriftgelehrten nennen, über ein Gelehrter ist er darum nodi lange nicht. Ein Sdireiber, der ISuch führt über die Eingänge und Ausgänge des Gutes, wird dudunh noch nicht mehr zu wissensdinftlieheui Denken befülugl nln der (iuisurbeiier. 
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Und gar die „entscheidende Einwirkung'4 des Sdireibers auf das geseHsdiafiliche Lebenl Wenn zwei Kaufieute miteinander einen Vertrag schließen, hängen dessen Bestimmungen doch von iimen ab und von den Verhältnissen, unter denen sie tätig sind, nidit von dem Schreiber, der den Vertrag zu Papier oder Papyrus bringt. Und wenn ein Schreiber die Niederlage eines Pharao als Sieg verzeichnet, so ändert das an dem wirklichen Ergebnis cles heldzuges gar nichts. Uebrigens würde der Schreiber die Lüge nicht wagen, wenn sie ihm nicht von seinem Herrn befohlen würde. 
Eduard Meyer sagt selbst einmal: 
„Wenn in einem in den Schreibschulen vielfach abgesdiriebenen Literaturdenkmal dieser Zeit (um das Jahr 20Ü0 v. Chr. herum) in der [.ehre des Tu auf. an seinen Sohn Pepi, das -Elend und die fortwährenden Pludcereicn alier anderen Berufe in drastisd^en Farben gemalt und dafür die Laufbahn des „Schreibers" (des Beamten), der ihnen allen zu kommandieren hatte, als die allein würdige gepriesen wird, so spricht daraus, so vieles im einzelnen an den Sdülderungen richtig sein wird, dodi ein einseitiger und sehr bornierter BeamtenJiodä mut." {Geschidite cles Altertums, I.. 2, S, 249, 250.) 
Das stimmt. Aber die Ueber Schätzung dessen, was Schreibarbeit leistet, liegt den Intellektuellen aller Zeiten und Lander nahe, nicht bloß den Schreibern des mittleren Reidies in Aegypten. Sie liegt jeder idealisiisdfen Gesdddrtsaufiassung zu Grunde, auch ttoi' de« Professor Meyer, die alle im Grunde auf der Ansicht beruhen, daß clie „Schreiber'1 es sind, die die Gesdiidite machen und nüt der Gesellschaft anfangen, was ihnen beliebt. 
Damit Söll natürlich keineswegs behauptet werden, daß vom Standpunkt der mat e rial ist is dien Geschieht sauf fassnng aus die Sdirift keine Bedeutung habe. Dem widersprechen schon unsere bisherigen Ausfii Ii rangen. 
Aber wenn mancher glaubt, die Macht im Staate entspränge uns der Kenntnis defl Lesens und Schreibens, so müssen wir den entgegengesetzten Standpunkt Vertretern Diese Kenntnis ist; lange Zeit hindurch ein Auslluli cler Macht. 
Es waren die Bedürfnisse der herrschenden Klassen im Staat, die zur Entwicklung der Sdirift führten. Und darum ist deren Kenntnis zunächst auf die herrschenden Klassen und deren Werkzeuge beschränkt. Die arbeitenden Massen, namentlich die Bauern, die in der alten Enge des Dorfes weiter arbeiten, bedürfen der Sdirift in keiner Weise. Sie verlangen nicht nach ihr und niemand Morgl. dafür, daß ihnen deren Kenntnis vermittelt wird. 
Jene höhere Bildung, die auf der Kenntnis des Lesens nnd Sihreibens beruht und im Laufe der Jahrhunderte alhnählidi duraus hervorgeht, sie bleibt vielfach bis in unsere läge ein Privilegium der Ausbeuter und ihrer Werkzeuge. 
Damit sei nidri gesagt» daß jeder Ausbeuter ihrer teilhaftig wird und bedarf. 

12* 
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In demselben Malle» wie die Schritt, entwickelt sich mit der wachsenden Ausdehnung nud Kompliziertheit des Staates auch die Arbeitsteilung unter den herrsdienden Klassen und ihren Werkzeugen, Vor allem die zwischen Kriegswesen und Zivilverwaltung. Viel früher als jenes, bedarf diese der Schrift. Die Kriegsleute kommen noeh lange ohne Lesen und Schreiben aus, nachdem sdion die Manner im Zivildienst sidi dieser Künste bemächtigt haben und bemächtigen mußten. 
Karl der Große hat das Fränkische Reith gewaltig ausgedehnt und es erfoigreidi verwaltet Aber sein Biograph Einhard muß von ihm mitteilen, daß er das Schreiben nur versudite. Doch begann Karl diese Versuche zu spät, als dafi er es zu einiger Fertigkeit hätte bringen können. Fr wäre wohl seiner Regentenaufgabe kaum gewachsen gewesen, wenn ihm nidit die ganze Organisation der römischen Kirche zur Seite gestanden wäre, deren Mitglieder nidit nur Lesen und Schreiben, sondern nodi ganz andere Künste verstanden. 
Zwischen der Entwicklung des stets wachsenden Staates und der Masse des mit Hilfe der Sdirift sich aufhäufenden Wissens besteht ein gewisser Parallelismus. 
Die verstaatlichen Gemeinwesen waren so eiufadi, d ie sozialen Zusammenhänge in ihnen so leicht zu übersehen und zu begreifen, dafi sie sidi ohne Mühe, fast von selbst durch das Zusammenwirken aller Beteiligten zu einem Ganzen zusammenschlössen. Die Organisation dieser Gemeinwesen war etwas Gewordenes, nichts planvoll Gesdiaffenes. 
Der Staat dagegen ist etwas gewaltsam und bewußt Geschaffenes. Er entspringt nicht aus dem spontanen Zusammenwirken seiner Bewohner. Er wird ihrer Mehrheit durch eine Minderheit aufgezwungen. Er fallt Gegenden und Volksschichten des versdiiedensten Gharakters, mit den verschiedensten Lebensund Produktionsbedingungen uud den versdiiedensten Interessen zusammen. Immer wichtiger wird die Aufgabe des Staatsmannes, alle diese verschiedenartigen und oft gegensätzlichen Zusammenhänge in einer Weise zu vereinigen, die einen dauernden Gesamt¬Zusammenhang zwischen ihnen herstellt, der nicht durch ihre Widersprüche gesprengt wird. 
Das kann der Staatsmann nidit nadi Belieben herbeiführen. Die Staatsverfassungen, die rein idealistisch entworfen, das heifit nur ausgedacht werden, um einem bestimmten Bedürfnis zu dienen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, eine bestimmte Idee durchzuführen ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit, erweisen sich nicht als lebensfähig. Der Staatsmann muß ausgehen von den wirklichen Verhältnissen und ihnen die Organisation des Staates anpassen. Sein Ziel ist stets dessen Lebensfähigkeit, clas heifH aber nidits anderes, als die Erhaltung des Regimes der herrschenden KIUMHU, Denn ohne dieses luirt der Staat auf zu sein, Wenigsten* 
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galt das bisher. Von den neuesten Erscheinungen werden wir erst am Schlüsse dieses Buches handeln. 
Geschieht die Entwicklung des Gemeinwesens im verstaatlichen Stadium vielfach unbewußt, so wird das Arbeiten an ihr im Staate immer mehr zu einer auf bestimmte Ziele gerichteten, auf eingehender Kenntnis der mannigfaltigen Verhältnisse beruhenden bewußten Tätigkeit. Was allerdings, das sei nochmals wiederholt, nicht bedeuten soll, daß die Politiker den Staat nach Belieben formen können, Sie werden nur so weit Erfolge erzielen, als sie auf einer Erkenntnis der bestehenden MaditVerhältnisse und der Bedürfnisse und Fähigkeiten der Volksschichten beruhen, auf deren Tätigkeit der Staat aufgebaut ist und die ökonomiseh bedingt sind. 
Aehnlich geht es mit dem Wissen. Im vorstaatlidien Stadium ohne Schrift ist der Umfang des Wissens klein, allen zugänglich und auf alle, bei der Gleichheit der sozialen Bedingungen in übereinstimmender Weise wirkend. Die Sdilüsse, die aus den Erfahrungen aller gezogen werden, sind kollektive Ansdiauungen, die in allen in gleicher Weise entstehen, und die, da sie von allen geteilt werden, als seibstverständlidi gehen, kritiklos hingenommen werden. Es kommt natürüdi darauf an, daß keine von ihnen im Widerspruch zu jener besonderen Praxis steht, deren Erfahrungen sie entspringt und deren Wcitcrführung sie beeinflußt. Ob aber die einzelnen Ansdiauungen im Widersprudi untereinander stehen, das ist nicht eutsdieidend. 
Das ändert sich, sobald die Ausdehnung des Verkehrs im Staat und durch den Staat und das Festhatten der dadurch herein¬strömenden neuen Erfahrungen eine Akkumulation massenhaften Wissens herbeiführt, die erdrückend wirkt, wenn es nicht gelingt, die ungeordnete Masse zu ordnen, und alle die Fülle der Widersprüche aufzuheben, die sich in den von verschiedenen Völkern des Staates geholten mannigfachen Anschauungen finden, aus deren Zusammenfassung das in der Schrift niedergelegte Wissen zunächst besteht. 
Wie im Staate, •wird es nun auch im Wissen notwendig, alle die einzelnen Zusammenhänge der verschiedenen Erfahrungen, die es enthält, in einem widerspruchslosen Gesamt Zusammenhang zu ordnen. Damit entsteht aus dem zusammenhanglosen Wissen der Vorzeit die W issensdiaft. Deren Streben nach Herstellung des Gesamtzusammenhanges im Wissen wird allerdings im Laufe ihres Fortsdiritts wieder dadurch beeintxaditigt, daß sich das Wissen in einer Weise mehrt, die es unmöglich macht, daß es audi der größte Gelehrte ganz umfaßt. Immer mehr mndit sich eine Spezialisierung in einzelne Fächer geltend, die allerdings immer wieder nach Zusammenhang streben müssen. Trotzdem gelten tfrrnde heute wieder die sogenannten Geisteswissenschaften als «oleho, deren Gebiete mit denen der Naturwissenschaften nichts 
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gemein haben, so daß beule einander ebenso widersprechen dürfen, wie die versdiiedenen Ansdiauungen des kollektiven Denkens der „piälogisdiei^' Zeit, etwa der Botokuden, einander widcrspreihen. 
Die Gesamtheit des Wissens und damit die Wissenschaft umfaßt natürlifh zahlreiche Gebiete, die für den Staatsmann als solchen gleichgültig sind. Aber die Schrift und in ihrem Gefolge die WissensdiaÜ, entwickeln sich im Staate und durch den Staat und er ist es vor allem, der das Denken der Gelehrten und Welt¬weisen am meisten beschäftigt. Wie cler Staat einzurichten sei und wie sich der einzelne im Staat zu verhalten habe, wie zu ihm selbst und wie zu den Staatsbürgern, das sind Fragen, die audi heute noch viele Philosophen in erster Linie interessieren. Noch mehr war dies der Fall in den alten Staaten. Soweit man über die unerbittliche Natur nachdenkt, forscht man nach ihren kausalen notwendigen Zusammenbangeu. Dabei fällt es niemand ein, zu untersuchen, wie die Natu r eingerichtet sein soll; dagegen erscheint das Sollen der Menschen in Staat und Gesellschaft als die wichtigste Frage, sobald clie Einheit der vorstaatliehen Gemeinwesen aufgelöst ist, in der das Verhalten der einzelnen zu ihm und dessen Beschaffenheit uls Selbstverständlichkeiten gelten. Im Staate mit seinen stets wachsenden uud stets vorhandenen inneren Widersprüchen ersteht früh die Frage» wie soll der einzelne sich zum Staate stellen, wie soll er seine Nebenmenschen behandeln, wie soll der Staat beschaffen sein. 
Das kausale Forschen ist dem Mensdicn, wie schon dem Tiere angeboren. Aber es erstreckt sich zunächst nur auf praktische Einzelfälle. Das Streben, die ganze Welt in einen kausal verknüpften Gesamtzusamnienhang zu bringen, ersteht dagegen später als das Forschen nach einem 'eleofogisdten Gesamt-zusamenhang in Staat und Gesellschaft. Die ganze orientalische Philosepliie ist über dieses letztere Stadium nickt weit hinausgekommen. 
Das hödistentwickelte Volk des Ostens sind die Chinesen. Ihre Philosophie kennzeichnet Pesdiel sehr gut mit den Werten: „Seit unserem geistigen Erwachen, seit wir als Mehrer der Kultur-sehätze aufgetreten .sind, haben wir unverdrossen mit den Schwei Ii perlen auf der Stirn nur nadi einem Ding gesudit, von dessen Dasein die Chinesen keine Ahnung haben und für das sie audi schwerlich eine Schüssel Reis geben würden. Dieses eine unsiditharc Ding nennen wir Kausalität. An den Chinesen haben wir eine angewählte Menge von Erfindungen bewundert und von ihnen uns angeeignet aber wir verdanken ihnen nidd eine einzige Theorie, nicht einen einzigen tieferen Blick in den Znsamaieifa hun^ und clie nächsten1) Ursachen der fcrsdicimi Ilgen." (Völkerkunde, S. 399, 400.) 
Indessen kann sieh keine Siaatsphilosophio dauernd auf Siitenspriühlein und Spekulationen über den absolut besten Staat 

I) Wollte PesKiwI nidit nagen: wdio letzten"? K. 
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beschränken, die einen wie die anderen bleiben für die menschliche Praxis wirkungslos. Das schon vom Tier ererbte Kausalbedürfnis ist So stark, daO man sich nicht viel mit sozialen und politischen Verhältnissen beschäftigen und Wissen über sie sammeln und verarbeiten kann, ohne in ihnen kausale Zusammenhange zu entdecken, auch wenn man nur teleologisch forschen will. 
Mit der Fülle sozialer und politischer Erfahrungen, clie der Staat in stets steigendem Maße lieferl. und die durch die sdirift-Mehe Festhaltung immer mehr aufgehäuft werden, bildet sich daher eine zunehmende Menge von Einsichten m das Wesen, die Aufgaben, die Hilfsmittel des StaateSj die nur eleu literarisdi Gebildeten zugänglich sind. Sie zu beherrschen, ist notwendig für jene, die den Staat zu verwalten haben, entweder als Mitglieder der herrschenden Klasse oder als deren Beauftragte. 
Wer diese Einsichten nicht besitzt, cler ist unfähig, an der Verwaltung des Staates sowie an seiner Formung, seiner Gesetzgebung teilzunehmen. 
Die Massen der arbeitenden Klassen wurden, wie wir schon gesehen, durch ihre Lebensbedingungen nicht veranlaßt, sich mit der neu aufkommenden Kunst des Schreibens uud Lesens und. mit den dadurch vermittelten Kenntnissen vertraut zu machen. Und wenn sie es versucht hatten, wäre es ihnen schwer gefallen, da sie oft ganz in der Tagesfron aufgingen, um den Ansprüchen der Ausbeuter geredit zu werden. 
Wo aber eine arbeitende Klasse begann, sich gegen die herrschenden Klassen aufzuleimen, und, um das besser tun zu können, versudite, lesen und sdireiben zu lernen, wurden sieh die LTerr-scher dessen bewußt, welch groOen Schutz die Unwissenheit der Massen für sie bedeutete. Sie boten dann alles auf, diese Unwissenheit künstlidi aufreehizuhaUem 
So wird neben der brutalen Gewalt des Kriegsmannes das höhere Wissen des Gebildeten ein neues Mittel der Klasse.nhcrr-sdiaft. Und der Kampf der arbeitenden Massen gegen die. Ausbeuter muß sich nidit bloß die freie Verfügung über die im Produktionsprozeß angewandten Produktionsmittel und über die freie Betätigung im Staate, sondern audi die Brechung des Privilegiums aufs WTissen zum Ziel setzen, 
Allerdings dies letztere Ziel maduen die Ausgebeuteten bisher nur selten zu dem ihren. Erst in den letzten Jahrhunderten sind die Bedingungen dafür erstanden, daß sie noch Wissen streben und es erreichen. Den Drude der politischen Unfreiheit und des Mangels an Produktionsmitteln spürt ohne weiteres jeder. I >ugegen, um die Bedeutung des höheren Wissens zu erkennen. niiiO, man in neue Verhältnisse geraten, die dessen Bedeutung • nlltüHen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, es zu erwerben. 
Der Bauer, der in alten, überkommenen Verhältnissen weiterlobt, hält dies toii seinen Vätern mündlich überlieferte Und 
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durch die Praxis von Jahrhunderten erprobte Wissen für völlig ausrcidiend für seine Zwecke. Die Weisheit der Bücher verachtet er. Dodi seine Unwissenheit führt ihn audi zu dem entgegengesetzten Extrem, zu der Ueber Schätzung dessen, was in den Büchern steht. Er laßt sidi einreden, manche von ihnen enthielten übernal ürl idie Weisheit, goftUdie Offenbarungen, die nur wenigeu Begnadeten zugänglich seien. 
Heute, im Zeitalter der Naturwissenschaften, ziehen es die gebildet sein Weilenden vor, die Ansicht zu verbreiten, die Unwissenheit der arbeitenden Massen sei die Folge ihres angeborenen Mangels an Intelligenz als Mitglieder einer tieferstehenden Rasse. Darum sei es für sie ganz vergeblidi, die geisüge f lohe der von der Natur begnadeten herrsdienden Klasse zu erreichen, eine Höbe, die uns beute Hakenkreuzler und Faseisten so eindrucksvoll demonstrieren. 
Das ist natürlidi Unsinn. Aber daran ist nidit zu zweifeln, chiß die -Schrift und die aus ihr hervorgehende Wissenschaft lange Zeit hindurch nicht Mittel waren, die ganze Masse der Bevölkerung des Staates geistig zu heben, sondern vielmehr Mittel, die Üeberlogenbeil der herrschenden Klasse über die Ausgebeuteten, die zunächst nur auf kriegerischer Uebermadit beruhte, auch zu einer geistigen Ueberlegenbeit zu maehen. Einzelne begünstigte Sdiichten der oberen Klassen konnten sich nun zu gewaltigen geistigen Leistungen aufsdiwingen, indes die Masse des \olkes auf dem Niveau des Wassens stehenblieb, auf dem sie bei Beginn des Staates gestanden war, und das im Verhältnis zu dem Fortgang der Wissensdiafi in den höheren Regionen der Gesellsdiaft immer mehr als völlige Unwissenheit erschien. 
Ja, es konnte sogar absolute geistige Degradation der arbeitenden Massen eintreten durch ihre UcberhäuFung mit eintöniger, geisttötender Arbeitscpjal und durch den Mißbrauch der geistigen Ueberlegenhcit jener herrschenden Schichten, die nicht durch ihre kriegerische Kraft, sondern durch ihr höheres Wissen ihre Stellung als ausbeutende Klasse behaupteten und auf den gröbsten Aberglauben spekulierten, um jeden zu schrecken, der aü ihrer Goitähnlichkeit zweifeln oder gar — der Gipfel der Gottlosigkeit — die von ihnen geforderten Tribute besdmeiden wollte. 
Wie der Staat, wird auch die aus ihm erstehende Schrift und Wissenschaft als der Inbegriff alles Hohen und FlerrHchen gepriesen, das die Menschheit hervorgebracht hat- Aber dank dem engen Zusammenhang ihres Ursprungs mit dem Staate haben die« Errungenschaften seinen Klassendiarakter nicht überwunden, sondern verschärft. Alles Hohe und Herrliche den oberen Klassen, Don unseren vermehrtes Elend, vermehrte Rohheit und Unwi»Beu-heil, aus denen dann geschlossen wird, daß die tiusgcbeutelcn 
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Klassen selbst daran schuld seien, wenn sie es nicht so weit gebracht hätten, wie ihre Ausbeuter. 
Je heller das Licht der Wissenschaft erstrahlt, um so schwärzer — im bisherigen Staat — die Nadit der Unwissenheit der arbeitenden Massen, die aus derselben Staatsordnung stammt, wie die glänzend aufsteigende Wissenschaft. 
Achtes Kapi t e 1. Das Geld. 
Mit dem Handel, der seit dem Aufkommen des Staates rasch größere Dimensionen annimmt, ersteht das Bedürfnis nach einem Mittel, das den schwerfälligen Austausch von Waren untereinander erleichtert, das ferner einen eigenen Wert besitzt und es ermöglicht, genauer das Wertverhältuis zu messen, in dem die Waren aneinander stehen. Endlich ein Mittel, dessen Gebraudiswert und Tauschwert sidi im Laufe der Zeit nur wenig verändert, so daß es möglich wird, die Profite des Handels aufzustapeln, um mit der angesammelten Summe größere Wirkungen erzielen zu können, sei es, um Bauten aufzuführen oder Sdiiffe herzustellen, ein Landgut zu erstehen usw., oder sei es audi nur, um längere Zeit ein arbeitsloses Genuß leben führen zu können. Das gleiche Bedürfnis nach der Unverändexlichkeit des Wertes dieses Mittels erstand für die Wucherzinsen. 
Das Mittel, das zur Befriedigung dieser Bedürfnisse dient, war lune besondere Ware, die zu Geld wurde. Ein Verkehrsmittel, ebenso wie Sprache und Schrift; ebenso aus dem Verkehr der Mensdien, aber auch aus dem Bedürfnis nach dem Festhalten des Frworbenen hervor gewachsen, wie diese. Ebenso wie sie geworden, nicht erfunden, wenn auch in seinen höheren Formen mannigfachen bewußten Regelungen durch den Staat unterworfen. 
Ueber das Wesen, das Werden und Funktionieren des Geldes hat, Marx bereits erschöpfend in seiner „Krittle cler politischen Oekonomie" und im „Kapital" gehandelt. Im Anschluß an ihn uud seine Werttheorie., die allein das Geld befriedigend erklärt, habe auch ich schon mehrfach darüber geschrieben. Oft Gesagtes darüber zu wiederholen, ist hier wohl nicht notwendig. Ich darf mich daher im folgenden kurz fassen. Wer meine Ansdiauungen über das Geld ausführlicher kennenlernen will, den verweise ich auf das 7. Kapitel meines Buches; „SozialdemokratEsche Bemerkungen zur Ucbergnugswirtsdiaft". (Leipzig i9iS, S. 106—15b.) 
Das Geld ist in seinem Ursprung eine Ware, die jeder brauchen kann, jeder nimmt. Solange eine solche nidit auftrat, tlfi war es notwendig, daß derjenige, der eine Ware auf den Markt ImidiUs einen Abnehmer fand, der nicht nur ihrer bedurfte, Noudorn der auch, im Austausch dagegen, über eine Ware verfügte, 
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die der andere selbst braucht«. Die Umsätze der Waren wurden sehr erleichtert, wenn jeder sich daran gewohnte, seine Ware gegen eine von allen akzeptierte umzutauschen. 
Nidit minder wichtig wie als Zirkulationsmittel wird das Geld als Wertmesser, aber audi als Mittel der Anhäufung, cler Akkumulation von Reichtum an sich. 
Da bei hoher Entwicklung des Warenhandcls, großer Regelmäßigkeit und Sicherheit des Verkehrs, die Geld wäre für die Zirkulation durch bloße Anweisungen auf sie ersetzt werden kaum glaubt man vielfndi,, das Geld sei gar keine Ware, sondern nur eine Anweisung auf eine solche. Und da der Staat durdi seinen Stempel die Echtheit und VolhvertigkeiL bestimmter Stücke der Geldware verbürgt, wodurdi es zur Münze wird, so meint mandier auch, es sei der Staat, der das Geld schafft uud seinen Wert festsetzt. 
Erst jüngst in der Zeit cler I nflation haben wir alle am eigenen Leib verspürt, wie gefährlidi diese Irrtümer werden können. 
Sie beziehen sidi aber bloß auf die Funktion des Geldes als Mittel des Warenumlaufs. Sic vergessen ganz, daß es auch als Wertmesser zu fungieren hat. Als soidier muß es den Wert einer anderen Ware an dem eigenen messen, was unmöglich ist, wenn es selbst keinen Wert hat, ein bloßer Papierschein ist. 
Wo immer zwei Waren miteinander getnusdit werden, wird steis der Wert der einen an dem der anderen gemessen. Je mehr die eine von jedermann im Austausch angenommen wird und sidi dadurch von den anderen untersdieidet, um so mehr wird es Gebrauch, daß der Wert jeder Ware in bestimmten Mengen dieser einen allgemein akzeptierten Ware gemessen wird, diese Menge als der Preis gilt, der für sie zu zahlen ist. 
Je höher entwickelt der Warenverkehr, je mehr er aufhört, ein gelegen!lidter Vorgang zu sein, je mehr er an manchen Punkten, den Markten, sich regelmäßig wiederholt, je zahlreicher und mannigfaltiger die Waren, die auf den Markt kommen, desto mehr wird die eine bevorzugte Ware zum allgemeinen lausch¬mittel. Sie entvkkelt dabei gleidizeitig ibre Funktionen als Wertmesser uud als Zirkulationsmittel. Sie muß aber nidit immer bei derselben lausch Operation beide Funktionen nnsüben. In den Anfängen des Warenverkehrs kommt es oft vor, daß die Geldware nur als Wertmesser dient, als Ausdruck des Preises der Waren, ohne daß mit Geld bezahlt wird. Es findet vielmehr Natu raitausch statt. 
„Die alten Aegypter 13. gebrauchten im dritten Jahrtausend VQFr unserer Zeitrechnung schon Kap f er und Guld f nicht Silber) alsGehlwnrt HÜB allgemeinen Wertmesser der Waren. Aber die in Geld ihrem Werk' muh gemessenen Waren wurden nieist ia natura gegeneinander umgeülUHelit," „So wurde bei einer dieser T aus di Ii and hm gen z. B. ein Stier gt1 La lisch (f Un Werl wurde fcslgesel/l auf im Knpferntnu (14,4 Kilogramm Kupfer^ Fflr ihn wurde gegeben eine Matte, die auf 23 Utuu ungeaetzt WUt 
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5 Maß Honig zu i Utnu, 8 Maß Oel zu 10 Utnu. and nodi 7 andere Dinge für den Rest" 
„liier fungiert das Kupfer nur als Wertmaß. Es hätte als Zirkulationsmittel funktioniert, wreuu der Besitzer des Stieres für ihn 119 Kupfer-utnu ausgezahlt bekommen und für diese dann die Matte und die übrigen Gegenstände, gekauft hättet" 
..Daß es im alten Aegypten mehr als Wertmaß wie als Zirkulationsmittel fungierte, rührte wohl daher, dafi das Kupfer als Gebrauchsgegenstand zu sehr gesudit war. Gerade dieser Unistand machte es selir geeignet zur Geldware, hinderte aber solange seine Produktion nidit sehr augedehnt war, seine Anwendung als Zirkulationsmittel, denn solange es als solches umlieft war es natiirlidi industriell nidit verwendbar." (Kautsky. ^Sozialdemokratisdie Bemerkungen zur Ueber gangs wir tsdiaft, S, Iii.) 
Natiirlidi genügt es nidit. daß eine Ware allgemein gern genommen wird, nm sie zur Geldware zn machen. Es müssen nodi andere Eigenschaften dazu kommen. So WerlbestäiicligkeitT die nicht bloß eine Beständigkeit ihrer Produkti'on^bodingungen, sondern auch der Qualitäten erheisdir, die ihren Gebrauchswert bestimmen. Ferner die Möglichkeit ihrer Teilbarkeit in kleine und kleinste Stücke, deren jedes den gleichen Gebraudiswert hat, wie die großen Stücke, so daß sie sich bloß durch die Mengen von Arbeit untersdieiden. die jedes von ihnen darstellt. 
Es gibt nur wenige Produkte, bei denen diese Vorausseiznngen zutreffen. Sie fehlen z, B. bei Tieren und darum hat sich auch clie Verwendung von Rindern als Geld, die bei manchen Viehzüchtenden Nationen aufkam, nicht behaupten können. Als Wertmaß mag es nodi einigermaßen gegangen sein, aber als /-irku-lationsmittel muß seine Anwendung oft auf Sdiwierigkeiten gestoßen sein. Wo es als Geld gebraucht wird, muß daneben noch oft Naturaltausch stattfinden, 
Rosa Luxemburg sagt darüber: 
..Mit dem Uebergang zur Viehzucht wird das Vieh allgemeine Ware im Tausdihandel und allgemeiner Wertmnßstab. Dies war der Fall bei den allen Griechen, wie sie uns Homer beschreibt, fudern er z. B. die Ausrüstung jedes Helden genau schildert und einschätzt, sagt er, dar: das Küstzeug des Glaukus 100 Rinder kostete, dasjenige von Diolnedes n Rinder." 
Doch muß sie hinzufügen: 
„Neben dem Vieh dienten aber zu jener Zeit bei den Griechen auch noch einige andere Produkte als Geld. Derselbe Homer sagt, daß bei der Mrlagerung Trojas für den Wein aus Lemnos bald Felle, bald Ochsen, bald Kupfer oder Eisen gezahlt wurde." (Einführung in die Nationalökonomie, S. 227. 228.) 
Ob man diese „einigen anderen Produkte" als Geld bezeichnen darf, ist dodi sehr zweifelhaft. Hier wurde einfach der Wein im )NaluraHnusdi für andere Produkte hingegeben. 
Und so muH mau auch -ein Fragezeichen machen, wenn Rosa Lu«mburg fortfährt: 
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„Das Geld, dns Jieiflt die allgemeine Ware, war bereits ganz, ausgebildet, bevor man überhaupt die Metalle zum Gelda ufert igen verwendete. Schon in der ViehlWjzi z. 8. hat das Gehl tatsächlich ^enau dieselben Funktionen wie heute die Goldmünze: als Vermittler der Tnnsdi-gesdiiifte. als Wertmesser, als Sdiatzmittel, als Verkörperung des Reich¬tums." (S. 229.) 
Wir wollen davon absehen, dafi KOSH Luxemburg hier von der Verwendung der Metalle zum „Geldanfertigen'* spricht. Davon kann man aber dodi nur dort reden, wo man die Münzung des Geldes im Auge hat, die erst im siebenten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aufkam. Mehr als zweitausend Jahre vorher hat man aber schon Metalle als Gehl gebraucht. Die Produktion von Gold und Silber ist nodi keine „Anfertigung" von Geld. Die Edelmetalle wurden viele Jahrtausende hindurch als Rohmaterial für Schmuck verwendet, ehe sie anfingen als Geld zu funktionieren. Doch dies nur nebenbei. 
Bedenklidier aber ist es, daß Rosa Luxemburg behauptet, das Geld sei bereits „ganz ausgebildet" gewesen, ehe die Edelmetalle als solches angewendet wurden. Meiner Ansicht nach besitzen nur die hdelmetalle die Qualitäten, die es erlaubten, das Gehl „ganz auszubilden". Was vorher als Geld fungierte, stieß stets auf Schranken, die seine allgemeine Anwendung und damit vollkommene Ausbildung hinderten. 
Das gilt nicht nur von seiner Anwendung als Zirkulationsmittel, sondern auch als Schatzmittel, die wir noch eingehender betraditen werden» da sie uns in diesem Zusammenhang besondere interessiert. 
Genossin Luxemburg veranschaulicht clie Entstehung und das Funktionieren des Geldes in einem erfundenen Beispiel, das von ihr teilweise sehr scherzhaft gefaßt, aber sehr ernsthaft gemeint ist. Sie führt uns einen Schuster in einer Wirlsdiaft vor, in der Vieh als Geld und Reichtum funktioniert. Im Laufe ihrer Ausführungen darüber sagt sie: 
„Die Viehfarm, das ist, wie wir wissen, die, offizielle gesellschaftliche Form der Arbeit und in dieser kann sie der Sdmstcr so lange aufbewahren, wie er will; denn er weiß, er hat es jederzeit in der Hand, sein Arbeitsprodukt wieder aus der Viehform in jedes beliebige umzutauschen, d. h, einen Kauf zn madien." 
„Eben dadurch wird aber das Vieh jetzt audi zum Mittel, den Reichtum aufzusparen und zu sammeln, es wird zum Sehatzmittel . . . Da Vieh allezeit zu allem gut ist, so spart und häuft er es für die Zukunft auf." (S. 219.) 
Leider hat diese Anhäufung von Vieh einen Haken. Es ist ein „fressendes Kapital". Der Sdmstcr muß es füttern, soll m nicht ein „totes Kapital" werden und der Schatz sich in eine Aufhäufung nutzloser Kadaver verwandeln. Die Grenzen cler 1' nttör> Vorräte und Weideplätze des Geldbesitzers sind bei Vichgckl audi die t .i. h/i u seiner Sdmtzbildung, seiner Akkumulation von G< Id 
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Wo die Edelmetalle als Geld fungieren, bestehen diese Grenzen nicht. Der Sduister kann davon zusammenscharren, soviel ihm möglich ist. Sie bedürfen keines Futters, sie gehören auch nicht zu den Schätzen, die der Rost und die Motten fressen, sie verändern sich nicht in ihrer leiblichen Beschaffenheit und kaum in ihrem Werte, auch wenn sie Jahrzehnte lang aufbewahrt bleiben1)- Und die Edelmetalle lassen sich, ohne Sdiädigung zu erleiden, nicht nur aufbewahren, sondern auch leicht verbergen, z. B, durch Vergraben, was auch reidilidi geübt wurde, solange es nidit Banken und eine kapitalistische Anwendung des Geldes gab. Die Schatzgräber ei ist denn auch in den Märchen aus alten Zeiten eine beliebte Beschäftigung. Edelmetalle lassen sich ferner meist leichter transportieren als etwa Vieh. Dieses kann allerdings laufen, dodi hilft das nichts beim Fortschaffen übers Meer- Einige Goldstucke kann man hingegen selbst in einem kleineren Schiff unsdiwer bis an clie fernsten Meeresküsten bringen, Durdi weite Sandwüsten oder Urwälder läßt sich ein Rind ebenfalls schwerer transportieren, als ein Säckchen mit Gold. 
Erst das Metallgeld wird zu vollständig ausgebildetem Geld. Ja, genau genommen, erst die Münze. Denn man kann von vollständig ausgebildetem Geld erst dann reden, wenn sein Gebrauchswert ausschließlich darin besteht, als Zirkulationsmittel zu dienen, wenn es als nidits anderes verwendbar ist. Dahin kommt es erst, wenn es die Münzfnrm erreicht. Eine Gold- oder Sifbermünze ist nur dazu da, mit ihr zu kaufen (oder zu zahlen}. Will man sie anders verwenden, etwa als Plombe von Zähnen, oder als Rohmaterial für Sehmudc, oder Gesdiirr, muli man ihr erst die Münz¬form nehmen, sie einschmelzen. 
Auf keinen Fall darf man von den Geldsorten, die vor dem Metallgeld vorkommen, behaupten, sie stellten „vollständig ausgebildetes Geld" dar, Geld, das imstande ist, alle die Funktionen zu erfüllen, die es im Warenhandel ausübt, deren dieser bedarf uud die seine Weiterentwicklung ermöglichen. 

1) Professor Alwin Oppel führt den Wert des Goldes und Silbers einzig auf ihre leibliche Beschaffenheit zurüdc. Er fragt: 
. W a r um wird das Gold hoher bewerfet, als das Silber? Die Antwort lallet; weil es die metatlisdien Eigenschaften in höherem Grade besitzt uls diese. Beide sind ja homogen, teilbar und wieder vereinbar, aber dos Gold ist es mehr.1* (Natur und Arbeit, Leipzig 1904, S. 315,) 
Et sagt uns nicht, warum der Diamant nodi wertvoller ist, a h Gold, nhv/dh] ihm die metalhsdicn Eigensdiaften fehlen, und erklärt uns auch nidit, warum im letzten Jahrhundert durdi clie Veränderung der Prodnh- INinsine.thoden, die die Gewinnung von Silber viel mehr verbilligten, als die cles Goldes, der Wert des Silbers gegenüber dem des Goldes gewaltig /urlkltginjr, obwohl sidi doch der Grad seiner „metallisdien Eigensdiaften" l | keiner Weise verringerte. 
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Aus dem Warenverkehr erwächst nicht nur das Geld, sondern auch die Notwendigkeit der Ansammlung von Gcldsrhäfzen, zunächst als Betriebsfonds nud Reservefonds für die Knuflcute. Bei allgemeiner Warenproduktion vermag muh cler Produzent ohne eine gewisse Schatzbildung seinen Betrieb nicht in Gang zu setzen und in Gang zu halten. Diese Funktion kann das Geld vollkommen nur erfüllen als Edelmetall. 
Aber das Geld kann sich nicht entwiekeln, ohne daß es eine „angenehme Ware'1, um mit Roscher zu sprechen, auch für andere Leute wird, als für Warenproduzenten und Warenhandlcr. Wer Geld hat, kann jede Ware erwerben, die zu Markte kommt, er kann Dienstleistungen von Mensdien und solche selbst kaufen. Geld wird ein Mittel cler Macht und zwar ein ganz gewaltiges Machtmittel. Die Grundlage der Kriegsmacht selbst wird die Geldmacht. So kam es schließlich dahin, dafi Marschall Trivulzio im 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung eleu Ausspruch prägte, den im 17. der Graf Montocuceoli wiederholte, daß zum Kriegführen drei Dinge nötig sind: Geich Gehl und wiederum Geld. In der grollen fmnzösisdion Revolution variierte allerdings der Advokat Danton den Ausspruch des Marschalls dabin, daß das notwendigste sei: Kühnheit, Kühnheit und wiederum Kühnheit. 
Tn Wirklichkeit braucht man heute zum Kriegführen beides und nodi einiges dazu, so z. B. Verstand und Wissen, 
Aber jedenfalls, je mehr sich Warenhandcl und Warenproduktion entwidcehi, desto weniger kann sidi eine Staatsgewalt ohne Geld behaupten, desto eifriger sucht sie uadi Geld, desto beflissener zeigt sie sich, die Tribute und Dienste, zu denen sie die Untertanen verpflichtet, in Geldzahlungen zu verwandeln. 
Eine ganz andere Auffassung des Entwicklungsganges des Geldes gibt die neuere Theorie darüber, die. wohl am hervorragendsten von Max Weber vertreten wird. In seiner „Wirisdiafts-geschidite" beginnt er dem Paragraphen, der von Geld und der Geldgeschidite handelt, mit den Worten; 
..Entwiddungsgcsdiichtlidi betraditct, ist das Geld der Schöpfer des Jndividualcigentums; diese Eigenschaft besitzt es von Anfang anT und umgekehrt gibt es kein Objekt mit Gcldcharaktcr, das nicht individuellen Besitzdiarakter gehabt hätte. 
„Aeltcstes Tnilividiialcigcntuin sind Gegenstände, die der einzelne* sich verfertigt hat, Geräte und Waffen beim Manu, Schmuck bei Mann und Frau. Sie unterliegen einem Sondererbrecht von Person zu Person; in ihrem Umkreis haben wir primär die Entstehung des Geldes zu suchen." (S, 208.) 
Schon diese Ausführungen sind sehr sonderbar. Zuerst heißt es, das Geld ist der Schöpfer des Tudividualeigentums. Das kann doch nur heißen, dafi es vor dem Geld kein ludividualeigeuhun gibt. Gleich darauf heißt es, daß das älteste Individnaloigenhim Gegenstände bilden, die cler einzelne sich seihst verfertigt, wiu* natürlich ohne Geld gesdiah, und daß wir im Bereich diene* 
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Individualeigentums die emt.stehung des Gelder zu sudien haben. Also: das Geld ist der Sdibpfer des iBdividualeigentums. Dieses Eigentum war jedoch vor seinem Schöpfer da, es ist aus dem von ihm geschaffenen Produkt hervorgegangen! 
Das ist schon sonderbar genug. Aber nicht minder sonderbar das Folgende. Weber fährt fort: 
„Heute hat das Geld vor allem Kwei Funktionen: es dient als oktroyiertes Zahiungs- und als allgemeines Tauseh¬mittel. Geschichtlich isi%\ von diesen beiden Funktionen diejenige des oktroyierten Zahlungsmittels d ie ä 1 ter e') In diesem Stadium ist das Geld t a u s c hl ose s G c 1 d% diese seine Eigensdtaft vfirld dadurch ennöglidit, daii auch eine tanschlose Wirtschaft Leistungen von Wirtschaft zu Wirtsdmfl kennt, die nidit auf Tausch beruhen, aber doch Zahlungsmittel nötig madien; Tribute, Haupt-lingsgesdienke, Brautpreis, Mitgift, Wergeid, Bußen, Strafen, also Zahlungen, die mit typischen Zahlungsmitteln zu leisten shld." (S, 209.) 
Diese Auffassung beruht auf der Knappschen „staatlichen Theorie des Geldes", die Max Weber mit einem kleinen Vorbehalt akzeptiert. Er spricht von der „im übrigen völlig richtigen und sdi'echthin glänzenden, für immer grundlegenden staatlichen Theorie des Goldes von (3. f\ Knapp" (Wirtschaft und Gesellsdiaft, Tübingen 1925, 2. Aufl., S. 99). 
Es kann hier nidit unsere Aufgabe sein, uns mit dieser Theorie; auseinanderzusetzen. Im vorliegenden Zusammenhang interessiert uns nur die Behauptung, die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel entstehe vor der des »fTauschmittels'\ das heißt Zirkulationsmittels. Sie ist Max Weber eigentüinlidi. Knapp selbst erklärt, es sei „erst die zirkulatorische Verwendung, welche die Eigensdiaft des Zahlungsmittels hervorruft" (.,Die Staatliche Theorie des Geldes4, 3. Aufl., München 1921, S. 5): 
Die Unterscheidung zwischen der Funktion des Gehles als Zirkulations- und als Zahlungsmittel macht Marx auch. Allerdings als Tausehmittel bezcidi.net er das Geld nirgends. Es ist ja das Mittel, das Tauschen durdi ein Kaufen zu ersetzen. Es heißt, den. Unterschied der beiden wesentlich verschiedenen Vorgange auslöschen, wenn man das Geld nicht als Zirkulations- oder Kauf-miiteL, Sondern als Tauschmitte] bezeichnet. 
Zunächst, sagt Marx, dient das Geld als Zirkulationsmittel. Auf der einen Seite steht der WarenbesiUer, der die Ware verkauft. Auf der anderen der Geldbesitzer, der Geld für die Ware hingibt. Nun treten im Laufe der Entwicklung der Warenzirkulation Umstände ein, unter denen der Warenbesii/er seine Ware hingibt, ohne sofort Geld dafür zu bekommen. Er begnügt sidi mit dem Versprechen, daß ihm das Geld später ausgefolgt wird. A ugenblieklich verfügt der Kaufende nicht über die nötige Summe. 

]) Von mir unterstrichen. K. 3) Von Weher unterstridien, K. 
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Das schuldige Geld wird dann später ausbezahlt: es fungiert nun als Zahlungsmittel. Ks vollzieht nicht die Erwerbung einer Ware, die ist sdion früher gesdichen, es bezahlt vielmehr bloß eine Sdudd. 
„Bei gewissem Höhegrad und Umfang der Warenproduktion greift die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel Uber die Sphäre der Waren* zkkulatum hinaus. Es wird die allgemeine Ware der Kontrakte. Renten, Steuern usw. verwandeln sich aus Naturallief er nngen in Geldzahlungen." (Marx, „Das Kapital", L, S. 93.) 
Bei Weber vollzieht sich der Prozeß umgekehrt wie bei Marx. Zuerst fungiert das Geld als Mittel, Verpflichtungen abzutragen, dann erst als Mittel, Waren zu erwerben. Als Zahlungsmittel fungiert nadi Weber das Geld schon, ehe es noch irgendeinen Warenaustausch gibt, in einer tauschlosen Wirtsdiaft, 
Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, operiert er mit dem Begriff cles oktroyierten Zahlungsmittels. Er sagt, daß lauge sdion, ehe es eine Warenzirkulation gibt, von überlegenen Mäditen, z. B. der Staatsgewalt, den einzelnen Wirtsdiaften Leistungen auferlegt werden, und zwar ganz bestimmte Leistungen, Dadurch, daß die Naturalien genau festgesetzt werden, die die einzelne Wirtsdiaft zu liefern hat, soll bewirkt werden, daß sie als Zahlungsmittel fungieren, also als Geld! Sie werden hingegeben ohne eine entsprechende Gegenleistung des Empfangenden, sind daher nicht Tausdimittel. 
Merkwürdigerweise rechnet Weber zu den, einzelnen Wirtschaften aufgezwungenen Tributen außer den Steuern und den Bußen audi „Brautpreis uud Mitgift**. 
Ais eines der Beispiele dafür beriditei er einige Seiten später (S. 212) selbst: 
„Von den Missouriinuiaiiern wird beriditet, duß der Kaufpreis für ein Weib betrug; zwei Messer, ein paar Hosen, eine. Dedces eine Flinte, ein Pferd und ein Lcderzclt. Das bedeutet, dafi ein Weib der vollständigen Ausrüstung einen lndiancikriegers gleichwertig ist und von ihrem Stamm dafür verkauft wird," 
Vor allem bezeugt das Beispiel nidit die Anwendung von Geld als Zahlungsmittel. Als gleidiwertig Erachtetes wird gegeneinander ausgetauscht: die Arbeitskraft eiuer Frau gegen die Ausrüstung eines Kriegers. Weber selbst spricht hier nicht von zahlen, sondern von kaufen und verkaufen, In Wirklichkeit ist der Vorgang allerdings audi so nidit zu bezeichnen. Hier kommt überhaupt kein Geld in Betracht, sondern reiner Tausch der verschiedensten Gegenstände. Alle möglichen Dinge sind sdion Gehl gewesen. Aber vom Hosengeld hat man noch nie gehört. 
Neben der ganz sinnwidrigen Einbeziehung des Brautpreisoei in die Reihe der „oktroyierten Zahlungen", das heißt, der einseitigen Leistungen ohne Gegenleistungen, nennt Weber unter ihnen auch Bußen, die für einen durdi Verletzung fremden Eigentum»! oder fremder Arbeitskraft angerichteten Schaden zu enl-
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richtet sind. Audi diese Leistungen kann man als Hingabe von t deich wertigem für Gleidiwertigos betrachten. 
So bleiben als „tauschloses Geld" nur übrig clie Tribute und Steuern, die die Untertunen den Herren und Königen zu entrichten hnlien. Hier allerdings entspricht der Leistung keine Gegenleistung. Wenn mau will, kann man sie deshalb als Zahlungen (» trachten, sicher als oktroyierte Zahlungen. Aber es ist dodi rlsvas kühn, deshalb, weil der Staat die. Produkte festsetzt, in (leiten sie zu leisten sind, diese als Geld zu bezeichnen. War das 11uudefutter, das, wie schon berichte!, vier babylonische Dörfer dnn Satrapen von llabylon zu liefern hatten, auch Geld? 
Doch Weber bridit jeder gegen seine Geldtheorie geriditeten Kritik die Spitze ab, indem er selbst erklärt: 
.,Auf dieser luitwiddun^sstufe darf nicht au einheitliches Geld im heutigen*) Särme gedadit werden, sondern in jedem einzelnen Wirt* 'idird'tsgebiet entsprechen den verschiedenen Arten von Leistungen bc-Mlminte Arten von Gütern, die Zahluagsfuiiklioiien ühernehmen." (S. 209,] 
Weber beginnt seine Darstellung mit den Werten: 
„Heute hat das Geld vor allem zwei Funktionen; es dient als oktroyiertes Zahlungs- und als allgemeines rauschmitte)*', und er füg* hinzu, von diesen beiden Funktionen des heutigen (iojdei sei die als Zahlungsmittel die ältere. Nun aber soll das Ci*lt), du* vor der lausthlosen Wirtsdiaft zu Zahlungen benutzt Ü lfd. (Cur uidd Gold „im heutigen Sinne" sein, 
Nliher lud Jeder das lledd, seine I erminoiogie zu wählen, wie er will. Aber es IrHgt nidd zur Klarheit bei, wenn man sagt, die Naturalsteuern, die den Geldsteuern vorangingen, seien deshalb, u eil ihre Knt riditung in bestimmten Natural ien vom Staate oktroyiert, aufgezwungen wurde, ebenfalls Geldsteuern, nur „dürfe dabei nicht an Geld im heutigen Sinne gedacht werden," 
Die Weber.sche Uutcrsdieiciung von oktroyiertem Zahlungslind von Tausdimittel erinnert etwas an die Üppenheimersdie 11 nlerscheidung von ökonomischem und politischem Mittel, Dieser pagl, es gebe außer der eigenen Arbeit zwei Mitte] der Güter-j^e \v Innung: den Austausch eigener gegen fremde Arbeit (oder tli rer Produkte)" und „die unentgoltene Aneignung fremder Arbeit". Jene bilde das ökonomische, diese das politische Mittel 0|ipi"iiheiiner ist allerdings stellenweise so unhöflich, dieses poli-llrtdie Mittel als Raub zu bezeichnen, indes Weber die mildere Ui /.riduiung einer „oktroyierten Zahlung" vorzieht. 
Aber wie immer wir uns zu diesen Bezeichnungen stellen uitigen. und selbst, wenn wir die Weherschen völlig akzeptieren wnlllen, müssen wir es noch als zweifelhaft erklären, ob die ge-waltsnuie Aullegung von Tributen oder gar der Raub, diese primitiv nie Korm einer „oktroyiertenZahlung" ii Ite.r sei als der Tausdi. Ih \\\r reichen in die graueste Vorzeit zurück, allerdings beide, 

i) Vim mir im (erst r idi e i l , K. 
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Kaub und Tauseh, zunüdisl nicht als Mittel der Gewinnung fremden „Individunloigenlums", sondern fremden Siammeseigentums. Beide, Raub und l ausch, werden gleichzeitig aufgekommen sein als Ergebnis der Arbeitsteilung zwisdien einzelnen Stämmen. Je nach der Gelegenheit und den Kraftverhältnissen wird man die eine oder die andere Methode der hrwerbung von Gütern des fremden Stammes, die man nidit selbst besali, vorgezogen haben. Man hat keinen Grund anzunehmen, daß der Raub alter sei ah der Tausch. 
Die lirsdieiinmg, die Max Weber im Auge hat, wenn er von oktroyierten Zahlungsmitteln sprich!, bezieht sidi aber im wesentlichen nur auf die von Staats wegen betriebene Ausbeutung, bei der sowohl die Menge, wie die Art der Produkte, die zu liefern sind, mit denen also zu „zahlen" ist, genau von der Staatsgewalt bestimmt wird. 
Der Staat und die Ausbeutung der arbeitenden Masse durch ihn ist jedodi ganz unzweifelhaft weit jüngeren Datums, als der Austausch von Waren. 
Neuntes Kapiteh Scharzbildiing, 
Max Weber sagt weiter über das Geld: 
„Eine weitere Funktion, die für das Geld heute weniger diarekte-i istisch ist, die es aber lange Zeiträume der Geschidite hinilurdi ausgeübt hat, ist die eines Schatzlnldungsmiltels. Der Häuptling, der sich in seiner Position behaupten wollte, mußte in der Lage sein, sein Gefolge zn unterhalten und hei besonderen Gelegenheiten durch Gesdienke zu entschädigen. Daher sdireibt sich der ungeheure Werl, der auf den Thesaurus») gelegt wird wie ihn jeder indisdic RH jah und jeder Merowmgerküiiig besitzt; der Nibelungenhort ist nichts anderes, als ein solcher Thcsaanis. Dabei werden als Sdiatzbildungsmittel hesthnmte typische Gegenstände verwendet, die der Fürst regelmäßig seinen Gefolgsleuten als Geschenk zu weben pflegte und die gleichzeitig weitgehend mit solchen Gegenständen identisch sind, die auch sonst als Zahlnngsleistimgsmittci geschätzt werden. Auch hier ist das Geld nicht Tauschmittel, sondern lediglich ständiges H e s i t z o b j e k (2). Wer es besitzt, besitzt es nur ans Prestigegründen nnd um sein soziales Selbstgefühl daraus zu speiseu. In dieser Funktion bedarf das Geld zwar nicht einer der widrfigsten Eigensdiaften. die man heute van ihm verlangt, der Transportfähigkeit; wohl aber der Dauerhaftigkeit, Klfenbeinziihne, Räesensteine bestimmter Qualität, später'*) Gold, Silber, Kupfer. Metatt aller Art dienen als Geld und Schatzhildnngsnuttcl." (S. 209, 210.) 

i) Schatz, K. 
ü) Von Weher unterstrichen. K. \*m mir unterstrichen. K. 
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An diesen Ausführungen ist sicher das richtig, daß eine weitere Funktion des Geldes die der Sdmtzbiidung isL Aber andi hier denkt Weber wieder nicht an „Geld im heutigen Sinne/1 Wenn er früher deshalb, weil Geld als Zahlungsmittel fungieren kann, .dies, was als Zahlung (genauer uls Tribut) jeweilig vom Staate verlangt wird, als Geld bezeichne!, so wird hier deswegen, weil Geld nufgesdmtzt werden kann, allea als Geld betrachtet, was die Torsten in ihren Schatzkammern nuhdnpeln, und wären es nur l\ uriositäten, wie Riesensteine! Audi die sind für Max Weber Geld, Als Tnuschmiücl oder Zahlungsmittel sind sie freilich nicht zu brauchen, wohl aber als eine sonderbare Art Geld, die uber-luiupt zu nichts zu verwenden ist, die nur zu IVesligezwedcen und zur „Speisung sozialen Selbstgefühls*' aufgestapelt wird. 
Zur Erhöhung cler Sonderbarkeit dieser Art Geld, die wieder uns einem Sammelsurium der verschiedensten Gegenstände be-hleht, wird noch hinzugefügt, dafi die Fürsten früher anfingen, „l'.lfenbeinzühne'1 und Riesen st ei ne in ihren Schatzkammern zu Ammeln, als Gold nnd Silber, 
Was das Wort Elfenbeinzähne anbelangt, so dürfen wir es wohl auf das Konto der Herausgeber des Wcherschen Werkes Netzen, die es nach dem Tode des Verfassers aus den Nachschriften Hüiner Vorlesungen feststellten. In Wirklidikeit kennt die deutsdic Sprudle wirklidi nur Elfenbein und Elephantenzahne. Sollten risvu diu „Hieseiisteine" auch auL' das Konto der Herausgeber zu inuben ••- "i ' 
Webei WMTI hier zweierlei Dinge mit ganz verschiedenen iikunciiiiifidirn Funktionen zusammen, die er als in dieselbe Ökonomisdlr Kategorie «i hdroiul betrachtet, weil sie in derselben Sdinlz-kmituier aufbi'wnhrl werden. Auf der einen Seite „ständische hcMilzobjekte' j die die Vornehmen und Fürsten nur „aus Prestigegründen" aufspeidiom und „um ihr soziales Selbstgefühl daraus VM speisen", Dafl Bind vor allem neben auffallenden Kuriosi-bilrn etwa lleiligenreliquirn, durch Schönheit oder Größe nus-Ke/eidinete SchnuukgegeuHthmle, namentlidi Edelsteine, die aller¬dmgs nidit angesammelt werden, um im Sdtutzhaus liegen zu bleiben, sondern um von ihren liesilzern boi feierlichen Gelegenheiten getragen oder sonstwie zur Sdiau gesielll zu werden, damit mr ihnen erhöhtes Ansehen verleihen. Sie werden durch die Unterbringung im öihalzhaus ebensowenig zu Geld, als sich ein Dameu-hol dadurch, da Ii er in einem Geldschrank versperrt wird, iu Geld verwandelt. 
I h-brigens werden W7ertgcgcnstände dieser Art in den gelten--•tru Füllen durdi „oktroyierte Zahlung'1 in den Besitz ihres Auf-wi in iniers gelaugt sein. Tribut und andere Zahlungen, die in Naturalien zu erfolgen haben, werden naturgemäß in Produkten auf-i i Ii fi,l. von denen man erwartet, daß jede Wirtschaft der betreffen-di II ( tagend sie regelmäßig hervorbringt, also etwa Getreide, üel, 
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Schafe, Pferde. Medien z. B. hatte im persischen Reich als jährliche Steuer 100 000 Schafe und 4000 Pferde zu „bezahlen", das heißt, abzuliefern. Eine „Zahlung" von Steuern in außergewöhnlichen Sdimuckstüdcen kann nicht gut regelmäßig geleistet werden. Sie werden entweder durch Handel oder durch Raub in den Besitz der großen Herreu gekommen sein. Der erstere setzt schon wirklidies Geld im gewöhnlichen, nicht iu einem besonderen „Pidcw ickschen" Sinne voraus. 
Diese Sdimudcgegenstände stellen, wenn sie auch zeitweise in einem Schatzhause verschlossen werden, Artikel des Gebrauchs, also kein Geld dar. Ganz verschieden von ihnen sind aber die Aufhäufungen wirklidien Geldes ftirn heutigen Sinne/*, die von den Großen im Staate und namentlich seinen Fürsten, wie auch von Kaufieulen vorgenommen werden, nidit um als „ständisdies'1 und auch nicht als ständiges Besitzobjekt zu dienen, nicht standig als Gebrauchsgegenstände in ihrem Besitz zu bleiben, sondern um wieder ausgegeben zu werden als Kaufmittel. Brauchen bei entwickeltem Warenhandel die Kaufieute größere Summen, um Waren zu kaufen, so die Fürsten, um Krieg zu führen, namentlich um die Hilfe von Soldiruppen zu erkaufen. 
Weber selbst weist auf diese Verwendung hin, wenn er sagt, die „Häuptlinge4 bedürften eines Schatzes, um ihr Gefolge zu erhalten und an sich zu fesseln. Um das zu bewirken, muß der Sdiatz aus Geld im heutigen Sinne bestehen, das als Kaufmittel verwendet werden kaum Es muß Zirkulationsmittel sein, setzt also die Warenzirkulation durch Geld bereits voraus, ja, diese Verwendung des Schatzes setzt bereits das Edelmetall als Geldmaterial voraus. Weber meint, bei. dem auf geschätzten Geld spiele die Transportfähigkeit keine Rolle. Aber die nomadischen Söldnertruppen, deren Kriegsdienste mit den Mitteln des königlidien Schatzes erkauft: wurden, hätten sieh dafür bedankt, wenn sie die erhaltenen Kaufsummen nidit hätten bequem mit sidi tragen können, weil man sie etwa mit Elefanienz ahnen und Riesensteinen bezahlte. 
Die Ansammlung von Geld im Schatzhaus dient ganz anderen Zwedten als die Ansammlung von Schmuck und Kuriositäten. Beide zusammenwerfen, well sie im gleichen Gebäude verwahrt! sind, hat nicht mehr Sinn, als wenn man ein Museum, weil in ihm ebenso wie in einer Bank Wertsachen deponiert werden, ein Geldinstitut nennen wollte. 
Erst mit der Bildung des Metallgeldes ersteht jene auri. saetft fames, jener heillose Hunger nach Geld, der nicht zu stillen ÜB Nun erst wird die grenzenlose Möglidikeit gegeben, die Schate¬häuser der Großen, ebenso wie die Verstecke der Kaufieute fiiiij dauerndem, leidrt zu transportierendem, leicht zu verwahrendturt Geld zu füllen, und aus der Möglidikeit erwächst bald die Notwendigkeit solcher Aufsdmtzung. Weber spricht von den Sduit/on 
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der Rajah und der Merowinger sowie vom Nibelungenhort, aber alle diese Schätze bestanden aus „rotem" gleißendem Gold oder aus Silber; sie wurden gebildet in Zeiten, als diese Metalle schon /ur Geldware geworden waren. 
Von den verschiedenartigen Produkten, die von den Tribut-idluhtigcn an ihre Herrn als „Zahlungsmittel" cnlriditet wurden, konnten diese samt ihrem Gefolge nur bestimmte Mengen verzehren. Damit waren für clie Forderungen der Großen im Laude an die ihnen Unterworfenen bestimmte Grenzen gesteckt. Dadurch urstedct, dafi die Naturalabgaben eben nidit Geld waren, nur in ujitura benutzt werden konnten. 
Vom Gelde dagegen, sobald es unverwüstlidies Mcinllgeld geworden ist, das das Aufschalzeii bis ins Unendliche verträgt, Iwinii man nie zu viel haben. Je mehr man davon besitzt, desto mehr kann man verausgaben, um Mittel der Macht oder des l Genusses dafür zu kaufen. Desto mehr m u IS man aber auch für Machtmittel verausgaben, denn um so zahlreicher die Feinde, die nach dem Schatze gieren. 
In demselben Maße, wie die Edelmetalle zur Geldwarc werden, wächst das Verlangen der Staaten nadi den Quellen, aus denen diese Metalle entspringen. Im Altertum befanden sich in den Gebieten des damaligen staatliehen Lebens weit mehr GoJch und Silbevbergwerke als heutzutage. Da viele vor ihnen schon .14.1 Ii i hiusende vor Beginn unserer Zeitrechnung in Betrieb genommen wurden, waren die meisten von ihnen im Mittelaller bereits rrHihiipft. Neue Gruben wurden dort erschlossen, wohin die antike /ivilirtntion nodi nicht gelaugt war, in Deutsdiiand und Ungarn, Npäter In Milinl- Lind Südamerika, endlieh in unseren Tagen in l\Mli('oriiion, Aiiftlnilien, Südafrika und schließlich am Polarkreis. 
Immer weher außerhalb des Bereichs der Zivilisation muß »idi die Gold Produktion zurückziehen. 
Im Altertum Kuh et* reidie Minenvon Edelmetallen in Aegypten, im südlidien Arabien, in Lydien, in Griechenland, in Spanien, die jelzt alle erschöpft miv\ und nur geringe Ausbeute liefern oder iniuz eingestellt wurden, 
Snldie Bergwerke zu erobern und festzuhalten, war frühzeitig HM lebhafte Bestreben der Staaten, So zitiert Heeren z. B. über die litt} pirschen Bergwerke bei ÄSsnan einen arabisdien Geographen. Mnkrizi, der über sie. beriditet: 
.Man findet dort Silber, Kupfer, Ittaen und ICdelsLeüie. Aber das BUrhen nach Gold verschlingt allein alle Aufmerksamkeit. Sdion die Phflra-tttlPll liekriegten das Land, weil sie clor Bergwerke nicht enthehren konnten, Nu midi die Griechen, als sie Herrn von Aegypten waren." (Heeren. Ideen lt«*, II., 3, SL 170.J 
I >ic- Größe und Macht des ägyptischen Theben wird nicht zum Henigslen auf diese Bergwerke zurückgeführt. 
Die ergiebigsten Bergwerke, namentlich für Silber, aber auch Für Gold» waren im Altertum die spanisdicm Um ihretwillen 
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fuhren die phöuikischen Seefahrer, die aus dem äußersten Osten des Mitlelmeeres kamen, in seinen äußersten Westen. Ihre Kolonie Karthago setzte sidi als ihre Nachfolgerin dort fest. Um Spanien zu erobern und festzuhalten, vergrößerten die Karthager ihre Landnrnicen. Und andererseits war es Spanien, dessen Gold und Silber es ihnen erlaubte, zahlreiche Söldner anzuwerben. 
Um Spaniens willen wollte Karthago neben der stärksten See-madit im westlichen Mitteimeerbedeen auch die stärkste Landmacht clorI. werden. Dieses Streben brachte ihm ebenso Verderben* wie jüngst dem Kaisertum der Höh enz ollem, das in ähnlicher Weise Deuisddand gleichzeitig zur stärksten Land- und Seemadit erheben wollte. 
Der erste Krieg zwischen Rom uud Karthago, der erste Punisdie Krieg (264-—241 v.Chr.), war noch ein Zweikampf um die Vorherrschaft in Italien gewiesen, ein Kampf um Sizilien. Er brachte Rom die Beherrschung des ganzen Italien. 
Um so mehr warf sieh nun Karthago darauf, ganz Spanien in seinen Besitz zu bringen, in dem es bis dahin nur einzelne Landstriche besetzt hatte. Der zweite Punisdie Krieg, cler 219 begann und 201 mit der völligen Niederwerfung Karthagos endete, begann als Kampf um Spanien und endete mit der Abtretung Spaniens an den Sieger, dem nun die reichen Bergwerke zufielen, die Roms Kraft unendlich vermehrten, aber freilich auch seinen herrschenden Klassen Geldgier und Genußsndit einflößten und so ihre Korrumpierung begannen und mäditig förderten. Der karthagische Staat aber verlor mit den Bergwerken Spaniens sein festes liiickgrat. Der dritte Punische Krieg (149—146) war nur noch ein Ausbrudi hoffnungsloser Verzweiflung. Er konnte von vornherein nidit anders enden, als mit der völligen Vernichtung Karthagos, 
Die Anziehungskraft, weldie die Gold- und Silberbergwerke irn Zeitalter einfacher Warenproduktion — vor der Entwicklung der kapitalistischen Industrie — auf die Herren der Staaten übten, und die große Macht, die sie ihnen verliehen, bilden ein bedeutendes Moment in der Geschidite der Staaten, das in der Regel Tu wenig beachtet wird. 
Wie sehr die Silberbergwerke des Lauriongebirgcs und die Goldbergwerke der Insel Thasos die griechische Geschichte beeinflußt haben, wurde von uns sdion im dritten Buche bemerkt. 
Im Zeitalter des industriellen Kapitalismus werden allerdings, für die Staatengeschichie die Fundorte von Kohle, Eisen, sehließlidi Petroleum widitiger als die des Goldes, vom Silber gar nicht zu reden, das als Geldmetall völlig entthront ist Wenn wir Professor Oppel glauben dürfen, wahrscheinlich deshalb, weil es seine metallischen Eigensdiaften verloren hat. 
Das Edelmetall wird natürlich aus den Bergwei hen nidd her* nuMgeliolt, um in den Händen der Ausbeuter des Bergwerke nnd 
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Neiner Arbeiter zu bleiben. Soweit die Bergherren es nicht zu eigenem Gebrauch als Schmink oder Gerät verarbeiten lassen, geben sie es aus als Geld, um Waren oder Dienste dafür zu kaufen. Su kommt das Metallgeld schließlich meist in die Hände derer, die I 'oberschüsse an begehrten Waren abzugeben haben oder clie mit Milchen handeln. 
Die goldhuugrigen Herren des Staates finden dort die zweite Quelle, aus der sie das ersehnte Metall sdiöpfcu können. Die ref.ser legten die Geldtribute zumeist den Seestädten auf, den Inndwirtsdiaftlichen Gebieten dagegen Tribute in Naturalten. 
(m Laufe der Gesdiidite hat sidi die Fähigkeit einzelner Gegenden, Geldtribute zu zahlen, mit dem Uinfaug und der Art Ihres Handels sehr geändert. Ein großes Gebiet aber gibt es, das, unweit die gesdiichtlichcn Zeugnisse reidien, stets weit mehr Waren nuHgeführt als eingeführt hat. Es produziert fast alles selbst, was m braucht, uud erzeugt so vieles, wonach das Ausland verlangt, didi seine Handelsbilanz seit jeher eine aktive war, und auch seine Zahlungsbilanz, obwohl es keine Kaufleute ins Ausland schickte, Monaern seinen ganzen Außenhandel durch fremde Kaufleute be-Norgen ließ, die den Handelsgewinn und die Bezahlung der Frachtkosten einheimsten. 
1 HaHtfl I ,and ist Indien, das daher, obwohl es relativ nicht viel (hüll und Silber produziert, doch ungemein reidi an Edelmetallen IM, die Herne Großen teils zur Schau tragen, teil» in ihren Schatzkammer» aufhäufen. Es umfaßt mehr als ^00 Millionen Einwohner, Itmduzturlo jedodi 1924- nur 12400 Kilogramm Gold. Die Vereinigten Hliuilun mit 100 Millionen Einwohnern dagegen 7S000, Südafrika mit 10 Millionen fast 300 000 Kilogramm. (Woytinsky, die Well In Zahlen. IV., S. 104). Indien hat jahraus, jahrein eine pnormc Einfuhr von Edelmetallen, Im Jahre 1911 betrug sie 322 Millionen Mark iu Gold und 116 Millionen in Silber. (Kautsky, die Wandlungen der Gohlproduktion, Ergänzungsheft der .JNeuen ßftlt" 1913, S. 43.), 
Doch schon im ernten Jahrhundert unserer Zeitrechnung be~ riditei Plinius in seiner „liixtnriu Nnturulis", VI., 26: 
„Es ist hridist hcnierkrnMvi'rtt iinft Indien in keinem Jahre weniger nU I Inn000 Sescerzen *} aus unserem IteMie herauszieht, wofür es ans ff Ii reu /.uriidi schickt, die bei uns tun drin Hundertfache ihres heimisdien Wertes verkauft werden." 
Dank ihrer Dauerhaftigkeit gehören die Edelmehille zu den KtoN'en, clie nicht, wie die meisten Produkte menschlidier Arbeit, Ou Jahre fast in der gleichen Menge konsumiert oder abgenutzt, Wie produziert oder in ihrer Abnützung ersetzt werden. Der Belnif", ihrer Abnutzung ist in der Regel weit geringer als der ihrer Produktion im gleidien Zeitraum, uncl so wächst die Masse des l'd. hnelnlls, wächst die Geldmasse unter den Völkern, die sieh cles 
M Klhif Srstrr/cn etwu gleich einer Chridmnrfc k. 
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Geldes bedienen, immer mehr und .so vermehren sich auch die Schätze ihrer Ausbeuter und Beherrscher. 
Das traf audi auf Indien zu (ebenso auf Mexiko und Peru» dort freilich nicht wegen aktiven Handels, sondern wegen ergiebiger Bergwerke). Ungeheure Massen Edelmetalls waren in den Staaten Indiens aufgehäuft, die die benachbarten armen Nomadenvölker immer wieder anlockten, noch mehr als die Silberbergwerke Spaniens die Herren des westlichen Mittelmeeres. 
Aber alle die zahlreichen Invasionen, die Indien erduldet, von dein Einbrudi der iranischen Arier an, von dem nicht einmal feststeht, in welchem Jahrtausend vor Beginn unserer Zeitrechnung er stattfand, bis zu dem Eindringen cler Mongolen (16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung), haben es seiner Goldsdiätze nicht beraubt, da die Eroberer im. Laude blieben. Ganz anders gestalteten sidi die Dinge, als gohlhungrige Westeuropäer seit dorn Zeitalter der Entdeckungen sich ebenso im Osten auf Indien stürzten, wie im Westen uuf Mexiko und Peru, hier wie dort von den Schätzen von Edelmetallen angelockt, die im Laufe von jahr-iauseuden die einheimischen großen Ausbeuter aufgehäuft hatten — in Mexiko und Peru allerdings nicht als Geld, sondern nur als Gebrauchsmittel, Geräte und Schmuck, Waren es in Amerika Spanier, so in den Stauten Indiens Portugiesen, Niederländer, Franzosen und schließlich Engländer, die als Eroberer nicht kamen, um sich im Lande niederzulassen, sondern um es zu plündern und seine Sdiätze fortzusdiäffen. Eabelhafte Mengen von Edelmetall wurden damals nach Europa gebracht, aus Indien am meisten von den Engiiindern, nidit weil die Portugiesen, Holländer, Eranzosen weniger raubgierig gewesen wären, sondern weil die Briten sieb militäriadi gegenüber ihren aus dein Bereich höherer Zivilisation stammenden Konkurrenten zu behaupten wußten. Der einzige C live allein, der 1743 als kleiner Kommis in die Dienste der Ostindischen Kompagnie getreten war, zog sich 1767 mit einem Vermögen zurück, von dem sein Lobredner Malcohn angibt, es habe ihm 40000 Pfund Sterling (800000 Mark) Jahreszinsen eingebracht. Dabei veranschlagt er es möglidist niedrig. In gleichem Muße stahl und raubte jeder, der im Dienste der Kompagnie war, an die der englische Staat die Ausbeutung Indiens überliefert hatte, und erst recht ruubte natürlich, die Kompagnie selbst, die ja zu diesem Zweck begründet war. 
Trotz der steten Plünderung, der Indien seitdem ausgesetzt ist, wenn sie auch in den letzten Jahrzehnten beschränkt und gen regelt wurde, zieht es immer noch durdi seinen Warenexport Edelmetalle aus dein Ausland au sich. Seine Warenausfuhr ist allerdings noch großer, als die Summe seiner Einfuhr an Waren und Edelmetallen. Es führte- IVM für mnd 3000 Millionen Gohb mark Waren aus. Dem stand nur eine Einfuhr au Waren im Werte von 1700 Millionen und au Edelmetallen von rund 440 Millionen, zusammen 2140 Millionen enlgogen. Bleibt ein hchersdmll 
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der Ausfuhr von fast 900 Millionen Mark. Das war der Tribut, den in der Form von Gehall.on und Pensionen au englisdie Beamte und von Zinsen für bnhsdies Kapital in Eisenbahnen und Fabriken Indien noch kurz vor dem Krieg an sein „Mutterland" ablieferte. Allerdings verblaßt diese Summe gegenüber den Ziffern, mit denen uns der Weltkrieg und sein Abschluß vertraut gemacht hat. 
Wurden neben den Bergwerken die Erträge aus Handel und Industrie zu gewaltigen Quellen von Geldeinnahmen für Fürsten und Herren, so reichten sie dodi immer weniger aus, deren Geld-liunger zu stillen. Ueberall gehen sie Trüber oder später darauf aus, auch die Naturalsteuern der Bauern* die bis ins vorige Jahr-luindert überall die große Masse der Bevölkerung bildeten, in (•eidsteuern zu verwandeln. Nadi Weber müßte man wohl diese Umwandlung als eine bezeichnen, bei der für die oktroyierten Zahlungen die hisherigen oktroyierten Zahlungsmittel weg-uktroyiert, und Tauschmittel als neue Zahlungsmittel oktroyiert w u rclen-
Welche Bezeidmung immer man für den Vorgang vorziehen mag, er selbst wirkte auf die Bauern Überall zunächst mörderisch. Sie waren bis dahin gewöhn!:, für den Selbst geh rauch zu produzieren und für den Gebrauch ihrer Herren ein bestimmtes Quantum ihrer Produkte abzugehen, daneben audi eine Reihe von Arbeilrtlngeu für sie zu opfern. Mil dem Markt hatten sie nur wenitf zu tun. Nun mußten sie den Betrag ihrer Steuern nicht bloß produziert, sondern auch dieses Mehrprodukt auf dem Markt verkauf! haben, ehe sie die Steuern zu entriditen vermoditen. Sie wurden, mit den Schlichen des Marktes nicht verlraut. Händlern gegenübergcstelH, die alle seine Fallstricke sehr wohl kh nuten. Und sie wurden nun abhängig gemocht nicht nur von der Gunst und Ungunst des Wetters, sondern auch von der des Mnrktes. Wurde ihnen früher die Mißernte verderblidi, indes ilie gute Ernte stets ein Segen gewesen, so konnte sich jetzt auch der FrnLeüberfluß zum Fluch gestalten, wenn er nur zu niedrigen l'reisen oder gar nidit abzusetzen war, was bei sdilechten Trans-pnrlVerhältnissen leidit eintreten konnte, die den Bauern auf lllien einzigen Markt besdiränkten. 
Die Versdndrlung des Bauern, seine Aussaugung durdi Wmherer, nahm nun die größten Dimensionen an und sie be-lehh unigte um so mehr den bäuerlichen Ruin, als jetzt auch die \\ mhorzinsen in Geld zahlbar wurden. 
Dabei wird durch die Umw-andlung der Naturalsteuern in Gelduleuorn auch der Trieb nach Erhöhung der Steuern enorm veihlhrkl. Denn, wie schon gesagt, die Ausdehnung der Nntural-•lenern findet ihre Grenze in den natürlichen Bedürfnissen der Urnen, deren Befriedigung sie dien*. Diese Grenze fällt für die i Mditouern weg. 
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„Der Trieb der Sdiatzbüdung ist von Natur maßlos4, sagt Marx (Kapital I., S. 91). Er ist maßlos nidit zum wenigsten deshalb, weil mit der Entfaltung der Warenproduktion die An-sprüdie wadisen, die mit Geld zu befriedigen sind. Das Bedürfnis nach Sdintzbifdung wird immer gröBer, leider aber wächst nidit immer in gleichem Maße die Möglichkeit, ihm zu genügen. Die europäischen Fürsten seit dem Mittelalter kommen bei ihren ständigen Kriegen und ihrer Genußsucht, von der wir noch handeln werden, aus der Geldnot fast nie heraus. Was sie nun jinhaufeu, sind iu der Hegel nicht SdiÜtze, soudem Schulden, die sie allerdings, dank ihrer Machtstellung, nicht als persönliche, sondern als Staatsschulden verzeichnen dürfen. Friedrieh Wilhelm E von Preußeu war ein weißer Rabe, da es ihm gelang, dem großen Friedridi einen Kriegsschatz von 10 Millionen Talern zu hinterlassen, den dieser sofort verpulverte. 
Ob die Maßlosigkeit des Triebes der Sdiatzbüdung, ob der Druck der Schulden die Herren des Staates drängen mag, auf jeden Fall wächst mit der Einführung der Geldsteuern in der Landwirtschaft die Tendenz nach steten Steuererhöhungen. Diese Tendenz bedrängt nun nicht, wie bei der Besteuerung der Kaufleute, Schichten, die sich einigermaßen wehren können, sondern ganz hilflose Elemente. Wie die Sklaven und sonstigen Zwangsarbeiten1 in den Colch und Silberbergwerken gehören bei Geldsteuern lange Zeit hindurch audi die Bauern zu den am meisten gecpiäiten und ausgebeuteten Geschöpfen, 
Man vergleidie darüber das Marxsche Kapital, erster Band, den zweiten Paragraphen im aditen Kapitel: „Der Heißhunger nach Mehrarbeit"4, S. 1S4 ff. 
So ist das Geld, sobald es die Metallformen angenommen hat, ein Mittel, ebenso die Gegensätze zwischen den Klassen, wie die zwischen den Staaten und Völkern zu steigern, den Drang nach Ausdehnung des Gebiets wie des Grades der Ausbeutung zu .stärken und gleidizeitig auch die Machtmittel der Ausbeutenden und Kriegführenden zu vermehren, die Wirkungen des Krieges wie der Ausbeutung immer gräßlicher zu gestalten. 
Kein Wunder, daß das Gold (uud ebenso das Silber) frühzeitig als die schlimmste aller sozialen Mädite angeklagt wurde. Auch dafür hat Marx in seinem „Kapital" {I., S. 90) Belege gebradit. Er zitiert Sophokles „Antigone", wo dem Geld vor-geveorfen wird: 
„Zu jeder Arglist leitet es die Mensdum an, Und macht sie kundig jeder ^«ttvergess'neii Tat." 
Und Shakespeares „Timon von Athen", der das Gold, da« kostbare, flimmernd rote Gold anklagt: 
„Genteine Hure, die Du Zwietracht stiftest im Völker schwärm." 
Es lag nahe, daß alle Ausgebeuteten und ihre Anwälte zu der Ansicht kamen, als seien die sozialen Uebel nicht ohne Ab-Hdmlfung des Geldes zu kurieren. 
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Der große Utopist Thomas More hielt es für notwendig, daß in dem sozialistischen Zufcuuf Isstaut, den er zeichnete, das Geld aufs äußerste degradiert werde. Nachtgeschirre und Fesseln für die Sklaven sollten daraus verfertigt werden. 
Seitdem die kapitalistisdie Produktionsweise aufgekommen ist, richtet sich die Gegner sdiaft der Sozialisten vor allem gegen tiaa Kapital, dessen Ausgangspunkt zwar immer Geld sein muß, das aber nur eine vorübergehende Ei scheinungsform des funktionierenden Kapitals darstellt. Und andererseits ist auch für das (leid selbst seine Goldgestalt wohl sein Ausgangspunkt geblichen, aber sie bildet keineswegs seine einzige Ersdieinungsform, und muh clie Aufhäufung von Goldschätzen, selbst in den Kellern der Banken, hat relativ an Bedeutung sehr verloren. Sie wird bitweise eine Verlegenheit für die Amerikaner, die sich ja nicht, wie ehedem indische Fürsten oder peruanische Inkas, am bloßen \nhliek gleißenden Goldes erfreuen. 
Dennodi gibt es auch heute nodi Sozialisten, die es für unum-tfiinglich halten, daß das Geld abgeschafft werde. Sie wissen nicht Sil unterscheiden zwisdien Technik uud Oekonomie und machen ein technisches Mittel — dos Geld ist nichts anderes — verantwortlich für die Mißstände, die unter bestimmten ökonomischen Verhältnissen mit seiner Auwendung verbunden sind. 
Sie vergessen, daß in einer Welt der Klassengegensätze jeder Ii chlthtche l'ortschrith ja jeder Fortschritt überhaupt, die Tendenz hat» von den ausbeutenden und herrschenden Klassen monopolisiert und nls Mittel zur Vermehrung der Ausbeutung und Knechtung uusgenulzt zu werden. Aber das Uebel liegt in der Mono-|inl isierung des Fortsdiritts, nidit in diesem .selbst. 
Das galt bereits von der Sdirift und der aus ihr hervor-Wiuhsenden Wissensdiaft, es gilt in unserer Zeit noch von der Musdiine, es gilt in gleicher Weise vom Geld. 
Ks ist ein unentb ehr Luhes Mittel, die Schranken zu über-K inden, die im primitiven Stamm der Ausdehnung der Arbeitsteilung und der Mannigfaltigkeit der Produkte gesetzt waren. Es Int unentbehrlich, soll der einzelne mit friedlichen Mitteln aufs BfeiOBte gerade jene Produkte erwerben können, nadi denen seine Bullvidualiiät verlangt 
Ohne das Hilfsmittel des Geldes muß die gesamte Arbeits-JidluiiR rückgängig gemacht werden, muß der Zukunftsstaat die fit ein eines Zuchthaus- oder Kaserne nstaates annehmen, in dem h d< in die gleichen Portionen zugemessen werden, jeder die 
Iflplthc Uniform trugt, eine gleiche Zelle bewohnt und darüber (InnIIS keine Bedürfnisse kennt, oder wo jeder Produktions-lirtffMiiFuuus nidits ist als eine sich selbst genügende Familie. 
Ihnnil: sei nidit gesagt, in einer riesenhaft ausgedehnten Pro-l-• I lion inil unendlich weitgehender Arbeitsteilung werde das (Jehl Motu erforderlich sein als ein Mittel, das jeden einzelnen • hind nolzl» seim* besonderen individuellen Bedürfnisse zu be-
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friedigen. Mau kann sich einen Zustand vorstellen, in dem die Produktivität der menschlichen Arbeit so unendlich hoch gediehen oder die Arbeil ein solches Vergnügen geworden ist, daß alle Produkte im Ueberfluß vorhanden sein werden und es jedem freistehen kann, so viel davon zu nehmen, als ihm beliebt. 
Leider ist dieses glückselige Zeitalter noch lange nicht erreicht. Noch sdiwimmen wir nicht im Ueberflusse, noch ist clie Mehrzahl der produktiven Arbeiten eine lästige Sadie, so daß jeder danadi traditet, die Erwerbung von Produkten, die er braudit und nicht selbst sdiaffen kann, in einer Weise vorzunehmen, daß er für Arbeit, die er leistet, Produkte von mindestens gleuh großer Arbeit empfängt. So lange dies der Fall, wird eine weitgehende Arbeitsteilung und eine weitgehende Individualisierung der Bedürfnisbefriedigung gerade dauu das Geld unentbehrlich madien, wenn Wert darauf gelegt wird, daß keiner unentgeltlich für andere arbeiten muß, keiner ausgebeutet wird. 
Die Aufgabe der Sozialisten geht nicht dahin, das Geld abzuschaffen, sondern die Klassen Verhältnisse abzuschaffen, die es bewirken, daß das unentbehrlidie leehnisdie Mittel der Ausdehnung der Arbeitsteilung in cler Gesellschaft als Mittel der Ausbeutung und Unterdrückung wirkt. 
Zehntes Kapitel. Wasserba uten. 
Die Wirkungen des Staates, die wir bisher behandelt haben, finden sidi mehr oder weniger in allen Staaten. Daneben ist jedoch auch eine Wirkung in Betracht zu ziehen, die weitaus vorwiegend in jenen auftritt, die wir als die ältesten zu betraditen haben. Sie liegen in jenem klimatischen Gürtel, in dem die läler großer Strome dürre, heiße Wüsten und Steppen durchqueren oder an sie grenzen- Im Gegensatz zu den letzteren, die nur einigen wenigen ruhelos umherirrenden Hirten eine Existenz-moglichkeit bieten, entfalten clie lländer der Flüsse eine üppige Yegetaüon, so daß dort Ackerbauer sehr wohl gedeihen können. Dodi reicht dieser Vegetationsgürtel nur so weit, wie das Naß des Flusses, ist also ungemein sdimal und dabei zeitweise von Hochwassern bedroht. Es wird eine widitige Aufgabe, den Kulturboden davor zu schützen, daß nicht ungestüme Strömungen ihn wegschwemmen. Andererseits stellt sich bald die Notwendigkeit heraus, das vom Fluß bewässerte Gebiet zu erweitern. 
Jm Stadium des nomadischen Jagertums sind clie Miihsalc des Wanderers und die Unsicherheit der Nahrungsquellen so groß, dafi die Fruditbarkeit der Frauen gering ist und die Kindersierblidi-koit hodi. Aber auch die Sterblidikeit der Erwachsenen ist du bedeutend infolge der vielen Gefahren, mit denen die Umwelt slö 
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bedroht, denen sie nur mit unzulänglichen Mitteln der Abwehr gegenüberstehen. Oft vermehren sich die einzelnen Stämme gar nicht in diesem Stadium — ebenso wie die Tiere im Naturzustand, bei denen im Durdischnitt ebenso viele sterben als geboren werden. Wenn die auf sie einwirkenden Schädlichkeiten nur ein bißchen zunehmen, sterben Jägerstümme leicht ganz aus, wie wir au so vielen Naturvölkern beobudiien können. Unter günstigen Verhältnissen nimmt ibre Zahl allerdings /.u, sonst hatte die Erde nicht von Menschen erfüllt werden können. Aber stets muß diese Zunahme eine langsame sein. 
Weniger geplagt sind die Krauen cler Nomaden, sobald diese so weit sind, Zugtiere zum Transport ihrer Familie und ihres Hausrats zu verwenden. Auch die Stetigkeit der Nahrnngsquellen wndist bei ihnen, denn clie Viehzucht bietet dodi sicherere Erträge t\\-i die Jagd, und die Mildi der zahmen Tiere bedeutet eine wertvolle Bereicherung cler menschlichen Speisenkarte. Die Frucht-Imrkeit der Frauen wird in diesem Stadium größer, die Kindersterblichkeit sinkt. Aber die Sterblichkeit der Männer wächst vsnmöglidi infolge der zunehmenden Stammesfehden, Für den Mann wird da oft der gewaltsame Tod zum normalen, der natürliche erscheint unnatürlich. Der Mensdi wird des Menschen piolahiliehster Feind. Kein Wunder, daß auch hier bei den vieh-y.llddendeu Nomaden sehr oft die Vermehrung ihrer VolkszakI TO« Beringe ist. 
Ganz anders gestaltet sich die Vermehrung der Bevölkerung bei Siilmriu'ii, die in clie Tage kommen, den Ackerbau iu den Mittelpunkt ihres ökonomisdien Lebens zu stellen und ansässig KII werden, Zuerst als Halbnomuden nur für eine Beihe von Jnhreu, dann für immer. So viel Arbeit noch der Frau in diesem Nlndium obliegt, sie wird relativ doch entlastet, indes die Stetigkeit der Nnhrungsquellcn bedeutend wächst. Und das friedliche Lüben, das der Ackerbauer sudit — freilich nicht immer findet, clniik den nomad Indien Nadibarn —, die zunehmende Be-mhränkung der Jagd, der Verzicht auf jeglidien Baub, auf jede Aggressive Politik gegenüber reißenden Tieren und Menschen vermindert zunehmend audi die Sterblichkeit cler Erwachsenen. 
So zeigt im Stadium des seßhaften Ackerbaues die Bevölkerung die Tendenz, rasch zu wudisen. Das führt in Waldland zu llndungen. Wo solche nidit angängig sind, oft zur Auswanderung lim I Überschusses an Menschen, sobald er so zahlreidi geworden, llhll er imstuncSe ist, ein selbständiges Gemeinwesen zu bilden. Ah den Utem der Flüsse in dürren Gegenden aber führt die 
niiili-, hi Bevölkerung zu dem Streben, das Ackerland dadurch 
flu i i weitern, daß man neben den natürlich bewässerten Boden-fhi< h< n umleren das belebende Naß durch künstliche Veranstal-iiini i ii zugänglich macht. Wir haben schon im ersten Kapitel tlitiftUM Abfldini.ttes darauf hingewiesen. 
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Die nächstliegende Methode, dies zu erreichen, besteht darin, dafi die Bauern das Wasser aus dem Flusse in Gefäße schöpfen, es dem trockenen Hoden zutragen und über ihu ergießen. Aber wie mühsam und unzulänglich ist diese Methode! Mit der wachsenden Praxis am Flusse und zunehmenden Erfahrungen kommt man dahin, medianisdie Schöpfvoirichtungen zu erfinden, die von menschlicher, später audi von tierischer Kraft bewegt, das Wasser aus dorn Flusse heben und so den höher gelegenen Boden zufuhren. Im Luufe der Zeit kommt man dazu, künstliehe Hinnsale zu schaffen, Kanäle, in denen das Wasser den Sdiöpf-vori'iditungen zufließt und andererseits von den durch sie gefüllten Reservoirs aus ferner gelegenen Bodenstredcen zugeleitet wird. Sdilicßlich führt die wadisende Erfahrung am Flusse audi dahin, daß mau das Wasser von Hochfluten durdi Kanäle ableitet und in Keservoirs abfängt oder, zunächst bei kleineren Wasserlöufeu, größere Wassermassen, die sie gelegent-lidi führen, durdi Staudämme aufhält, wie der Mensch sie schon beim Biber beohaditen kann. 
So wird durdi ein Netz von Wasserbauten der Wüste eiu immer größeres Gebiet längs des Flusses ubgerungon und dem Kulturboden zugeführt und damit audi die Bevölkerung am Flusse zusehends vermein t. 
Diese Tätigkeit findet jedoch eine Grenze an der Selbständigkeit cler kleineu Gemeinwesen, die sich längs des Flusses bilden, von denen jedes im nomacb'sdien Stadium ein besonderer Stamm für sieh war und jetzt eine souveräne Organisation bildet, clie überall zunächst eine Art Markgenossensdiaft darstellen dürfte. 
Wasserbauten an einem so gewaltigen Strom, wie etwa dem Nil, erfordern, sollen sie über die ersten kümmerlichen Anfänge hinausgeraten, weit mehr Arbeitskräfte, als der einzelne kleine Gau oder gar ein einzelnes Dorf aufzubieten vermag. Dabei können Wasser bauten, die planlos angelegt werden, wenn sie dem einen Gebiet nützen, ein anderes empfindlich sdiädägen. Schutz¬dämme, die das Wasser von dem einen Ufer abhalten, können es dem gegenüberliegenden zudr'iiiigcn und dort die verheerende Strömung verstärken. Andererseits kann man dus Wasser in einer Weise dem Flusse abzapfen, daß nur einem kleinen Gebiet etwas davon zufließl, indes es weiter unterhalb liegenden Gebieten vorenthalten* wird, die dadurch geschädigt werden. 
In drastischer Weise wird die Abhängigkeit der einzelnen Gebiete eines Masses voneinander in unseren Tagen gerade am Nil veranschaulicht. Im Sudan, südlich von Aegypten, haben clie Engländer riesenhafte Stauwehren augelegt, um eiu großes Gebiet zu bewässern und der Bnunnrollkultur zuzuführen. Die Aegypier sind darüber auf das äußerste erregt und mit Becht. Denn dieses* neue Be%\'Üsserungssystem kann in einer Weise gchundlmbt werden, dafi die Wassermassen des Nil, die nadi Aegypleu ge-
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langen, ^ehr vermindert werden, und dodi hängt es von der Höhe der jährlichen Nilüberschwemmung ab, wieviel von dem Kulturboden Aegyptens in Anbau genommen werden kann. Solange am Nil oberhalb Aegyptens nur Nomaden und kleine Dörfer von ,'idccrbauern, zu. finden waren, die keine Wasserbauten von Belang herzustellen vermochten, brauchten sich die Aegypter nidit viel darum zu kümmern, wer im Sudan herrscht. Seitdem sich aber eine technische und finanzielle Großmacht vom Bange Großbritanniens dort festgesetzt bat, wird es für das ägyptische Volk eine Frage von Leben und Tod, wer im Sudan tatsächlich regiert, ob die ägyptische oder die englische. Regierung. Solange diese den Nillauf im Sudan in der Hand hat, steht es bei ihr, ob und inwieweit in Aegypten Adcerbau möglich ist, Sie hat damit diesem Land gegenüber ein Pressionsmittel in der Hand, das weit furchtbarer wirkt, als die paar Begimenter englischer Soldaten in Kairo und Alexandrien. 
Eine Erscheinung, wie diese, ist erst durch die gewaltige Technik unserer Zeit möglidi geworden. Aber sie veransdiaulidit in ungeheuerlidi vergrößertem Maßstab, wie gegensätzlich die Interessen verschiedener Areale an einem Flusse werden können, sobald man künstlädie Eingriffe in dessen Wasserverhältnisse versudit, wie notwendig dabei Planmäßigkeit und Einheitlichkeit für alle Gebiete erheisdit ist, die durch den Fluß in technische Abhängigkeit voneinander geraten sind. 
Sobald also die Wasserwirtschaft der einzelnen Gaue der Markgenossenschaften am Müsse eine bestimmte, nicht sehr bedeutende Höhe erreicht, erheischt jedes weitere Fortsdireiten darüber hinaus das Bestehen einer Madit, clie über den einzelnen (lauen oder Genossenschaften steht, an keiner ihrer Sonder -iuteressen beteiligt ist, wohl aber ein Interesse am Aufschwung des Gesamtgebietes hat, stark genug ist, die verschiedenartigen Kiuzelinteressen der Dörfer dem gemeinsamen Interesse ihrer besamten Landwirtschaft unterzuordnen und alle ihre Arheits-liräftezur Arbeit an den entscheidenden Stellen zu konzentrieren. 
Diese Macht war die Staatsmacht. Die Sorge für ausreichende und ausgedehnte Wasserbauten im Interesse der Landwirtsdiaft wird in den Staaten des Orients eine ihrer wichtigsten Funktionen. Mau kann von ihnen allen sagen, was Marx im „Kapital1' (1., S. 453, Note 6) von Indien sagt; 
„Eine der materiellen Grundlagen der Staatsmacht über die zusam-MKnluuiglosen kleinen Produktionsorganismen Indiens war Regelung der WmiNi:ivHiifuhr, Die mohammedanischen Herrscher Indiens verstanden dies IlBRHttr als ihre englisdien Nadifolger." 
Audi Engels weist darauf hin in seinem „Antidühring£ (N, 1HH), wo es ihm darauf ankommt, „festzustellen, daß der fiötiiiiehcn Herrschaft Überall eine gesellschaftliche Amtstätigkeit Miu'rimde fug". Das wurde durch folgendes bezeugt: 
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„Wie viele Despotien mich Übet Persien und Inditui auf- wjei untergegangen sind, jede wußte gunz genum daß sie vor allem die Gesa ml Unternehmerin der Berieselung der FluRtäler war, ohne die dort kein Ad\Ci-bau möglich.41 / 
Dafi die Sorge für ausreichende Wasserzufuhr im, Orient eine wTditige Aufgabe des Staates bildet, darin ist nidit im geringsten zu zweifeln. Wohl aber ist es noch eine offene Frage, ob die Staatsgewalt aus den Funktionen der Wasserwirtschaft hervorging, mit denen wir sie in historisdier Zeit betraut sehen, oder ob nidit das Umgekehrte der Fall war, ob nicht diese Funktionen in der Ausdehnung, die sie im Staate erreichten, erst durch ihn möglich wurden. Ob er die Voraussetzung ausgedehnter Wasserwirtschaft bildet oder ihr Ergebnis. 
Bei ihrer Auffassung der Fntstchung des Staates haben Marx und Fugels das letztere angenommen. So spricht z. B. Engels in. seinem „Antiduhring * (S. 151) vom „Staat, zu dem sieh die naturwüchsigen Gruppen gleich stämmiger Gemeinden zunächst nur zur Wahrung gemeinsamer Interessen (Berieselung im Orient z. B.) und wegen des Schutzes nach außen fortentwickeH hatten". 
Diese Auffassung ist in der bisherigen Geschichtsschreibung weit verbreitet. Tn der „Gesdiidite des alten Aegyptens1' (erschienen in der Onckensdien Allgemeinen Geschidite) die 1879 Dümichen begann uud 1887 Eduard Meyer vollendete, führt Dümichen folgendes aus, das die Bedeutung der Wassern irtsdiaft in Aegypten gut kennzeichnet: 
„Die immer diditer werdende Bevölkerung, die so ihren Wohlstand vorzugsweise dem Nil verdankte, befand sich aber auch andererseits, nin dtesen Wulilstand zu wahren, unausgesetzt in der Lage, ihre Wohnungen und die sie ernährende Fcldflur gegen den ulljahrlidi ansdiwellenden und dann die Uebersdireitung seiner Ufer anstehenden Strom sdiützen zu müssen. Da galt es, die bewohnten Orte durch künstliche FriiÖliung und Findümimnig gegen die andringenden Fluten zu skhern, und man hatte Bedadit zu nehmen auf Zweckmäßigkeit in der Anlage und Erhaltung Tester lirciuuiwallangen und eines vielfach verzweigten Kanalnetzes, wekhes letztere in immer ausgedehnterem Maßstab angelegt werden mußte, da wegen der immer starker anwachsenden Bevölkerung man genötigt war, so weit hin als möglich das befruchtende Wasser des Stromes zu leiten, um auf dem von ihm erreichten Terrain neues Kulturland zu gewinnen. 
Die miturlidie Folge dieser, durch die Beschaffenheit des Landes gebotenen Arbeiten war, daß durdi sie immer mehr die Baulust der Bevölkerung geweckt wmrde und diese durch den Nilstrom veranlagten ersten Wasserbauten der alten Aegypler waren es vorzugsweise, an denen jener Bausinn erstarkte, der sich schließlich an die Lösung der schwierigsten Aufgaben wagte und ardiitcktonisdic Schonfungen hervorrief, die zum Teil noch bis heutigen Tages nicht ihresgleichen haben . , . Alle diese Arbeiten konnten aber nur dann in Angriff genommen werden und zur Ausführmitf kommen, wTenn Einstimmigkeit im Handeln da war. und sie setzten smnlt ein Anordnen, Leiten und Befehlen und ein sieh Unterordnen und gelmr* linm Ih'folgcn des Befohlenen v<mms, und dieser Gehorsam wieder mußt« 
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notwendiger weise denen geleistet werden, die im Besitz der leitenden Kenntnisse, waren." (S. 19, 20.) 
Daraus erklärt Dümichen das Aufkommen der Priesterhcrr-sdmft, wobei er sich hütet, die t rage zu untersuchen, woher die IJeberlegenheit des Wissens der Priester herrührte. El fährt fort: 
„Gerade dieses Gefühl der Abhängigkeit von den besser Unterrichteten und das daraus entspringende gehorsame ReFolgen ihrer Anordnungen nnd Befehle, dle stete Notwendigkeil ferner, im gemeinsamen Interesse, gemeinsam große'1* Arbeiten, weldie Einstimmigkeit im Handeln bedingten, (dabei hat Dümichen auch religiöse Motive im Auge, deren Aufzählung wir weglassen. K.) .... alles dies schlang ein festes Bund um König und Volk, um Hoch und Niedrig, mn die durdi ihr Wissen Mächtigen, Leitenden und Gebietenden und die auf diese Wissenden Vertrauenden nnd ihnen i Hi'hordienden und führte so schon frühzeitig hier zu geordneten öffent-lidien Einrichtungen, zu festen Staats- und Rcditsverhältnissen. durch welfhe die alten Niltalbewelmer sidi so vorteilhaft uuszeidmeten nnd die nie befähigten, auf dem Schauplätze der Weltgeschidite in ebenso win diger wie glänzender Weise unter den Kulturvölkern des Altertums den Reigen ZU eröffnen." (S. 23, 24.) 
Dümichen untersucht wohl nicht ausdrücklich die Frage nach der Entstehung des Staates, aber seine ganze Auffassung besagt» dnli die •Staatsemrichtungon des alten Aegyptens ein Produkt der Funktionen sind, die durch die Notwendigkeit der Wasserbauten den Wissenden im Volke zugewiesen wurden. 
D&mit ist die Ansicht wohl vereinbar, die Marx im „Kapital1' (L N.VU) äußert! 
..Die Notwendigkeit, die Perioden der Nilheweguugen zu beredinen, •ihnf die ägyptische Astronomie und damit die Herrschaft cler Priester-kaite als Leiterin der Agrikultur." 
AHe diese Auffassungen blieben nidit ohne Einfluß auf (Drille Ans di au im gen über das Worden cles Staates. Im Jahre [H'H) veröffentlichte Plechanoff in der „Neuen Zeit", (IX.f 1, K, ff*) eine Besprechung eines Buches, das 1889 erschienen Wtn' über *,Dic Zivilisation und die großen, bistorischen Flüsse*" lOli L. Metsdinikoif, der die Rolle untersudrt, welche die liier •dum so oft erwähnten großen Flüsse vom Nil bis zum Hoangho tu der Geschichte gespielt haben. Plechanoff erklärt: 
„Im allgemeinen kommt Melsdinikoffs Werk zu denselben Schlüssen. #li tlMen auch die Marxisten gelangten" 
In einer Fußnote fügte idi hinzu: (3.447): 
„bereits zwanzig Jahr vor Metsehuikoff hat Marx in seinem »Kapital1 i Hiif',1' der wesentlichsten Grundlagen der ,Fluß-Zivilisadonen* angedeutet." 
Ith zitierte nun einige der schon oben angeführten Sätze ans tli'in ..kapital" und bemerkte weiter: 
„VM sei gestattet daranf hinzuweisen, daß ich, angeregt durch diese Ii Ih n. Iriiuh didi, was für die Täler des Nil und Ganges, auch für die des Fllplna! und Tigris, cles Jangtsekiang und Hoangho gelte uud daß die IIUIIIHLIII Grundlage nicht nur der ägyptischen und indlsdien, sondern (ildi ihr dliftosischen und mesnpotamischen Reiche zum Teile die Notwen-Hfhvtl der Mulhegulierung bildete, der auch teüwcise der orientalische 
IjtlHllbt. Mull'l llUUC 4 i, s4-|iir|»l\.li:rf i- -I.Iii: M 14 


/ 
210 Vierter AJ*sdimtt 
Despotismus zuziisdireiben ist. Ohne von Metsehnikoff etwas m wissen and vor dem Ersdieinen seines Budres habe idi diese Theorien/entwickelt in einer Abhandlung aber die ,inuderae Nationalität1, <Neue Zeit1, V. {1687) S. 392 IL" 
Ich führte dort aus, daß ebenso wie der Kampf der Ackerbauer gegen die räuberischen Nomaden so audi der Kampf gegen den Kluß einen Zusammenschluß der MarkgennssensdiafLen und die Unterstellung ihrer Arbeitskräfte unter eine gemeinsame Zentralleitung erheischte. 
Ich wies darauf hin, wie bemerkenswert es sei, daß iu AegyjHen wie in China die Reichsgründung in der Sage auf große Wasserbauten zurückgeführt we-rde: 
„Der gemeinsame Kampf gegen den Fluß hat vorzugsweise im Orient seine einigende Wirkung geübt. Er scheint eine der wichtigsten materiellen Grundlagen der Entstehung der uralten Kulturstaaten daselbst gebildet zu haben. In der Sage sind nodi IM inner un gen duvon erhalten. 
Als der Gründer des ägyptischen Reiches gilt Mencs, Herodot beriditet, die ägyptisdien Priester hatten ihm erzählt, Meura; habe etwa hundert Stadien oberhalb Memphis dem Nil einen Damm vorgelegt und dadurdi den Flufl» der vordem an der lybiseheu Kette geflossen sei, gezwungen, sein alles Bett aufzugehen und mitten zwischen den beiden Bergreihen zu fließen. Nachdem dann das abgedämmte Land fest geworden, hahe er hier die Stadt gebaut, die heute (zu Herodots Zeit) Memphis heiße. Gegen Norden und Westen der Stadt aber habe Menes einen See gruben lassen und aus dem Flusse gefüllt. Ein riesenhaftes Reservoir, das den Ucberschuß des Wassers zur Zeit der Ucbersdiwcmmung aufnahm» um später, während der Trockenheit die Aedccr zu bewässern. 
Auch der sogenannte See des Möris war nidits als ein soldies imcr-meßhdies Reservoir. 
Sehnlich wie in Aegypten, wird auch in China die Reidisgründung unf eine Flulkegulierung zurückgeführt. Mcnzius, ein Nachfolger des Konfuzius, erzahlt: „In der Zeit des Ynn, als das Reidi noch nicht zur Ordnung gebracht war, verursachten die Gewässer eine allgemeine Uchersdiwem-mung, indem sie ihre Kanäle verließen. Gewädrse nnd Bäume sprofiten üppig, es wimmelte von Vögeln und wilden Tieren. Die fünf Fehlfrüchte wuchsen nidit empor, die Vögel und die wilden Tiere bedrängten den Menschen. Die durch die Fuitetapfen der wilden Tiere bezeichneten Wege und die Fußspuren der Vogel kreuzten einander im Reidie der Mitte - - • Yu (der Reichsgründer), trennte clie neun verschiedenen Arme des Ho. reinigte den Lauf des Tsi und den des Ta und leitete sie zum Meer» Er cröifnete einen Ausweg für den Ju und den Han, regelte den Lauf des Uwai und des Sz" nnd leitete sie alle zum Kümg. Nachdem dies getan, war es für die Bewohner des Reiths der Mitte möglich, Nahrung für sich zn erhalten.1* fS. 395.) 
Diese Auffassung der Entstehung des Staates aus der Notwendigkeit, ebenso im Kampf gegen den Fluß wie gegen den äußeren Feind die verschiedenenMarkgenossenschaften zusammenzuschließen und einer gemeinsamen Zentralgew^alt unterzuordnen, die zu einer ausbeutenden Aristokratie wurde, stand im Widersprudi zu der Ansicht meiner ersten Geschichtsauffassung, die ich sdion 1876 bildete, dafi der Staat ein Produkt der Eroberung sei. 
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Beide Auffassungen stfitaien sich auf wohlbezeugte Tatsachen. Was Mar^: und Engels für die eine vorbrachten, war sehr Überzeugend. \Auf der andern Seite hatte ich im Fortgang meiner Arbeiten sö\viele Beweise für meine ursprüngliche Annahme ge-lunden, daO sie sieh in mir immer mehr befestigt hatte. Ich suchte luich einer Lösung, die beiden Auffassungen gerecht wurde, es LTmöglichte, sie beide in einen widernpru.chslosen Zusammenhang zn bringen. \ 
In dem eben zitierten Artikel entwickelte ich diese Lösung. 
Ich nahm an, daß beide Vorgänge nebeneinander wirkten und einander forderten. Wohl erzeugt® die Notwendigkeit gemein-uumer Abwehr der Feinde nnd gomein»amer Wasserbauten das liedürfhis nach einer Verbindung der einzelnen Maikgenossen-udiaften miteinander, von denen eine den Vorrang vor den andern bekam; und eine leitende Zentralgewali bildete. Doch stand dieser Leine Exekutivgewalt a$u? Verfügung, sie konnte nicht sehr ilurk sein. 
Andererseits vermochten die Invasionen nomadischer Hirten die ackerbauenden Genieindeu bJ.üß dann zu einem Staat zu vereinigen, wenn sie eine solche Zentmlgewult bereits vorfanden, ilereh Funktionen sie •übernahmen und die nun durch die kriegerische Macht der Eroberer erat die Kraft zu größeren Leistungen erhielt. 
Ich meinte; 
„Daß die herrschende Aristokratie der orientalisehcn Despotien oft ein fremder, erobernder Stamm war und ist, unterliege keinem Zweifel, Ein woühcr Stamm konnte aber bloß erobere wns da wrar; er konnte sich der Zeniralgewalt nur bemächtigen, wenu sie sdion vorhanden war. Ueber-IHjlim er. diese Zentralgewait und deren Funktionen, dann ließ das Yolk lldi seine Herrschaft ruhig gefallen, da ja im wesentlichen nichts dadurch «Hindert wurde." (S. 397.) 
,.Daß da, wo ein erobernder Stamm sich der Zentralgewalt bemädi-Htfte, deren Unabhängigkeit und Abfcohit.ismus skh vasdier nnd stärker ciiHjdtefe, als dort, wo sie bei einem der verbündeten Gemeinwesen blieb, M nicht zu leugnen. Aber die Zentrnljrewalt wurde durdr die bloße T&t-fcaihe der Eroberung nicht gesdiaffeii." (S. 398.) 
Ith verfolgte den Gedanken in dem Artikel nicht weiter, da er Jt'l, wie schon sein Titel besagt, nicht clie Entstehung des Staates, tondern die der Nationalität untersuchte* 
Die Ansicht, die ich 1887 aussprach, erscheint mir auch heute limh plausibel. Ueber die Entstehung des ersten Staates haben Wir keine Nachrichten. Jede neue Staaisgrünclung, die in der Gc-fthhhl.e verzeichnet ist, hat sich in der Weise vollzogen, daß eine ndn ui bezi ehende Staatsgewalt von einem Eroberer an sich gerissen Wird. Ob die erste Staatsgrünclung sich in der Weise vollzog, diill «-in erobernder Stamm erst eine Zentralgewalt schuf, die ver-lledenu unterworfene Stämme vereinigte, oder ob der Staat loluiih zustande kam, daß der Eroberer eine solche, auf frei- 
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willigem Zusammenschluß beruhende Zentralgewalt bereits vorfand und er sie nur übernahm, das können wir nidit wissen. 
Sicher muß das Bestehen einer Zcntralgewalt die Staatsbildung begünstigt haben. Es ist auch sehr wohl möglich, wenn ich es auch heute nicht mehr mit solcher Bestimmtheit aussprechen möchte, wie 1887, dafi es ohne das Vorhandensein einer derartigen Zcntralgewalt nidit zur Bildung eines Staates gekommen wäre. 
Wir müssen uns aber nur dessen erinnern, was wir oben über die Sdiwäche von Bündnissen urwüchsiger Gemeinwesen und über die Machtlosigkeit ihrer Zentralgewalt im Frieden ausgeführt haben, um zn erkennen, dafi eine solche nur dort, wo sie von einem feindlichen Eroberer an sich gerissen wurde, die Kraft einer staatlichen Exekutivgewalt gewinnen konnte. Bei primitiven Ackerbauern ist die Neigung zur Zersplitterung und das eifersüchtige Pochen ihrer kleinen Gemeinwesen auf ihre Souveränität großer, als selbst bei jagervölkern, wie z. B. Ratzel bezeugt, der den Unterschied allerdings nicht als den verschiedener Produktionsweisen, sondern verschiedener Kassen auffaßt. Er weist darauF hin, daß die „Staaten", das heißt Gemeinwesen der Neger weit mehr die Neigung hüben, sich in unzählige Teile zu spalten und weniger zu festen Bündnissen zu kommen, als die Stämme der Indianer (Volkerkunde, I,# S. 160}. Die Neger, die er im Auge bat, waren Ackerbauer, die Indianer Jäger, 
Wir dürfen also wohl zugeben, daß die Notwendigkeit, den Flufi zu zähmen, das Bedürfnis nach einer Zcntralgewalt schuf und auch vielleicht sdion Ansätze zu einer solchen hervorbradite, daß aber erst die Bildung des Staates durch eine erobernde 'Völkerschaft der Zentralgewalt jene Kraft gab, die sie befähigte, den Bedürfnissen einer ausgedehnten Wasserwirt schaff zu entsprechen. Nun erst wurde es möglich, daß zu gemeinsamen Aktionen die Arbeitskräfte aller Dörfer auf einen Punkt konzentriert wurden, was damals um so notwendiger war, als es noch völlig an tednnsdieu Hilfsmitteln zur Beförderung großer Lasten fehlte, die Erdbewegung beim Ausgraben von Kanülen oder der Transport riesiger Steinbocke durdi Meusdienkraft erfolgen mußte. Nun wurde es mögiidi, den dörflichen Partikularismus zu überwinden und Über lokale Sonderinteressen hinweg das allgemeine Interesse durchzusetzen. Damit konnte Planmäßigkeit in die Wasserbauten kommen. Deren Leitung fiel nun natürlich den Leitern des Staates zu. oder einzelnen, von ihnen besonders dazu bestellten Beamten, die. ausschließlich damit besdiäftigt, eine Fülle von Beobachtungen machten, von Erfahrungen sammelten und so zu einem, in ihrem engen Kreise aufgespeicherten und weiter überlieferten Wissen kamen, das das W issen der Volksmenge weit überwog. Nidit durch höheres Wissen kamen die Herren und Ausbeuter des Staates zu ihrer überlegenen Posiiion, Diese Position sdiuf vielmehr erst die Bedingungen dafür, duß 
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die Herren höheres Wissen erwerben konnten als clie Knechte. Knimal erworben, wurde es dann allerdings ein neuer Pfeiler ihrer Macht. 
• 
Elftes K a p i t e 1. Bewässerungsanlagen und Staatsgewalt, 
Hütte das aus dem Kampf gegen den Fluß hervorgehende Bedürfnis nach einer Zentraigewalt bei den urwüchsigen Aeker-liuuorn genügt, aus freien Stücken eine Staatsgewalt zu schaffen, dir ihren Bedürfnissen entsprach, dann sollte man meinen, daß dieses gleiche Bedürfnis auch späterhin immer die Bauern zusammenführen müßte, um einen solchen Apparat von neuem zu ^halfen, wenn die einmal bestehende Staatsgewalt versagte und nidi um das Bewässerungswesen nicht kümmerte. Sich zusainincn-/.tiLuu, um Bestehendes zu erhalten, dessen Leistungsfähigkeit erpruht, dessen Bestehen zu einer Notwendigkeit geworden ist, da sich der ganze Produktionsprozeß ihm angepaßt hat, muli doch leichter sein, als sich zusammenzutun, um etwas aufzubauen, was midi unerprobt ist und ohne das man bisher auskam. 
Zu einem freiwilligen Zusammenschluß von Bauerngemeinden EUF Vornahme von Wasserbauten, wären es auch nur einfache Reparaturen, sehen wir aber nirgends auch nur Ansätze. Wo die Slaalsgewalt versagt, da Verfallen die Wasserbauten, trostlose I >ürre ertötet alle Vegetation und I lungerkrankheiten oder Flucht dezimieren die Bevölkerung. 
Die Wasserbauten im Orient hängen ganz und gar vom Charakter der Regierung ab. 
Einige Proben mögen das zeigen. 
Sie seien nicht dem Altertum entnommen, sondern den orien-lulisehen Völkerwanderungen seit Beginn unserer Zeitrechnung. 
Die bedeutendste dieser Völkerwanderungen wurde die der \ ruber, die sich teils als Kaufleute aus einzelnen Oaseusthdten, wie Mekka und Medina, sowie dein sudlichen Arabien, teils als nomadische Hirten-Beduinen in Arabien und der syrischen Wüste, in dem Keil zwischen Aegypten und Mesopotamien (dem Irak) lier Umtrieben. Sie waren die Haupt vermittler des Handels /.wischen Indien und dem Westen, aber audi eine stete Bedrohung der Kulturländer, mit denen sie in Berührung kamen. Zeigten Midi diese schwach, dann wurden sie von den Nomaden gebrand-Ithutzt, Waren sie stark, dann gelang es ihnen mitunter, die Nomaden nicht nur abzuwehren, sondern sogar gelegenttidi in Abhängigkeit zu versetzen. 
Das hatten nodi die Römer verstanden, ebenso eine Zeitlang du* ()s(römische (byzantiiüsdie) sowie das Neupersisdie Reich unter den Snssaniden. Im sechsten Jahrhundert waren aber beide 
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schon zu schwach geworden, ohne Kraft, einem Ansturm vereinter arabischer (oder wie man seit jener Zeit im Abendland sagte, sarazenischer) Stamme standzuhalten, die von der Bevölkerung mandier Provinz als Befreier vom Staatsjoch empfangen wurden. Zu diesem vereinten Ansturm kam es, als ein innerer Krieg zwisdien räuberischen Nomaden und den Kauflenten einiger Üasejistädte iu Arabien schließlich darauf hinauslief, daß die eben noch sich bekriegenden Faktoren sich zn gemeinsamen Plün-dernngszügen nach den Nachbarländern zusammenschlössen, unter der geistigen Führung Mohammeds. Dieser, aus Mekka stammend, war zuerst Kaufmann gewesen, dann aber dazu übergegangen, sich mit Beduinen zusammenzutnn und sie bei Ueber-fälleu auf Karawanen nach Mekka anzuführen. Schließlich mußte sich ihm Mekka beugen. Das gab Mohammed ein soldies Prestige» daß bald das ganze Arabertnm seiner Fahne folgte und seine Anstauungen annahm, die ja ein Niederschlag der ihrigen waren. Im Jahre 622 war Mnhnmmcd aus Mekka geflohen, 628 betrat er es wieder als Sieger und anerkannter „Prophet". Im Jahre 632 starb er, aber das binderte die von ihren Siegen trunkenen Araber nicht, im gleichen Jahre den großen Beutezug über die Grenzen ihres Landes hinaus nach Syrien zu unternehmen, den noch Mohammed selbst ins Auge gefaßt hatte. Ihre Führer entstammten vornehmen Familien Mekkas. Als sie nirgends nennenswerten Widerstand fanden, wallte die ewig beutehungrige Masse der Beduinen über und ergoß sich weit über ihr Heimatland hinaus. Binnen wenigen Jahren erreichten sie den Kaukasus, Indien, Marokko und Spanien. Nur in Kleinasien konnten sie sich nicht behaupten, noch weniger den Bosporus überschreiten. Dort war das Griechentum noch zu stark. Sdion um die MiÜe cles siebenten Jahrhunderts besaßen die Araber Syrien, Aegypten, Mesopotamien, Persien und Armenien, Im Jahre 710 überschritten sie bereits die Meerenge von Gibraltar. Ueberall wurden die Araber zur herrschenden Nation in den Staaten, die sie begründeten, eine Nation, die von der Ausbeutung der „Ungläubigen" lebte. 
Wir haben bereits im zweiten Kapitel des dritten Abschnitt dieses Budies auf eine Beobachtung hingewiesen, die Frobenius machte. Et fand die Nomaden Nordwestafrikas geistig viel regsamer als die Bauern. Neben dieser großen Regsamkeit kam den' Arabern noch der Vorteil zugute, daß sie zu ihren Führern Abkömmlinge städtischer Aristokraten und Kaufleute hatten. Diesa waren vertraut mit den Bedingungen, unter denen im Orient do£ Ackerbau und damit der Staat ökonomisch gedeiht. Sic waren audi wohl vorbereitet, literarische und künstlerisdie Finflüssc auf sich wirken zu lassen. 
Machriem der erste Kriegslärm vorüber war, die neuen Herren sich festgesetzt und Muße gewonnen hatten, die Krihhtü der Ausbeutung zu verdauen, die ihnen nun reichlich zuteil 
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norden, waren die arubisdien Staaten imstande, die Reste der lliiethisdien Kultur, die sie vorfanden, sich nicht nur anzueignen, «omleru auch weiterzuführen, indes das dir istkatholische Abend-Inud, von harbarischen Germanen beherrscht, in völlige Unwissenheit versank, und das Griediisch-Byzantinische Reich zusehends versumpfte. 
Unter diesen Umstanden haben die Araber auch sehr wohl verstanden, was die materielle Grundinge ihrer Herrschaft und Ihrer Kultur darstellte, und sie haben überall, wohin sie kamen, und das waren immer Länder der trockenen Zone, den Bewässerungsanlagen die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wurden »nn ihnen wieder in Ordnung gebradit, wo sie verfallen oder verbindet waren, wie in Aegypten und im Irak (Mesopotamien), oder umi geschaffen, wie in Spanien. 
„Wie in Aegypten verdankt audi das Zwiuslriimliind (Mesopotamien) •»tili1 außerordentliche Fruchtbarkeit der Atisnul/initf des von Luphral und Tt|fri.H gebotenen Wasser Überflusses, welcher seit den Zeiten des alten 
Hi) Inn durch ein großartiges und I. i • Ii Kunulsystem über alle 
tH III' des Reiches hmgelcitct wurde. In den Bürgerkriegen cler späteren lii'iüjiinclenzeit (des neupersischen Reiches) Wären die Kanüle und Dämme tlHi'rm len in Verfall geraten, Sund UIKI Sumpf nnhiuen in großer Aus-
ilil g die Stelle des behauten Landes ein. Sehen unter den Oma jaden 
Iiiiii 7">0) war einige» für die Entwässernng niiil Wiedergewinnung solchen AMVIImudes geschehen. Diese Bemühungen wurden nun (seit 750) in |ftiHerein Umfange aufgenommen." (A, Mi'illei. Der Islam im Morgen¬\ AKr.ndJande, Berlin 18S7, I„ S, 467.) 
In Spanien gedieh die Landwirtsdiaft unter dem Einfluß der nndoHthen Wasserwirtschaft so sehr, dull seine raohummednnr-•dien Herrscher kostspielige Kriege führen, herrliche Bauten er-i hIif' ii, dabei Goldschätze aufspeidiern konnten (der Staatssdiatz llun Iteiehcs Cordova enthielt 931 rund 20 Millionen Goldstücke (Mtlller, Der Islam, II., S. 507). Und dabei vermehrte sidi die Bevölkerung in hohem Maße. 
„Die Bevölkerung des umsei manischen Spanien genau zn schützen hl nnmüglkh, sie aber für doppelt so Mark als die des heutigen Spanien IIMIInehmen, wohl nidit übertrieben. Längs dem Gundalquivir wurden Ii I' tausend (zwölftausend?) Dorfer gezählt." (Wadismuth, Europäische pllriua^Hiidtte, Leipzig 1811, IL, S. 509.) 
Das wurde 1833 geschrieben. Damals zählte Spanien 12 Mil-flidiieii Kiuwohner. 
IJiesu große kulturelle Hohe der arabischen Staaten beruhte tlorli Blif der kriegerischen Kraft des herrschenden Stammes, l! dessen Kraft schwand auch die Kultur. Und diese bot den • rmdmrn und Ausbeutern ein solches Ueberxnaß der Genüsse, wie luseh erschlafften und die Fähigkeit verloren, ärmeren ttftfirrigen Nachbarstämmen das Eindringen zu wehren, die an Ml (ironzen um so stürmischer Eingang forderten, je reicher die fUile, die Ihnen winkte. 
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Im Osten waren es die vom Norden kommenden Türken unter der Führung des Stammes der Seidsdrucken, die in die von arabischen Stämmen beherrsditen Gebiete einbrachen und sie sich nntertan maditen, seit dem elften Jahrhundert. Diese Türken waren intellektuell weniger regsam, als die Araber, worauf wir sdion hinwiesen (zweites Kapitel des dritten Abschnitts). Und überdies befanden sie sich in einem sozial rückständigeren Stadium als die Araber zur Zeit Mohammeds. Roh und unwissend, verstanden sie nur eines meisterhaft, den Krieg. Sie nahmen wohl die Tieligion der Araber an, wie die Germanen die im Römisdien Reiche herrschende angenommen hatten, blieben aber kulturell weit hinter den Arabern zurück. Sdion Gibbon hat auf die größere Rüdtstandigkeit der nordischen Nomaden biuge-w lesen: 
„Es läßt sidi dodi ein weserUHdier Unterschied zwisdien den scythi-sthen Horden und den urulusdieu .Stammen entdecken, da viele der letzteren in Stödten vereinigt wuren und sidi mit den Besdüiftigungen des Handels und Ackerhaues ahgul»cn. hin Teil ihrer Zeit und ihres Tleifles (der Stüdtebcwohner K.) hlieb fortwährend der Wartung ihrer Herden. Sie mengten sidi im Frieden und Krieg unter ihre Brüder der Wüste, und die Beduinen verdankten diesem nützlichen Verkehr eine Befriedigung ihrer ttedürfnisse, einige Anfangsgründe der Künste und Wissensdiaften." (..Gesdiidite de.« Verfulls und Untergangs des Römisdien Weltreichs*1, 50. Kapitel.) 
Von Städten und einem regen Handclsleben war bei den Türken zur Zeit ihres Finbrudis iu die Kulturwelt keine Rede. Und die Verhältnisse, unter denen er sich vollzog, machten sie nicht begierig, das Überkommene Kulturerbe zu übernehmen oder gar zu vermehren, ja sie fanden gar nidit die Muße dazu, denn ungleidi den Arabern im siebenten und aditen Jahrhundert stießen sie auf gefährliche Feinde, denen gegenüber sie ihre volle kriegerische Kraft aufzuwenden hatten. 
Zur Zeil des Siegezugs der Araber war die weströmische Madit völlig zusammengebrochen gewesen, hatten sich auf ihren Trümmern zahlreidie germanische Staaten gebildet, die sieh in gegenseitigen Kämpfen aufrieben und so schwach waren, dafi sie das Vordringen der Slaven und die Plüuderungszüge der Avaren und dann der Ungarn im Osten nicht hindern konnten. Und das Oströmisdie Reich vermochte kaum die Gebiete griechischer Bevölkerung zu behaupten. 
Als dagegen die Türken nadi Kleinasien uud Syrien vor* drangen, stießen sie auf die kühnsten und kraftvollsten Seeräuber und Eroberer, die damals Westeuropa auszusenden hatte, die Normannen, und gleidizeätig hatten die germanischen Staaten eine festere Zusammenfassung gefunden durdi das Papsttum. Diese» setzte die Staaten Europas instand, wieder die Offensive zu ergreifen, geführt von jenen Normannen, die aus Norwegen kommend, sidi im neunten Jahrhundert in Frankrcidi festsetzten, voll du uns im 11. Jahrhundert nach Fngland vordrangen und es er-
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abetieöi Gleidizeitig gewannen sie Süditah'en, wobei ihnen ebenso wie in England die Päpste behilflich waren, so wie vorher die Kranken ebenso wie das Papsttum ihre beiderseitige Uebermacht gegenüber andern Staaten durdi ihre gegenseitige Unterstützung gewonnen hatten. 
Die Normannen wie der Papst waren aber gleich unersättlidi, dm Gebiet ihrer Ausbeutung auszudehnen, und da die Normannen als kühne Seeräuber vor keiner Meerfahrt zurück-ruhreckten, stießen sie nach Asien vor, muh da wieder mit Hilfe des Papstes, der ihnen Zuzug von I Ii Ifsiruppen aus andern Ge~ Meten der abendlandisdien Christenheit vorsdinffte. 
In Asien trafen sie aber auf die Seid »diu ckeii, denen sie ein Gegner von einer Furchtbarkeit wurden» wie die Araber keinen getroffen hatten. 
Kriege werden von denen, die MUH unternehmen, der Masse gegenüber, die als Kanonenfutter ins Feld geführt wird, selten mit den wirklidien Motiven begründet, die die herrsehenden Klassen bew-egen. Oft genug täuschen »idi diese auch selbst darüber. 
Die Normannen und der Papst lUinnion ihre Rauh- und Er-nhernugszüge mit einem viel schöneren Nnmen. Sie nannten sie Kieuzzüge zur Befreiung des „Heiligen Landes" Palästina, das von den Sehlschurken den Arabern weggenommen worden war. Die ueuen Eroberer hausten dort Uhler, uls ihre Vorgänger getan. 
Die ganze Kraft der Türken wurde erheischt, um mit den Kreuzfahrern fertig zu werden, deren Kraft schließlich erlahmte, (la der Zuzog vom Westen immer spilrMdier wurde, je mehr sidi's Iirrausstellte, daß die Eroberung nidit so einfach seij wie die christlichen Eindringliche erwartet hatten. 
Aber das Aufhören der Krouzziige erlaubte den Ländern ttrnbisdier Kultur kein Aufatmen. Gerade, als der Andrang der Kreuzfahrer ein Ende nahm, im 1\ Jahrhundert, wurden Persien Und das Irak von einem Einbrmh mongolischer Nomaden heim-)£e.MueM, die noch roher waren, als die Türken, noch wikler hausten il sie. 
Müller sagt, es sei das Unglüdc der orientalischen Welt gc-WONOU, daß den 
iimlUusüh begabten und lernbegierigen Arabern erst die Türken gefolgt MIIH 1P um die Blüte, und später die Mongolen, um das Laub von dem Stamme üsididien Zivilisation abzustreifen, und zwar so gründlich, daß kaum Ilmh an wenigen .Stellen neue und meist kümmerliche Triebe haben nadi-JfcOmmen können". (Islam, iL, S. 71.) 
Das bißchen. Kultur, das die Seldschucken sich von den , Arabern angeeignet hatten, ging nun wieder verloren. Mehr I Jjti je wurden alle Kräfte der Türken auf den Krieg konzentriert. HihiiefilUh vermoditen sie sieh der Mongolen zu erwehren, ja nelbrtl wieder zur Ausdehnung ihres Ausbentungsgehiets über-UK^IHUU Ein neuer Stamm der Türken, die Osmanen, kam dabei 
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in den Vordergrund, der noch mehr a!s die Seldschueken den Krieg zur "wichtigsten Beschäftigung der herrschenden Klasse machte, und den Siaat ökonomisch ganz auf Raub und Plünderung einstellte. Das wurde am auffallendsten bekundet durch die Einführung des stehenden Heeres der Janitseharen (seit 1330), eine Einrichtung, die, bei den geringen Produktivkräften jener Zeit eine sdiwore ökonomische Last bedeutete. Sic ließ dem Staat der Osmanen für Kulturzweeke kaum etwas übrig, steigerte aber allerdings enorm die kriegerische Kraft des Staates, namentlich gegenüber undisziplinierten Feudalheeren. 
„Was dem Osmanischen Reidi die intensive Lebenskruft verlieh, durdi die es die vorhergehenden mohanimedamsdien Stauten so sehr in Sduittcn stellt war die stehende Truppe der janüsdiaren von 5000 Mann in det Hand einer starken Monarchie. Mohammed IL, der Eroherer Konstantinopels, vermehrte im 15. Jahrhundert clie Zahl der Junitscharen auf 8—12000, Im lu. Jahrhundert, unter Soliman dem Großen, wurde das, Corps Ins auf 16€00 Mann gebracht, eine militärische Kraftansi rengung, die freilidi um den Preis heilloser, volkswirtsdiaftlidie.r Zerstörungen erkauf! wurde." (K Oumels, Geschidite des Kriegswesens, Leipzig 1910, II, S. 131.) 
Konzentration aller Kraft des Staates auf das Kriegswesen, Mißachtung aller Ökonomischen Rücksichten, das kennzeichnet© den türkischen Staat bis in unsere Tage hinein. Es ist bezeichnend, daß er für alle Funktionen, die mit dem Staate zu tun haben, nidit nur für die der Behauptung der Herrschaft, sondern auch für die der Revolution keine andere Schicht hervorzubringen wußte, als die Militärkaste, das Offizier kor ps. Das erklärt die Kühnheit und die Rücksichtslosigkeit der heutigen Reformen der Türkei, Zivilisten wräreu dazu in einem so rückständigen Lande nie fähig gewesen. Aber bei aller Kühnheit der türkisdien Revolution unserer l äge bleibt die ganze Macht beim Militär, dienen ihm alle Kräfte des Staates. Wie sieh unter diesen Umständen der Produktionsprozeß gestalten wird, bleibt abzuw-arteiL 
Bisher bat die osmanische Herrschafi auf das ökonomische? Leben der ihr unterworfenen Staaten stets verheerend gewirkt, Bedeuteten schon Sehlsdiudceu und Mongolen einen Niedergang der von den Arabern so hoch cntwidtelten Produktion und Kultur, so wurde dieser Niedergang unter den Osmanen zu rapidem Verfall. 
Damit sind auch die Bewässerungsanlagen innerhalb dtf türkischen Reiches immer mehr verkommen. Weniger i Aegypten, dessen Bodenbeschaffenheit seinen Bauten größere Widerstandskraft verleiht als im völlig steinlosen Irak mit seinen weichen Boden. Wo ehedem sdion vor Jahrtausenden ein reidi«! Kulturleben blühte, findet mau heule nidits als Saudwüsfe und Sumpf, dank einer Staatsgewalt, cler infolge ihrer militärisdlG BornioHheil .jedes Ökonomische Denken abging. 
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Solange die Araber herrschten, blieb ebenso, wie es früher im Kölnischen Reiche gewesen, der Orient dem Westen ökonomisch lind kulturell überlegen. In den Kreuzzügen lernten die Völker »Inn Abendlandes so ziemlich alles, was sie vom Osten zu lernen lullten, indes gleichzeitig der ökonomische Verfall Vorderasiens (mit Aegypten) durdi die Türken einsetzte. 
Von da an datiert die Ueberlegenheil Europas über Asien. In dem gleichen. Zeitraum wie im Osten wurden auch im Westen, in Spanien, die Araber zurückgedrängt und als luoTisdcende Klasse schließlich völlig verniditet. 
iJas sdiwer zugängliche Gebirgslaud Nordspaniens hatte sich ilcr Herrschaft der Araber zu erwehren gewußt, die von den **|m iiiern Mauren oder Mohren genannt wurden. Verächtlich n|*imhen die arabisdien Schriftsteller von den „armen christlichen Jöltiuni der Berge, die nidits vom Handel und schönen Künsten rU*cu". Ja, die semitischen Araber waren so fredi, diese guten Utristen und zum Teil auch Germanen zu höhneu, dafi sie „nie Leiber und GewTänder f waschen und in Lumpen einhergehen '«(hsmuth, Sittengeschichte, II., S, 514), was sdilecht zu der heran*" liehen Auffassung stimmt, daß das diristlichgermanisehe pfietrt sieh durch höchste Reinlichkeit von dem Schmutz unter-l'Pfde, der eine semitische Rasseneigensdiaft sei. 
Aber gerade die Armut machte die Christen raubgierig und %|jenschs indes die reidicn Araber im Wohlleben verweich-• •• " In steten Kämpfen drangen die Christen seit dem Jnhrhuudert in Spanien vor, Kämpfen, die einen furchtbaren fl|ldseii Fanatismus entzündeten, da sie unter religiöser Flagge llol'ochten wurden. Viel mehr, als der Krieg gegen die Türken i)*icn, hat der gegen die Araber in Spanien den katholischen Stlmnus zn hödister Glut gesteigert. Im Osten bedrohten die "Inn zunächst meist solche Christen, die sidi dem Papsttum1 unterwarfen, Griechen, Eulgaren, Serben, schließlich auch «hmtische Ungarn. 
3)e katholischen italienischen Seestädte trieben gleichzeitig ul mit den Türken, der um so gewinnr eicher wurde, als diese ( venu Handel nichts verstanden. 
ii Spanien dagegen bedeutete die Herrschaft des Islams von herein eine Ree.inträditigung des Herrschaftsgebiets des 
m 
u keinem Lande der Christenheit wurde der katholische Fa-JpiHiiih /,u solcher Höhe gesteigert, hat er sich so tief gewurzelt, in Npauien im Laufe der Kämpfe gegen die arabische Herr-bifi die irrst im 15. Jahrhundert ihren Abschluß fanden, gerade Hula II IN Amerika entdeckt wurde. Der Kampf gegen die Utni n und dann die Kolonialpolitik gewöhnten die herrschenden •frü In Göll neugebildeten christlicheii Staaten Spaniens voll-•H^M <Wnn, [toiditum und Macht nur durch Raub und Plüude-H| fu muhen. 
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Wie die. Türken unter den Mohammedanern, wurden damals die Spanier unter den Christen die kriegerischste Nation. Sie unterwarf sich große Teile Italiens und die Niederlande, focht gegen Frankreich und England wie gegen die protestantischen Fürsten Deutschlands, weil diese sich der Oberhoheit des Kaisers und cles Pnpstes zu entziehen suchten, die beide bloße Werkzeuge der spanischen Machthaber waren. Und die Entdeckung Amerikas trieb sie über das Weltmeer, um dort wieder durch Raub und Plünderung neue Reichtümer zu gewinnen. 
Eine glänzende Entwicklung vom rein militaristischen Standpunkt aus. Sie war verderblich vorn ökonomischen aus. Sie vergeudete die Hilfsmittel des Landes, statt sie zu entwickeln, ja, sie verjagte sogar die ökonomisch besten Elemente, die Juden und Mohammedaner (Mauren) aus dem Lande, weil die herrschende •Schicht nicht einmal die entfernteste Möglidikeit einer Opposition dulden wollte. 
Die Moharumedaner hatten Juden uud Christen nicht nur den Aufenthalt, sondern auch freie Religiousübnng in ihren StaatenJ gestattet. Der Jslum war für sie nicht die einzige Religion, die] cler Staat duldete, sondern ein Kennzeidien, das die herrsrhendeJ Klasse vor den lächerrsditen auszeichnete. Der Kriegsdienst war] den Anhängern Mohammeds vorbehalten. Dafür blieben diese von allen Steuern verschont. Sie hatten auch sonst viele Von redite, wurden nicht so leidit von den Behörden gepeinigt. Untöq diesen Umständen gestaltete es sich zu einer wahren Verlegenheit, wenn zu viele der Unterworfenen den Islam annahmen. Dieser Prozeß wurde von den Herrschenden in keiner Weise gefördert eher gehemmt. 
Merkwürdigerweise gab es sogar Sultane, die sidi christlichöj Finanzminister nahmen. Ein Vertreter der wahren Religion wäro zu sdiade für diesen unpopulären Posten gewesen. So haben int] 18, Jahrhundert manche deutsche Fürsten ihr Finanzwesen Juden iiberlussen, die man ruhig der Volkswut opfern konnte, wenn cHö^ Steuern zu drückend wurden. 
Anders als bei den Mohammedanern war es bei den Kail: liken. Hier war der Apparat der Kirdie ein machtvoller Her sdiafts- und Ausbeutungsappai-wt geworden, unbequem für Fürsten, wenn er selbständig blieb, unübertrefflieh, wenn sie ii in die Hand bekamen. Das Bekenntnis zum Katholizismus deutet da nidit die Zugehörigkeit zur herrschenden Klasse, sondeT clie Untcrwerfuug unter einen der wichtigsten. Knechtungsappjj rate, über den diese verfügte. 
So konnte in den katholischen Landern die Staatsmac Andersgläubige nicht braudien. 
Diese religiöse Intoleranz im Verein mit rücksiehts loser \c •idiwendung von Mensdien und Mitteln für ewige K Hege li{ ebenso wie Handel und Industrie auch die von den „Ungläubige err idi toten Bewässern ngswerke und damit die LandvvirtAC 
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Völlig verkommen. Die spanische Staatsmacht zog ungeheuere Manien von Silber und Gold aus Amerika an sich und dabei verarmte das Land doch immer mehr. Die vom Staat und den Autokraten erbeuteten Edelmetalle strömten immer wieder ins Ausland als Bezahlung für auswärtige lndustriepnuhikte und U\v Söldner ab, die, auch wenn sie spanisdicr Abkunft waren, ihren Sold dodi außerhalb cles Landes in auswärtigen Kriegen und Garnisonen vergeudeten. 
Wo unter den Mauren blühende Gärten und reidie Ackerfelder bestanden, ist spater eine steinige Wüste geworden. Und hin heute überwiegt bei den herrschenden Klassen Spaniens das militaristische über das Ökonomische Denken. Dort wie in der l'Uvkei werden bis heute die Geschicke des Landes von cler Offi-lu ukaste bestimmt, clie einmal liberal sein kann, einmal klerikal, |hi aher stets ganz verständnislos bleibt für die Ökonomisdien lodllrfnisse des Landes. 
Wie im nahen Orient ist uueh iu Spanien cler Sland cler Be-HH«ernngsanlagen von dem Charakter der Staatsmacht abhängig, TM1 seinerseits wieder durdi die verschiedensten Ökonomisdien lldinguugen und ihre historisdien Wandlungen bestimmt wird, pdinh nirgends durdi das Bedürfnis der Bauern nach Bcwässe-puir«nnlagen. 
fSlndi ein Beispiel dafür liefert Indien, namentlich im Pancf-
| .1. 
Wir haben schon gesehen, wie seit altersher die ungeheuren |bnhiiinier dieses Landes immer wieder arme, räuberische No-|ÜltlruL zum Kinbrudi anlockten, von den Ariern an, in einer Zeit, lidi nicht mehr genau datieren läßt, bis zu den Mongolen» die (i. Jahrhundert das Reidi des „Großmoguls" begründeten, .utful die indische Aussprache des Wortes ..Mongole".) 
Diese, wie vor ihnen andere Volksstämme, Araber, Türken. Julianen, wurden die herrschende Klasse im Lande. Die Mo-jUninedaner nahen in Indien bis heute, im Gegensatz zu den Ijulun, ihren kriegerischen Sinn bewahrt. Aber sie kamen nicht • MO verzweifelte Umstände, wie die Türken uud die diristlicheu •innler in den Jahrhunderten, in denen sich ihre Staaten und l|i H II ' Itarakter bildeten. Es blieb ihnen Zeit, Kraft und HMHTFHMC fii r Kultu rangelegcuheiten neben dem K riegsweseu. find die indirtdie Kultur w^ar so tief gegründet, daß die Eroberer Mi Ihren I raditionen wenigstens in materieller Hinsidit an-^pi1M*ru, wenid sie auch fortfuhren, eleu Islam beizubehalten als IlHIIrfeielien {les herrschenden Stammes im schroffen Gegensatz di IM Holigionswesen der Hindus, das heißt cler Unterworfenen. N ie u\\v Beherrscher orientalischer Staaten, die nicht vom fe'tl»JlMve!*e(i ubsorbiert wurden und in der Förderung der Land-•lladiurt clie Körderung des eigenen fteichstums und cler eigenen bohl Valien, haben nuch clie mohammedanischen Herrn Indiens •I iltt.rnuf prlc^l., seine Bewässerungsanlagen aufreditzuhalten. 
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So stand os, als eine neue Sorte von Räubern ins Land kam. Nicht arme, rohe, rückständige Nomaden, wie die Eroberer und Staateng runder, die wir bisher zu betrachten Gelegenheit hatten; sondern die Vertreter einer Kultur, die seit den Kreuzzügen ebenso sehr stetig vorwärts geschritten war, technisch wie ökonomisch uud auch wissenschaftlich, wie- sich die Vorderasiens zurück¬entwickelt hatte. 
Diese neuen Räuber waren Europäer, Portugiesen, Nieder* , länder, Franzosen, Engländer, von denen diese letzteren militärisch über die andern obsiegten, wie wir schon m einem andern Zusammenhange bemerkten. Gerade unmittelbar vor Ausbruch] der Französischen Revolution hatte England auch seine letzten und gefährlichsten weißen Gegner, die Franzosen, in Indien niedergerungen. Napoleons Expedition nach Aegypten, die Indien galt, konnte das Blatt nidit wenden. 
Die nomadischen Eroberer waren aus ihrer armen, wüsten Heimat gekommen, um in den reichen, fruditbarcn Gegenden zuj bleiben, deren sie sid» bemädrtigten. Deren Gedeihen wurde audi das ihre, was sie sehr wohl dort erkannten, wo nidit ewiger Krieg-] sie benebelte. 
Die neuen Räuber, die über das Meer kamen, brachen ins Land nicht ein, um es zu ihrer Wohnstätte zu machen, sondern^ um es zu plündern und mit dem Raub wieder heimzukehren. Siöl rafften zusammen, was sie vorfanden. Die Erhaltung und Förde-] ruug weiterer Produktion interessierte sie zunädist wenig. 
Und als es den Engländern endlich gelungen war, ihre Kon-] kurrenten aus dem Feld zu schlagen und eiu eigenes Kolonialreich zu begründen, das auf die Daner berechnet sdiien, waren, sie nodi immer über dessen ökonomische Lebensbedingungen völlig unwissend. 
Eine der furditbarsten Folgen davon war die, daß sie die B* wässerungsan lagen, die sie vorfanden, völlig verfallen lief England war an Stelle der mohammedanisdien Beherrscher Indiens getreten, aber nur um ihren Steuerdruck durch abencUI ländisdic Energie zu überbieten und diejenigen ihrer staatlidien Funktionen, durch die sie dem Lande hätten nützen könnet gründlich zu vernachlässigen. 
Für mein Erstlingswerk über die „Yolksvermeh.ru ng'1 hatt ich ein längeres Kapitel über Ostindien ausgearbeitet, das idi boi der Drucklegung aus dem prosaischen Grunde wegließ, um an | Druckkosten zu sparein Ich sagte dort von der ostindisdien K( pagnie in England, clie den brilisdun Besitz in Ostindien bis ltfl verwaltete: 
„Dem Anschein nmh vrihin^lr die Oitittdittfa Knmpugnh- bloß d selbe Slcucrlcistunp; wie die moIntuimi'dnLiisdirii l1 ürslrn, sie glaubte hhi das bisherige System iWt/tiKHxcn» Aber war muh der mongolische Da ptttimn rcdnlidi unbcsihriinkt, HU bc»ihrJiiikte rr nidi selbst durdi eigene Sdiwüdie. Er modite immerhin vom Bauern drei KUiiftel drs Ik 
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ffflmgä verlangen, es feliUe ihm ilodi die Kraft, clie verlangte Summe rih/utreiben. Anders gcstnlWe sidi das Verhältnis unter der Regierung- der 
h pngrue. Die g-anze Intelligenz uiul Energie Englands stand ihr 7U 
i irbota, und 2ur Erreichung eines einzigen Zweckes wurde sie konzentriert: Mir Ausbeutung des Volkes. ,Es Waltete nur die Macht, nidit die Milde der Zivilisation.' Die geforderte Abgabe sdüen dieselbe, die gezahlte tyfEIL1 uncrüütflich geworden." 
lind dabei war der Steuerertrag unter den mohammedanischen Fürsten zum teil zur Erhaltung der Bewässerungsanlagen verwendet worden. Die Briien verwendeten den Löwenanteil der Neuem dazu, ihn nach England zu senden. 
Ich fuhr fort: 
..Unter einem Himmel, dessen unbarmherzige Heiterkeit während T bis 3 Monaten ungetrübt bleibt, in einem Klima, unter dem der 15oden h'dis Monate unbefeuditet bleibt, ist der Landbuu, wenn er nidit von JIM -indischen Uebeisdiwenummgeu der Flüsse begünstigt wird, nur dann pöfflidi, wenn hochgelegene und riesige Bansins gesdmffeu werden, aus dpneri zur Zeit der Dürre Wasser geschöpft werden kann. Soldie Bassins hnhni die einheimischen Regenten in reichlichem Maße gebaut." 
idi zitierte dann ein Bndi von E. de Warren, L'Inde anglaisc, (l'nris 1844), in dem es heißt: 
.Alles, was Indien an Monumenten oder nützlichen öffentlichen Irtiilen besitzt, stammt von seinen eingeborenen Fürsten her. Die (cn#-i-die) Kompagnie hat keinen Brunnen gegraben, ketnm Teidi geschaffen. 
ui Kanal gezogen, keine Brücke gebaut /um Wohle ihrer indischen 
(llili'i Janen. Sie hat keine Slrnfie gebaut nuller Tür das Militär. Auch diese lind gewöhnlich von so kurzer Dauer, dnN man das nächste Jahr wieder llli' Ihmd ans Werk legen muß. 
Man unternimmt nicht nur nidits Neues, .sondern läßt auch das Alte •Fullen. Mit den Teichen und Kanälen versdiwhulet auch die Kultur und >' BcvÖlkerimgi das Land wird eine Wüste, In einem einzigen Distrikte Pt Präsidentschaft Madras, in Nord1 Areotli, war die Zahl der in einem Mine {IH2?) von den U ob ersch wem munden zerrissenen, weggcsdiwemmlen ftd zerstörten Deiche nicht weniger als 1 100, nachdem der Distrikt ein cMi'I[nlnhundert unter engtisdier Oberhoheit gestanden. So entvölkern DinlciJ te." (IL, S. 310.) 
Die Deiche uud Dämme waren so vcmnchlässigt. daß sie dem eiligsten größeren Wasserdrude nicht mehr Stand hielten. Im Anschluß daran gab ich nodi folgende Zahlen: ,,Nudi 18*52 waren im Kol Lektorat von Surate von 215 000 angebauten rtfmi Bundes nur 12 000 oder 5!4 Prozent, in Kaire. von 545000 nur nun, wi lu'uatsdi nur 1 Prozent des angebauten Landes unter Bewässe-f. In l*im wurden in den Jahren 1849—51 von einer jährlichen Grundirr vou 80500 Pfund Sterling jährlich nur 185 Pfund zur Erhallung BON Deichen und 14IV50 Brunnen, in Rclguum von 125 000 Pfund nur ffiiiul verwendet I In Scholapur huldigte man dem Grundsatz, daß nichts ädlliher sei als Halbheit und tat von 1847—5i gm nidits für die dort ndln lim 169 Teiche und 10 666 Brunnen! Das meiste geschah noch in der UdpalBdltfl Madras, wo während 23 Jahren ganze 2t 0OO Pfnnd Sterling IWlifserungHunlagen verwendet wurden, nodi immer nicht mehr als htlbiifl Prozent der ICinnahme aus clor Grundsteuer!" 
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Das Ergebnis dieser grenzenlosen Gleiehgültigkeit gegenüber den Bewässerungsanlagen war eine Serie furchtbarer Mißernten und Hunger/eiton, die Millionen von Menschen hinrafften. Erst dieser entsetzliche Ansdiauungsunt er rieht bradite allmählich den Engländern einiges Verständnis für die Pflichten der Staatsgewalt in einem der trodtenen Gebiete des Orients bei, Sie haben seitdem gelernt, modernes Wissen und moderne Tedinik in Anwendung gebracht nnd nicht nur in Ostindien» sondern auch, nnd noch mehr in Aegypten, durdi kolossule Wasserbauten die Kultur-flädie, die sie vorfanden, ausgedehnt uud die Regelmäßigkeit de Ernten besser gesichert. 
Alle die vorgeführten Beispiele zeigen, welch widit materielle Grundlage der Staatsgewalt in eleu Staaten cles Orlen die Wasserbauten sind, von denen die ganze Landwirtsdmft, d wichtigste Nahrungsquelle, abhängt. Wir haben audi geseher wie die Sorge für diese Bauten ganz vom Charakter de herrschenden Stammes abhängt, der von den verschiedensten Bc dingungen seines Lebens bestimmend beeinflußt wird, Abc nirgends sehen wir ein Beispiel dafür, daß aus der Bauernschaf zum Zwedte der Wasserbauten Ansätze zur Bildung einer Staat macht hervorgehen, die diesem Zweck Genüge leistet. Wo di von außen wich aufdrängende Staatsmadit versagt, tritt von im kein Faktor auf, der imstande wäre, ihre Funktionen zu versehei 
Weit entfernt durch die Notwendigkeit der Wasserbauten in engere Berührung miteinander gebracht zu werden, bleiben dio einzelnen Bauerngemeinden des Orients ohne jede Verbindung mit den andern. Engels hat in dieser Erscheinung sdion vor mehi als einem halben Jahrhundert die Grundlage des orientalischeil Despotismus erkannt. Das gilt nicht bloß für Rußland, wo er g zuerst konstatierte: 
„Der russische Bauer lebt und webt nur in seiner Gemeinde; ganze übrige Welt existiert nur insofern für ihn, als sie sich in diese sei| Gemeinde einmischt . . . Line sokhe vollständige Isolierung der ein/clr (Jeineinden voneinander, die im ganzen Lande zwar gleiche, aber flj gerade Gegenteil von gemeinsamen Interessen sdiafft, ist die nnturwüdistj Grundlage für den o r ic nt a 1 i s ch e n Despotismus, und von Indio bis Rußland hat diese Ciesellsdiaftsform» wo sie vorherrsdite, ihn si produziert, stets in ihm ihre Ergänzung gefunden.4' (So/.iules aus Ruf Hüft Volksstaat, 1873, abgedruckt in „Internationales aus dein Volksstaat" B liu 1894, S. 56,) 
Die Notwendigkeit gemeinsamer Wasserbauten hat die dörfliche Isolierung nidit überwunden, sie hat bloß die Abliäiuj( keit der Bauern von der Staatsmacht, die unter den gegeben Verhältnissen allein solche Bauten zu sdinffcn verinndl( vermehrt. 
Die Existenz des Bauern hing nun vom Staut ab. Aber Wol stand erwuchs ibm nidit daraus. Wo die Bewhssorungsunlni funktionierten, vermehrte sich der Ertrug der büuerlidton Art 
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Aböl? das Mehrprodukt-verblieb nicht dem Bauern, es wurde ihm ftle Steuer abgenommen. 
Wie clie Engländer in Ostindien den Bauern durch die Höhe iler Steuern erdrückten, haben wir bereits angedeutet. Wir haben rdier auch schon gesehen, daß die nnihammedanischen Herrn nicht weniger forderten, bloß nicht über einen gleich energischen Er-pnssungsapparat verfügten* 
lieber die Steuern der Araber in den von ihnen eroberten 'ilindern sagt Müller; 
„Nun waren die Araber freilich., um uui bereits ungezogenes Gleidmis Ii wiederholen, nidit so töricht, die Henne lun/.wegs zu sdilachten, die jjimi goldene Eier legte; aber sie sind auch nidit imstande gewesen, die Irlhdiaftlichen Verhältnisse der eroberten Lander mit ihren eigenen Än-iiu IldiL'n in Einklang zu bringein Sie waren viel KU lUug, um nicht bald Luusehen, daß ein so von bestimmten [tulturaiytlioden abhängiger Beirieb, Ii» die Landwir tsdiaft des Irak und Aegyptens, eigenwilliges Dazwisdien-lilnrii ebenso wenig wie gänzliche Vernuddtissugung ertrug, und fingen Up etwa 50 Jahre nadi der Eroberung an, widi um die Herstellung der den Kriegs jähren aus Not, nadi her UUH Unverstand vernaddässigten wlisserungsanlagen Babyloniens m k Ummern. Aber was sie nicht ein¬war die Verkehrtheit ihres Steuersystems, das weniger vermöge f uljsöluten Höhe der Abgaben, als ducdi den falschen Grundsatz, die-hiiu wenigstens der Regel nach ohne .Hilckskhl auf die wirklidien Ein-'ttltieu nach Kopfzahl und Bodenlliitho einzuschätzen und diese Sdiätzung mer unverändert beizubehalten, audx clie reichsten Provinzen aussaugen 
lllr." (Islam, t, S. 281, 282.) 
Später wurde im Irak die Grundsteuer in eine Abgabe vom (mg umgewandelt, was sie etwa» rationeller gestaltete. Doch teil sie immer noch erdrückend hoch — zwei Fünftel bis zur Ifte des Ertrags! 
Die gesteigerten Erträge der Landwirt sc! mit infolge der tyliMworungsanlagen kamen also nur den großen Ausbeutern ••U-In« Die Ausdehnung des Kulturlandes vermehrte die Zahl fronenden nnd steuernden Banem, Die Erhöhung des Prolin einer bestimmten Bodenfläche vermehrte die Abgabe, clie h ilir zo entrichten war. In der einen wie in der andern Weise hie die Masse des Produkts erhobt, die den Ausbeutern zufiel, dir Bauern erwuchsen daraus keine Vorteile, vielmehr Naeh-i denn zu der Arbeit der Bodenbestellung wurde ihnen auch die Fronarbeit an den Wasserarbeiien aufgeladen — und Mllieli noch andere Arbeiten im Dienste ihrer Herrn. 
Nullirlifh wäre es ganz verfehlt, daraus etwa zu schließen, Vm'fnll der schon bestehenden Wasserbauten sei ein Vorteil d. n Bauern. Seine Existenz und auch seine Abgaben sind, niiIi IM*- Bauten einmal geschaffen wurden, von ihrem Funktio¬n abhängig; Ohne diese Bauten könnte die durch ihre (innen vermehrte Bevölkerung nicht leben. Ein Teil von <•ii.Pi. verhungern. 
bi Mnlfiliill-I. (;cnt'MchlsflUHassans II 15 
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Aber die Vorteile des Fortschritts, der Errichtung neuer Bauten, fallen fast nur den Ausbeutern zu. 
So geht es mit der Verbesserung der Bodenkultur durch künstliche Bewässerung wie mit allen anderen Fortschritten im Staate. Er ruft die Fortschritte hervor, er fördert sie, ohne ihn sind sie nicht möglith* Aber er entwickelt sie unter Bedingungen, die bewirken, daß ihre Vorteile nur dem Herrn und Ausbeuter zugute kommen. Die Lage der Ausgebeuteten und Geknechteten verbessert sidi nicht, verschlechtert sich oft durch sie. 

Zwölftes Kapitel. Die Stadt — Industrie und Kunst. 
Wir haben den Zusammenhang zwischen der Staatsgewalt und den Bewässerungsanlagen der großen Reiche des Orients eingehender betrachtet, einmal, weil dieser Zusammenhang Eicht auf clie so umstrittene Frage der Entstehung des Staates warft, dann aber au<h deshalb, weil diese Bewässerungsanlagen, obwohl nicht die Schöpfer, sondern Schöpfungen der ersten Staaten, doch zu ihrer materiellen Grundlage wurden, auf der nicht nur ihre Gröf und Macht beruhte, sondern audi der ganze ungeheure Ueberbai von Zivilisation, den sie auftürmten» 
Eine Reihe zivilisatorischer Wirkungen des Staates haben wd bereits aufgezeigt. Noch einige bleiben uns zu untersuchen übrig clie zum Teil direkt an die Wasserbauten anknüpfen. 
Wir haben oben (lß- Kapitel dieses Abschnitts) einen Passn aus Dümichciis Einleitung zur Geschidite des alten Acgypte wiedergegeben, in dem er unter anderm von den Wasserbaute sagt: 
„Die natürliche Folge dieser durdi die Beschaffenheit des Lande gebotenen Arbeiten war, daß durch sie immer die Baulust der Bevölh rang geweckt wurde." 
Ihr Bausinn sei so erstarkt, daß sie schließlich die gro£ artigsten architek ionischen Schöpfungen auszuführen vermochten 
Das ist in gewissem Sinne ganz richtig, aber eben nur in gon] wissem Sinne. Man darf nicht, wie es gewöhnlich geschieht, din Bewohner eines Staates als eine homogene Masse betrachten. Find solche findet man nur in vor staatliehen Gemeinwesen. Dir* Scheidung der Klassen trennt die Bevölkerung immer mehr ir verschiedene Lager, von denen jedes nur weniges mit den ande Staatsinsassen gemein hat, von ihnen durch tiefe Gegensätze gesondert wird. 
Das gilt heute noch und galt auch sdion von den erat« Staaten. Daher ist es auch verkehrt, anzunehmen, durch Wasserbauten seien die Baulust und der Bausinn aller BewoUl Aegyptens gewedet worden. 
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Mint versetze sidi in die Lage cler Bauern, die als Fron-tirlieilcr Erde aus den Kanälen zu graben und fortzuschaffen oder *ii 11linderten einen Sehlitten mit einem Steinkoloß darauf fortzu-hruegen halten, von erbarmungslosen Vögten vorwärtsgepeitscht. I >nbei wurden sie elend ernäh H. Herodot gibt an, auf der l'yrnmide des Cheops sei verzeichnet, gewesen, was die huudcvt-InUHend Arbeiter, die. er bei ihrem Hau verwendete (sie wurden idle drei Monate durdi andere abgelöst) an Rettichen, Zwiebeln uud Knoblauch verzehrt hatten. Eiutauseudsechshundert Silber-lulrule wurden dafür bezahlt. (II. c. 125.) Eine andere Nahrung 
Ii die Inschrift nidit. Herodot fragt, was daneben noch Brot 
Ulliu) und Kleidung der Arbeiter gekostet hal>en müssen, \icl- \\ Itiil mußten die Arbeiter dafür selbst sorgen, diese Lebensmittel nun Ihren Bauernhöfen mitbringen, so daß der König nichts dafür t^Miusgabte, 
I hin derartige Arbeiten clie ßaulnst der Bauern sehr ge-für der! hätten, wird man nicht erwarten dürfen. Aber auch ihr ItiiUMon wird durch die Erfahrungen, die sie bei der Arbeit Hnnliicn. nicht sehr gehoben worden sein. 
Nur bei den Herrn, von denen sie 2ur Arbeit angetrieben Urden, wird durch die Erfolge der Wasserbauten und die dabei 
hten Erfahrungen die Lust und das Verständnis zu weiteren 
ItiMib'ii auch auf trockenem Boden erwndisen seim deren Last Itidorum nicht sie zu tragen hatten, sondern clie große Masse r Frnnarbeiter. 
Line wichtige Veranlassung zn solchen ISauien ergab sich ans I I Rweiten großen Funktion, die der Stuutsgewalt im Orient er-luhs, dem Schutz vor räuberischen Nomaden, der nicht minder mdili;; war, als der Kampf gegen den Fluß. 
Dos flache Land vor den Nomaden zu schützen, die an Stelle i|rnigeu traten, die den Staat gegründet hatten, war freilich iW Hegel nicht anders möglich, als daß man Krieg gegen sie phWe nnd ihnen Verluste beibrachte, die ihnen das Kommen ver-pldnlru. Nur stellenweise kam man dazu, die Nomaden durch i ,i Vlnuern vom Kulturland abzuhalten, wie das mit cler "ilUdien Mauer in Mesopotamien und mit der chinesisdien Mauer f l'nll war, worauf wir schon früher hingewiesen. 
In der Regel mußte das fladie Land ungeschützt bleiben, (Millens konnten sidi die einzelnen Dörfer durch Umpfählungen Ktyl Wilden Tieren und Mensdien schützen, wrie das auch bereits m VurMl.anl liehen Stadium gesdiehen war. Derartiges wurde so-Hthl bei Indianern wie bei Negern beobachtet. 
Niuh erfolgter Staatsgründung, das heißt, sobald die ein-dthif rnlm Nomaden sich im Lande festsetzten, um es auszu-ii •••hüben sidi neben den Dörfern clor Bauern die Stand-i -!•••• I .mberer an geeigneten Stellen, von denen aus sie die lru<> Mviofrnen in Sduuh zu halten vermochten. Die Hauptmacht 
IS' 
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ließ sich in cler Regel im Zentrum des Staatsgebiets nieder, einzelne Garnisunen wurden näher den Grenzen untergebracht. 
Naturlieh waren dies nicht etwa kasernierte Soldaten iffl unserem Sinne. Die Eroberer kamen mit Weib und Kind und Sklaven, wozu noch die Dienstleute kamen, die ihnen die Unterworfenen zu stellen hatten. 
Ein solches Standlager umfaßte also von vornherein eine zahlreiche Bevölkerung. Ihre Zahl wurde begrenzt durch die Menge der Nahrungsmittel und anderer zur Erhaltung von Mensch und Vieh dienlichen Produkte, die von den tributpflichtigen Bauern zu liefern waren. Je umfangreicher und besser bevölkert das Reich, je größer die Tribute, und je besser die Verkehrsmittel» um so größer konnten diese Standlager sein, um so zahlreicher ihre Bevölkerung. Um so größer aber auch die Reichtümer, die hier teils zum baldigen Gebrauch aufgestapelt, teils zu länger dauerndem Besitz aufgeschatzt wurden. 
Die Mannigfaltigkeit dieser Reichtümer wuchs durch de Handel, der mit Vorliebe solche Standlager aufsuchte, wo er a~ ehesten auf Uebcrschüsse an Produkten stieß, gegen die er jen Produkte umtauschen konnte, die er selbst brachte. Diese Stan^ Inger waren auch für den Handel meist günstig gelegen, da ma Bedacht trug, sie an Punkten zu placieren, von denen aus ein Heer rasch die verschiedensten Gebiete des Staates erreichen konnte, wo also mehrere Straßen aus versdiiedenen Gcgcndett sich trafen. Die Staatsgewalt selbst sorgte früh dafür, sobald ein Staat einigermaßen ausgedehnt worden war, den Truppentransport durch Straßenbauten zu erleichtern, die auch dem Handel zugute kamen. 
So wurden mit wachsender Ausdehnung des Staates clie Stand-: lager des herrschenden Stammes oder Bundes von Stämmen zil Mittelpunkten, in denen die Reichtümer von Händlern und Helden sidi häuften. 
Damit wudis aber auch die Versuchung für die armen Nomaden an den Staatsgrenzen, sich gelegentlich zu sammeln, um ein solches Lager iu einem gunstigen Moment zu überfallen, etwa dann, wenn die waffenfähige Mannschaft gerade ausgezogen wa]Sj um einen auswärtigen Feind zu rü de zuschlagen oder um einen Aufstand bedrückter Bauern im Blute zu ersticken. 
So kommt für jedes Standlager des erobernden Stamme! früher oder sputer tlie Notwendigkeit, es mit einer Mauer ein zuzäunen, um seine Einwohner zu sidiern. Nur selten hat öl erobernder Stamm clainuf verzidilet. Am bekanntesten dnruide sind clie Spartaner, [lnHe IJnuptHlndL Sparta, blieb ohne Mann Deren Land war aber zu klein und nrm und für den Handel <Q ungünstig gelegen, um große Reiditilinot zu liefern, und von dtjj bennrlibarten Stammen war keiner fdark genug, um die Sicherlu der Fiunilien des in Lakonien herrsdiendru Siiimnies zu bedroh» 
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hi der Regel aber erwies sich eine Ringmauer als unerläßlich. Hin machte das Standlager zur Stadt, Wie so vieles andere, auf diui wir liier schon hingewiesen haben, ist auch die Stadt ein Fro^ dukt des Staates. Womit nicht gesagt sein soll, daß jede spätere Hhuli in ihrem Beginn ein Standluger war. Wir werden noch ||ldcre Stadtarten kennenlernen. Wohl aber dürfen wir annehmen, daß auf diese Weise dies ersten Städte entstanden sind. Noih In historischer Zeit Würden manche Städte derartig ge-frtuilTen, obwohl da ein erobernder Stamm bereits genügend Nllldlc vorfand, in denen er sich als herrschende Klasse festsetzen Konnte. 
Von den Arabern, die als Eroberer unter der Fahne des Pro-nlieh'u in die alten Kulturgebiete Vorderastens im siebenten Jahr-fclindert unserer Zeitrechnung eindrangen, beriditet Müller: 
„Die Fortsetzung cles heiligen Krieges gegen die Ungläubigen erfor-jjfHo es, daß ständige Hauptquartiere in dem eroberten Provinzen einge-(hhlrl wurden, von denen aus die einzelnen Heere weiter vorgehen 
1 teil. Ganz folgeriditig ivar man nun aiuh hier bestrebt, die arabisdsen 
ff|ll|nieij von den Eingeborenen getrennt ZU halten: so wurden sie, was ja jllth für die Schlagfertigkeit erwünscht war, nidit in viele Einzelgarni-tyll^n zersplittert, sondern große, stellende Lager eingerichtet deren Be-3llllfili<iher natürlid} auch für die Sehut/genossen der betreffenden Bezirke •Up thrrstc Autorität darstellten, also, wenn wir den Vergleidi mit unseren Htrlilildussen') machen wollen, kommandierende Generale und Regieiungs-wtthiilenten in einer Person waren* Soldier Hauptquartiere, die gleidi-Ji"iriK Hegierungssitze darstellten, gab es in jeder Provinz eines." (Islam, A, H, 275,) 
Müller zählt die einzelnen dieser Standlager auf und fährt 
fl,M 
„Wir bemerken sofort, dafi nur in Syrien diese Standquartiere in die tlti' Hauptstadt nnd sonstige bereits vorhandene Orte gelegt wurden. Die flyn'r Indien der arabischen Eroberung soldien Vorschub geleistet, daß Bin von ihnen nidits zu fürchten braudrte; aber für das Irak wurden • -fkiPiMi'a und Knfa zwei ganz neue Plätze gesehalten, welche zunächst Hjjfflldi als stehende Lager ersdieinen, dann aber freilich rasch sidi zu fmlli II Süidten entwickeln." 
Wir haben keinen Grund anzunehmen, daß es bei cler Be-glLIiidimp: der ersten Städte im alten Orient wesentlich anders pBegungen ist. Nur wird sieh die Entwicklung nicht so stürmisch HlliM'geu haben, da es ja in den Anfängen noch keine alte staat-lliln k EI M IIr gab, die man einfach in Besitz nehmen konnte. 
Je iiiler und ausgedehnter der Staat, desto größer und reicher j||i|ne Städte, desto größer aber auch, sdion wegen der Wasser-•Ruten, die Erfahrungen der herrschenden Klassen, oder doch Brei' ßeuuFtmgten im Bauwesen. Desto zahlreicher endlidi die Mrlic-iltikrüftn der Unterworfenen, die ihnen zur Verfügung 

i) nie» wurde geschrieben, K. 
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standen. So konnten sdiließlirh ganz ungeheure Ummauerungen zustande kommen. 
Nach Herodot hatte die Stadt Babylon zu seiner Zeit (im fünften Jahrbunderl v. Chr.) einen Umkreis von 480 Stadien (rund SO Kilometer). Ks sei die großartigste Stadt, die er gesehen habe. 
„Sie ist von einem Graben umgeben, der tief und breit ist und vollj Weisser, und von einer Mauer, die 3<j königliche Ellen breit und 200 Ellen hoch ist']- Ich muß noch angeben, wie die Erde aus dem Graben verwendet und auf weldie Weise die Mauer errichtet wurde. Wie sie den Graben auahohen, strkhen sie Ziegel ans der Erde, die aus dem Graben geschallt wurde, und hatten sie eine genügende Zahl von Ziegeln angefertigt, dann wurden diese in Zic^elöien (Knminoisi) gebrannt Alsdann nahmen sj.flii als Mörtel heißen Asphalt, und zwisdien je dreißig Lagen Ziegel stopften sie Rtjlirgeflecht. So befestigten sie zuerst den Grabenrand und erbauten dann die Mauer auf gleiche Weise. 
Und oben auf der Mauer bauten sie einstöckige Türme an den beiden. Rändern, einander gegenüber, und zwisdien ihnen konnte noch ein Wagen mit viel Pferden durch fahren. Uud in der Mauer waren hundert Tort ganz aus Bronze, ebenso wie die Pfeiler und die Simse." (f., c, t78, 179 
Wenn die Studl wuchs, mußten nun erweiterte Mauern gebau werden, die alten aber blieben. Sie erlaubten, die Verteidigung fortzusetzen, selbst wenn die Außenmauer schon genommen war.j 
Herodot berichtet weiter, daß der Emphrat durch die Stadt hiudurchfloß. Die beiden Ufer waren ebenfalls durch Mauern geschützt. Außerdem gab es innerhalb der ersten Mauer noch eine zweite. Endlich gab es in der Mitte der einen StadthöIftC noch die Zitadelle, die königliche Burg, ebenfalls von einer starken Mauer umgeben. In der Mitte der anderen Stadthiilfto stand das Stadtheiligtum, der Tempel cles Belos, gleichfalls ein fester, riesiger Bau, ein Quadrat, jede Seite zwei Stadien, übet 500 Meter lang. Und über diesem Tempel erhob sich ein Turin mit acht Absätzen — der große Turm von Babel, die große Sehenswürdigkeit der Stadt, die zu besehen selbst der jüdische Gott Jahwe neugierig war. Heißt es dodi in der Bibel (1. Buch Mose, 
„Es hatte die ganze Menschheit eine Spradie und einerlei Worte, Als sie nun im Osten umherzogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sineaf (Mesopotamien) und ließen sich daselbst nieder. Und sie spradien zuein* ander: Wohlan laßt uns Ziegel streichen und hart brennen! So diente)' ihnen cler Ziegel als Baustein und das Erdharz als Mörtel. Da sprachen S'lfj Wnhlali, wir Wollen eine .Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze /um Himmel reicht • . . Da stieg Jahwe herab, um die Stadt und den Tun», den die Menschenkinder erbnul hatten, zu besehen." 
Nachdem diu- allwissende (!oit heruntergestiegen war, um doli Turm zu beseitigen, den er offenbar von oben nicht gut sehen kouute, erfaßte seine Allmacht ein gewnlljger Sdiroek. Er safttd sieh: „Leute, die so etwas zustande bringen, denen ist nidits un> 

i) Die persische königliche Elle wir wnluHdioinlidi etwas Uber elru*Ä halben Meter lang. K. 
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drre ich bar. Die stürmen mir noch meinen Himmel." Er wußte Midi keinen anderen Rat, als ihre Sprachen zu verwirren und \> nc nationalen Kämpfe urder ihnen zu entfachen» an denen die Menschheit heute noch leidet und clie sie daran verhindern, Utj) Himmel auf Erden zu erreidien. 
Und das alles wegen des ersten Wolkenkratzers, des baby-lonisdien Turmes. Kr muß sidicv ein Gebäude gewesen sein, das ungeheuren Eindruck machte. 
Ls war ja selbstverständlhh, dal! die Herren des Staates in llirer ßauliist sich nicht mit der Erriddung von Befestigungen britniigten. Nicht minder widttig für eine herrschende Klasse, I ki materielle Madit ist audi moralische: daw Prestige, je größer dh ses, desto leichter wird es ihr, sieh gegen innere und äußere Knude zu behaupten, desto weniger braucht sie materielle Macht-fli Ittel in Anwendung zu bringen. 
Dem eigenen Volke und den benuchlmrlen Volkern die eigene Mndi( zu zeigen, wird eine Aufgabe, die die Beherrscher eines Irden Staates in stärkstem Maße bcsdüifligL Das eben zitierte Wi*inpiel Jahwes bezeugt schon, wie sehr man durch Riesenbauten ••"hl nur sterblichen, sondern auch unsterblichen Leuten zu impo-felrreu vermag. 
Neben den Festungsbauten wurden Prestige bauten ein Ce~ Unland eifriger Sorge der Könige und Gießen im Staate: d ie Er* lung glänzender Behausungen für Lobende, und Tote, Königs¬und Königsgräber, vor allem aber die Errichtung glän-puler Behausungen für die Götter des herrsdieiiden Stammes, Hhht nur, um sieh deren Gunst zu sichern, da man sie für ebenso fUHl igehungrig hielt, wie man selbst war, sondern auch um ihre 11» rlegenheit über die Götter anderer Stämme weithin zu beiluden. 
Ihn dem Aufführen dieser Bauwerke kam ein neuer Faktor i * Geltung, der bei den bisher behandelten Bauten nur eine ge-e Holle, wenn überhaupt eine spielt. Für Wasserwerke und huuuern kam vor allem der Gesichtspunkt der praktischen WwknuiSiigkeit in Betracht. Das gleiche gilt auch von Vorrats-uaem und Schatzkammern» die wir, um nicht zu weitschweifig werden, nur einfach erwähnen, obwohl sie für die Stadt und k| I Irrren auch sehr wichtig wurden. Auch für die Wohnhäuser »Ulr der Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit der entsdieidende h. Sie waren anfänglidi sehr einfach und erinnerten selbst drr Stadt noch lange an die Zelte der Nomaden und die Holz-r Lehmhütten der Bauern. 
Gnu/ unders stand es mit den Tempeln, den Grabmalern und 
Imh Grade selbst mit den Palästen der Könige und Vorneh-
h», die ja weniger der Befriedigung des Wohnbedürfuisses als i Prndilhedürfnisscs dienten. Thre Praehtsäle, nicht ihre Wohn-IUIH ii MU H den Architekten große Aufgaben and eiheischsen •Iffi Krolk'ii Aufwand. 
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Zunächst sollten diese Bauten Ehrfurcht erregen vor iftpfl Herren im Lande, den Lebenden und Toten, den Sterblichen VwA Unsterblichen. Aber in dem Maße, wie die Ausbeutung sich aus*) dehnte, ihre Grundlage fester wurde und weniger bedroht erschien, erstarkte neben dem Bedürfnis nach Macht das Bedürfnis nach Genuß. Da wich die ursprüngliche Strenge und Düsterkeit der Bauten. Man stellte ihnen nunmehr zur Aufgabe, der GenuM freudigkeit und dem Frohsinn zu dienen. Immer aber, ob finste^l oder heiter, sollten sie schön sein, das heißt, das jeweilige Schönheitsempfinden der Besdmucr angenehm, berühren, 
Nidit praktische Zweckmäßigkeit, sondern ästhetische Wirkung wird für die Bauten dieser Art die Hauptsache-Aus dem Baumeister, der die Bauarbeit planmäßig organi* siert und leitet, wird nun ein Architekt, der nicht bloß die Stabity tat und Nützlichkeit des Baues zu erzielen hat, sondern au<jjj einen ästhetischen Eindruck. Die Aufgaben der Baaleiter werden; nun immer komplizierter, das Wissen, das deren Lösung vorätfgl setzt, wird immer großer. 
Die Massen der Fronarbeiter, die sie in Bewegung setzen, werden nun nicht mehr bloß dazu verwendet, Erde zn schaufeln und zu tragen, Steine loszubrechen, zu transportieren, aufeinander zuschichten, sondern auch dazu, die kleinen Bauten der priiJ vaten Wohnhäuser in riesenhaftem Maßstabe zu reproduzieren,; tragende Holzbalken als steinerne Säulen wiederzugeben, Lehnld wände als dicke steinerne Mauern, und zwar als Säulen od^H Mauern, weldie die Kraft haben, schwere steinerne Decken Z1Ü" tragen. Die Arbeiter müssen nun aher auch verstehen, SaulelS] und Mauern schön zu gestalten und die von diesen nmsdilossenföJH Räume zu sdimüdcen, mit Werken der Malerei wie der Plastik--9 nach den Intentionen des Erbauers. 
Wir haben schon in einem früheren Abschnitt bemerkt, daß ästhetisdies Empfinden bereits bei manchen Tieren bemerkbar] wird. Sobald der Mensch über Werkzeuge verfügt, imstande ist, einzelne Dinge seinen Wünschen entsprechend zu gestalten, fängt er auch an, sie nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön gestalten zu wollen. Seine Behausungen, ob Höhlen oder Zelte, seine Kleider, seine Geräte, seine Waffen, alles sucht er zu verzieren, oder zierlidi zu gestalten. Aber das macht jeder für sich oder tum den Hanshalt, dem er angehört. Niemand lebt allein der Kunst, jeder versteht etwas davon, muß aber außerdem an den allgemeinen Arbeiten für den Haushalt oder das Gemeinwesen ebenso teilnehmen wie jeder andere. Alle Kunst ist in diesem Stadium, dilettantisch. Es gibt noch keine Kunst als Beruf. 
Jetzt im Staate wird das anders. Eine Staatsgewalt, die übeßl Hunderttausende von Fronarbeitern oder Sklaven verfügt, knnEtl nun eine Arbeitsteilung unter ihnen eintreten lassen. Sie odoffl, vielmehr die von ihnen Beauftragten, die Baumeister, können nußi einzebie unter den Arbeitsleuten ausschließ!idi damit betmuaffl 
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besondere Arbeiten künstlerischer Art vorzunehmen Die Be-r«hiünkung auf diese Arbeiten wird die Betreffenden dabei immer geschickter gemacht haben und man wird dazu besonders Tnugliche von vorherein auegoöUfhi haben. 
Die Hantierungen des Handwerk« und der bildenden Kunst, clie in der verstaatlichen Zeit von jedem im Stamm dilettantisch, mit mehr oder weniger Geschick neben andern Arbeiten betrieben wurden, werden nun im Staate zu Gufuhüflcn bestimmter Berufe, von denen jeder in zunehmender Arbeitsteilung ausschließlich einzelne dieser Hantierungen betreibt DUH gilt allerdings nicht für den Bauern, der bis ins vorige Jahrhundert hinein selbst in Hon ökonomisch vorgeschrittensten Ihnder» furtt alles, was er braucht, selbst produziert. Es gilt gunHrhHi nur für diejenigen, die dem Luxus der großen Ausbeuter Im Staute dienten. 
Die großen Prachtbauten wurden cbia u iihtigsfc Beschüfti-uungsfeld für Künstler und Handwerker, aber sie blieben keineswegs ihr einziges. Imponierende Prnchl konnte man auch entfallen in Möbeln, Geräten der verschiccloiuuuu Art, Geschirr, Tep-pidien, Sclimuck und Kleidungsstücken. 
Alles das hatten ehedem dio Mitglieder des Haushalts sich (ftlbst hergestellt. Odysseus baute noch selbst sein Ehebett in Kticr besonderen Weise, die nur seine Galtin Penelope kannte. Und hinge Zeit spanneu und webten und flothlcn Königinnen und Iiir** Sklavinnen im Hause und verfcrliitten Teppiche und Gesünder. Aber das waren wohl nur einfudie, gewöhnliche Stücke. Il-'i vorragende Produkte konnten nur von Künstlern oder von Handwerkern geschaffen werden, die sieh einzig mit solchen Ndiöt>fungen beschäftigten. 
ßerufsarbeiter dieser Art konnten nicht aus jenen Fron.« •rlioitern genommen werden, die für einige Monate im Jahre lernst zu leisten hatten, um dann wieder ins Dorf zum Landbau (iiriiikzukckrem Sie kamen aus jenen unfreien Arbeitern, die lindernd dem Haushalt eines Großen einverleibt waren, als Kauf-Ii In von, Kriegsgefangene oder als Tribut der Unterworfenen. Ine der Naturalformen, in denen Tribut zu entrichten war, bil-ton schön gebildete Jünglinge und Mädchen, die die untertanigen Ulinme und Gemeinden von Zeit zu Zeit dem König oder Grund-prrn zu liefern hatten, als Zahlungsmittel, als Geld nach Weber. Je znhlreicher auf diese Weise ein Haushalt, ein Hof wurde, lIpMn leichter wurde es möglich, einzelne seiner Arbeiten aus-i • !i !• einzelnen Personen zuzuweisen, von denen man an-
h<d hiß sie besonders gut dazu taugten. 
Der Bedarf an soldien Handwerkern und Künstlern war nicht müßig tagaus, tagein, nicht einmal jahraus, jahrein der Iffhhe, Iu mancher Hofhaltung gab es Zeiten, wo sie in ihrem Kful'e uithl zw beschäftigen waren, und wieder andere, in denen llhht ausreichten. Und eine kleinere Hofhaltung wird über-


234 

Vierter Abs dm 

haupt nicht über genügend Arbeitskräfte verfügt haben, um Arbeitsteilung unter ihnen weit zu treiben. 
Um die Menge der vorhandenen Arbeitskräfte dem Wechsel den Bedarf anpassungsfähiger zu machen, verfielen die Herr darauf, den einzelnen 2ü erlauben, wenn sie sie nidit gera brauchten, für andere gegen eine Entschädigung zu arbeiten, sie mit dem Plerrn zu teilen hatten. In Rußland war es noch i vorigen Jahrhundert üblich, daü Leibeigene sich mit Erlaubnis des Herrn bei andern verdingten und ihm dafür eine Abgabe, Obrok, bezahlten. 
Manche unfreie Arbeiter kamen so in die Lage, ein klein Vermögen zu erwerben und sich frei zu kaufen. Andere wurd als Belohnung für besonders gute Leistungen freigelassen. Di einen wie die andern übertrugen ihr besonderes Wissen auf ih Nachkommen, 
Sobald in der Stadt Nachfrage nach freien Handwerkern entJ stand, wanderten in sie Söhne freier Bauern ein. Die Bauernxj schaft lieferte in der Regel eine Ueberschußbevölkcrung, währencM in der Stadt die MensdicnanhHufung bald so ungesunde Verhalt--nissc erzeugte, daß dort die Zahl der Stcrbefälle die der Geburten^ überwog. Jede Stadt wäre bald ausgestorben, wenn nicht stetöff Zuzug ihre Reihen wieder gefüllt hätte. Dieser war teils erzwungener Art. durdi die schon erwähnten Kaufsklaven und Menschen¬tribute oder Zahlungen mit Menschenfleischgeld, teils aber frei? williger Art, durch überzählige Bauernsöhne, die in der Stadt mehr Freiheit, mehr \ ergnügen und mehr Aussichten auf sozialem Aufstieg suchten, Aussichten, die freilich einer Lotterie glichen^ mit wenigen Haupttreffern und unzähligen Nieten. 
Endlich hatten sich unter günstigen Umstanden einzelne frei* Handwerke schon tu der vor staatlichen Zeit gebildet. Leute, diu besondere Künste verstanden, wurden gern von den Herren de Staates herangezogen. Das galt namentlich für Metallarbeiter. 
Neben den oben erwähnten Objekten des Luxus gab es no eine besondere Art Geräte, für deren Beschaffung die Herren d Staates geschickte Handwerker brauchten: Geräte des Kriege Waffen zum Angriff und zur Verteidigung. 
Auch die hatte sich in der vor staatlichen Zeit jeder einzeln selbst hergestellt, doch war das Rohmaterial dafür nicht überall' zu finden. Wir hüben gesehen, wie schon in der Steinzeit Messet^ Beile und Pfeilspilzen Gegensinne! eines regen Handels zwischen den Völkern wurden. Ueberlegenc Wnffen lernte man dann Ml% manchen Metallen herstellen, aus Bronze und schließlich Einem Waffen nicht nur zum AugrilT, namentlich Schwerter, sondern auch zur Verteidigung, Schilde, Panzer. Helme. Zuerst aus Lfiifl bereitet, wurden die letzteren nllnuihlioh durch Metulistäbe vtMH stärkt und schließlich violfnch gunz uns Mein II hergestellt. 
Eine Klasse, deren Siedlung im Stnnle ganz von ihrer kriege* dachen Tüchtigkeit abhing, bedurfte uufs dnugerulsle < 
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IpMuugsfähigcn Metall Industrie. Das ist ein staatliches Erforder¬Uli nicht nur in unseren Tagen, sondern vom Beginn der Staaten-blhlung an. 
Einem Volk ohne solche Industrie konnte leicht eine Kata-
Kröche passieren, wie den Israeliten unter Saul, von denen das 
IfHto Budh Samuel (13, 19—22} berichtet: 
*.^in Sdimicd fand sich im ganzen Lande Israel nicht (die Philister 
ihuhd'u nämlidi: die Hebräer mochten sich Sdiwerlcr oder Lanzen anfer-||pnl). Vielmehr mußte aus ganz iaruel jedermann zu den Philistern tri td>, wenn er seine Pflugschar, sohum Karst, seine AxL und seinen Odisen-in'lirl schärfen lassen wollte ... So fand lltjl denn mn Tage der Sddadtt 
W'l dem ganzen Kriegsvolk, das Saul und Jonathan bei sidi hatten, bnln Schwert noch Spieß vor; Saul aber und seinem Sohne Jonathan 
»i I' ii sie zu Gebote.** 
Es handelte sich um eine Schlucht mit den l'liilislern, gegen Hiuen Oberhoheit die Israeliten sieh empört halten. Die Philister un heran, 3000 Streitwagen und bOOO Keiler stark „uud Eußvolk /«hheidi, wie der Sand um Meere", Du „verkroch sich die • •' lifisdie Mannschaft in Höhlen, Erdickher, Felsspalten, Keller IiiI drüben". Nur 600 Mann blieben bei Suul und Jonathan, und f ilte beiden letzteren verfügten über Schwert und Spieß. Trotzdem siegen die Israeliten glänzend, das heißt, Jonathan In greift den Außenposten der Phi Haler an, ersihlägt ihrer U/ig und Jahwe ersehreckt dadurch clie andern so sehr, daß sie Verwirrung geraten und fliehen. 
I rotz dieser famosen Leistung haben sidi die Israeliten tarhin nicht auf ihren Alliierten Jahwe allein verlassen, son-fii auch danach getrachtet, sich Sehwert und S|Heß zu ver-• ffen. 
lind so machten es die Krieger in allen Ländern. 
I HG Bereitung und Verarbeitung von Eisen ist eines der 4|fc(i Gewerbe, die schon in vorstuatlicher Zeit in manchen Geil berufsmäßig betrieben werden. 
leinen konnte man naturgemäß zunächst nur dort gewinnen, (INN Erz nidit nur vorhanden war, sondern auch zutage lag. In tUuleu, wo dies der Fall, hat sich nicht nur die Bereitung, son-i auch die Verarbeitung des Eisens früher als anderswo enteil. Von dort wurden eiserne Waffen und Werkzeuge durch Handel weit verbreitet. Bei den Griechen waren als Eisen-ibule besonders berühmt die Chalyber in Armenien. Aber 
II Klammen, die Eisen herstellten und bearbeiteten, gab es Innerhalb einzelner Stamme von Ackerbauern berufsmäßige ii de, die jedoch in der Regel andern Stammes waren, als das , IM dem sie lebten. Das gilt namentlich von vielen Neger-(ifll. Ildmes berichtet darüber: 
t)h Kenntnis des Eisens muß sich ziemlkh früh über tffoße Teile <fluiWcU7en Kontinents verbreitet haben. Eisenfnndsteilen gab es genug. | Ktfi llrjrl uueh lieulc in Knollen und Nieren an vielen Stellen offen 
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zutage, und so kann man leid»t da und dort audi selbständig auF die Ausscheidung des Metalll verfallen sein * - , Man brauchte nur aus Eisen' erzknollen einen Kochherd aufzubauen, um durdi die Wirkimg des EeuerB zur Darstellung und Behandlung des Eisens geführt zu werden, . . . 
Oft führt der Negersdimied nodi ein Wunderdasein, und überall in Afrika bilden clie Schmiede eine besondere Klasse oder Kaste, die haufa aüch von anderer Abstammung ist, uh das übrige Volk. Infolgedessen werden sie von dem letzteren bald tief verachtet, bald hodi geehrt, lnv Norden Afrikas, bis über den Sudan hinaus, soweit fremde Herreuvolker, in die Negerwelt eingedrungen sind, bilden die Schmiede Ueberreste detf: vertriebenen schwarzen Urbevölkerung . . . In audereu Fällen sind die Sduniede hoch angesehen, wahrsdicinlich, wenn sie aus freien Stücken steh, zur Ansiedlung unter Fremden, die ihrer Kunsi bedürftig waren, ent-sddossen oder auf deren Berufung einwanderten." {Kultur der Urzell 
HL, s. ms—in.) 
So wuchs anf die verschiedensten Arten die Zahl der fveieiff Handwerker und Künstler Ln der Stadt Sie drängte die der hol¬hörigen zurück, clie schließlich mitunter ganz verschw anden, da die Art der Arbeitsbeschaffung durch freie Arbeiter vielfach elastischer, anpassungsfähiger und bequemer war, als die durch unfreie Arbeitskräfte. 
Daneben kam allerdings auch eine neue Art auf. unfreie; Arbeiter anzuwenden: Sklaven, clie nicht für die Bedürfnisse des Haushalts oder Hofes (Oikos sagten die Griechen) ihres Herwig sondern für andere arbeiteten oder produzierten im Auftrage ihreffl Herrn, So wurden von; Staate vielfach Arbeiten an Bauten oder iu Bergwerken an Sklaven besitzende Unternehmer verpachte« Oder es konnte ein Unternehmer in einer Produktionsstättc, die Waren für den Markt produzierte, viele Sklaven dabei beschäftigen, 
Sklavenbetriebe dieser Art wurden eine gefährliche Kon*j kurrenz der freien Arbeiter. In soielieu Betrieben wurden die Sklaven entsetzlidi gesdrundem Weit besser waren in der Regel; die 1 laussklaven daran, wenn diese bloO für den Eigenbedarf rieft* Haushalts tatig waren. 
Die Haussklaven erhielten Kost, Wohnung, Kleidung durdi den Haushalt, dem sie angehörten. Die freien Arbeiter mußten alles dies erst erwerben und mit dem Produkt ihrer Arbeit bezahlen. Das madite wieder besondere Gewerbe nötig für jene lilemente der Studt, die nulierhalb eines großen Haushalts Icbteik der durch die Abgaben der Bauern versorgt wurde. So entstanden die Gewerbe der Bäcker, Metzger, Garküche, Detailhändler sowm solcher Weber und Bauarbeiter» die nicht für den Prunk produzierten. 
Infoige dieser ganzen Eni wich hing bildet sich neben dein Warenaustausch zwisdien den Gemeinwesen, dem auswärtigen Handel, eine neue Art Warenaustausch zwiwhen einzelnen Produ* zejiten innerhalb cles Gemeinwesen* und es entsteht clie eigentliche 
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U •Mni|H'cHliiküoii. Bis dahin hatten die Gemeinwesen und, soweit » um Ine etwas austauschten, audi diese nur das zu Markt gebracht und ausgetauscht, was sie im Uebersthuß über ihre eigenen Be-dlliluiHse hinaus erzeugten. Im wesentlichen produzierte jedes Bftinoinweaen und in hohem Grade auch jeder Haushalt alles It'llud, was sie brauchten. Der freie Arbeiter in der Stadt dagegen ftfodufticrt von vornherein das, was er nicht selbst konsumieren n-illh um dafür das einzutauschen, was er braucht. Er bringt nicht d"H I cherschüsse auf den Markt, sondern sein ganzes Produkt. 
i i d iu seiner Existenz bedroht, wenn er keinen Absatz dafür fluid, Sie wird viel unsicherer, als die des Bauern auf dem 
finde, 
I >ie Stadt ist der Boden, ans dem die Warenproduktion •hv eichst. 
Der Handel selbst nimmt nun auch einen anderen Charakter mi Seine Basis war bis dahin eine natürliche gewTesen. Sie bestand b der Tatsache, daß mandie sehr nützliche oder doch gesuchte hfijjp', nnmentlieh mineralischer Art, nur an bestimmten Steilen 
*•< I Ii n werden. Der zwisdien den flammen beta Lebeilfi Handel 
HO nii- dazu, sie von ihren Fundstätten aus über weite Gebiete zu •ll)reiten. Dieser Handel wird weiter fortgesetzt, nachdem sidi jl|u Städte gebildet. Nun gesellen sich aber als seine Objekte zu dp Ii nuT bestimmte Gebiete von Natur aus beschränkten Produkten Mb* Produkte von Industrien, die in bestimmten Städten zu pUninlerer Leistungsfähigkeit gelangen. Dies wird freiJidi auch Hfl durch das Bestehen bestimmter Naturbedingungen, nament-llih Ibdisioffe, begünstigt, so z, B. die Herstellung der Purpur-Ii'uitmlrr der phönikischen Städte dadurch, daß an der Küste, an br lle lagen, die Purpurschnecken besonders sdiiinen Purpur JHliferh'n, oder ihre Glasindustrie durch das \ orhandensein der Mfllr geeigneten Mineralien, Andere Länder waren in ihrer Sullrnindiistrie begünstigt durch die Güte der Wolle ihrer Schafe. |jn» wnII z. B. von Phrygien, Heeren rühmt die Feinheit der W i*l In * |dirygischer Schafe und sagt weiter: 
,,|{M tidicint ein Vorzug der Länder cles inneren Vorderasien zu sein, Ul IIHM Umu" der Tiere aus uns unbekannten Ursudieu eine besondere WftMdiril und Feinheit annimmt Denn außer, den Schafen gesdneht das-WßvP Inn den Ziegen und Kaninchen; hekunutlich sind die Angoraziegen und mßf "i'^i Munntr Seidenhase dort zn Hause. Das Haar der Ziege wird hier im persischen Zeitalter zum Weben gebraucht, denn schon Aristo-•If« hruicrkl, dafi die Ziegen in diesen Gegenden gleich den Sdiafcn ge-nitirii würden: und auch die Kleider aus Hasenhaav werden Schon bei kth II i\ i 11n^Ii idi erst späteren Sdu ifbtellern erwähnt." (Ideen, usw., L. 1. 
I |w n<u 
Alier so sehr bei der Entwicklung einzelner Industrien, die JViduhlr für den Handel liefern, natürliche Bedingungen mit-• II, entscheidend werden für sie dodi soziale und politische 
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Bedingungen, die durch die Bildung des Staates und in ihm de Stadt gegeben werden. 
Aber der auswärtige Handel verändert seinen Charakter nicht nur dadurch, daß zu den seltenen Naturprodukten nun auch Produkte seltener Gesohicklidikeit und auserlesenen Geschmacks einer hoch entwickelten Industrie von Berufsindustriellen kommen» Er hurt auch immer mehr auf, ein Handel von Stamm zu Stamm zu sein. Innerhalb der Stadt ist der Handel wie die Industrie von vornherein ein Gewerbe privater Unternehmer. Das wirkt auch auf den Außenhandel zurüdt. Der Stammeshandel und dann der Monopolhandel der Fürsten weicht immer mehr auch hier dem Privathandel. 
Hier wie dort genügt der bloße Tauschhandel schließlich nidtt mehr. Der Warenverkehr im Innern der Stadt erheisdrt ebenso wie der Außenhandel das Geld. Das steigert wieder das Bedürfnis der Großen im lleidie, die Naturalabgaben ihrer Bauern i Geldabgaben zu verwandeln, was freilidi noch lange auf groß Sdiwierigkeiten stolH. 
Alles das bewirk!, daß gegenüber der Einförmigkeit und Ein-fadiheit des I -ebens im Dorfe das Leben in der Stadt immer bunter/ immer mannigfaltiger, lärmender wird. Aber es wird auch anregender durdi die Znsauimendrangung der mannigfachsten^ Berufe auf engstem Räume. Die Künste und Wissen seh alle a nehmen nun einen raschen Aufschwung, der in seltsamem Gegensatze steht zur Unbeweglichkeit und Unveründerlichkeit döl Dorfes, 
Diese rasdie Entw icklung wurde nur möglich durch den StaaÜ der die Stadt erzeugte. 
Dreizehntes Kapitel. Aufstieg und Abstieg. 
Seit dem Aufkommen der Stadt besteht zwischen ihr nnd dem flachen Land nicht bloß ein klaffender Unterschied, sondern auch ein sdmrfer Gegensatz, der bestimmend wird für die Formen viel« Klassengegensätze. Denn die Sladt lebt vollständig von der Arbeit der Landbevölkerung. Nicht in dem Sinne, in dem bei vor*' geschrittener Arbeitsteilung niemand von den Produkten dot eigenen Arbeit allein leben kann, jeder darauf angewiesen isl, die Produkte fremder Arbeit gegen die eigener Arbeit ein/U* tauschen. Sondern im Sinne, daß die Stadt von den Produkten clor Arbeit des Bauern lebt, ohne ihm eigene Produkte in ©uU sprechendem Ausmuß dafür hinzugeben. 
Das heifit, das gilt für den Orient und das Altertum. NidvJ für unsere Zeit. Von der handeln wir hier noch nicht, wie imittä wieder bemerkt werden mutä. 
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Dftß die Stadt von der Ausbeutung des Bauern durdi die herrschenden Klassen lebl, das liegt dort klar zutage, wo der HM nur seine Naturalabgaben dem Herrn abliefert, der damit Hellten Haushält uud seine fluudwerker und Künstler in der Stadt ui'luili. 
Nidit auf den ersten Blick erkennbar wird das Verhältnis llort, wo es durdi Geld vermittelt wird. Das Gold bat überhaupt (llu Eigenschaft, Ausbeutungsverhältnisse undurdisichtig zu 
Bnditsn, 
Wo der Bauer Geldsteuern zahlen muH, liefert er die Naturalien, die seine Abgaben darstellen, nidit direkt an den Herrn flh, sondern er bringt sie auf den Markt iu der Stadl. Dort werden p ihm abgekauft Yon den Haushaltungen uud den Individuen, ilii- früher die Naturalabgaben direkt konsumierten. Jetzt erhält b| liauer für seine Waren den entsprechenden Gegenwert. Jede Ausbeutung seheint ausgeschlossen. Aber das Geld, das ihm nun Milhelh, kann er nicht dazu verwenden, seinerseits Waren für den |lfcrrnun Konsum zu kaufen. Er muß es ganz oder zum großen i • 11 JITS Steuer abliefern und kehrt leer oder inii ganz. WSp igen linhist rieprodukten ins Dorf zurück. Die Geldstener dient dann \\ntu, dafi die Haushaltungen der Herren des Staates ihrerseits landwirtschaftliche Produkte für den eigenen Konsum kaufen, i' Handwerker und Künstler beschäftigen, endlich den Kauf-Wffrn Produkte des Auslands abkaufen, kurz die Stadt in Nah-hWM setzen. So wiederholt sidi der Kreislauf der Waren¬luktion immer wieder von neuem, aber immer in einer Weise, 
n der der Bauer bloß Produkte zuführt, ohne andere dafür nltfrgin zunehmen. 
bekannt ist die Parabel St. Simons, in der er zeigen will, wie (bi'H'lÜHsig die Ausbeuter im Slautc sind. Er fragt, was aus Frank-Khh werden wurde, wenn es eines Tages seine besten Gelehrten, Simulier, Industriellen, Handwerker verlöre. Es wird ein Körper hin Seele. Nehmen wir aber an, es behielte sie alle, verlöre Bungen, von der Dynastie angefangen, die Generäle, den ganzen Hoduidel. die Kardinäle und Erzbischöfe sowie alle seine Rentner, Btirrh ihr Verschwinden wird Frankreidi nicht im geringsten ge-fthinliuf, eher erleichtert 
I h\H \ p&f für die Zeit St. Simons sicher bereits zu. Tm Altertum hfl liu Orient, auch später noch lag die Sache nicht so einfadi. Die ' i ii 11. II Kiiustler und riete Handwerke* ftef Stadl psodIL-Wkn nichts, was der Bauer brauchte, und doch lebten sie von flMftt n Produkten. Absatz für ihre eigenen Wraren und Dienste 
1 r n '-\>- ' bei der Dynastie, dem Adel, der Kriegersthaft, den 
1 in. HUI denen sie mit dem Ergebnis cler Ausbeutung der 
Mi In /rdill wurden. In dem Moment, wo jene für die Prodnk-•Ut *IHier ifrin/. überflüssigen Klassen versohl unden wären, hätte 
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auch die Quelle versiegen müssen, die die Arbeiter der Städte speiste. Diese verfügten weder über die Kraft, selbst dem Bauern ein Ausbeutuugssystem aufzulegen, nodi hätten sie ihm etwas bieten können, was er brauchte oder verlangte. Die Arbeiter der Städte belraditeten daher, wenigstens im Orient, die großen Herren nidit als ihre Ausbeuter, sondern als ihre Brotgeber, denen sie Dankbarkeit und Unterwürfigkeit schuldeten. Dagegen wäre es selbst dem servilsten Bauern nie eingefallen, in dem König und Herreu, dem er zinste, seinen Brotgeber zu sehen. 
Die ganze städtische Kultur war auf der Ausbeutung der bäuerlichen Massen aufgebaut. Je ausgedehnter diese Masse und ihre Ausbeutung, desto höher konnte die Kultur in der Stadt steigen. 
Aber diese Kultur war nicht tunmal in cler Stadt selbst gleich-/ mäßig verteilt. Die städtische Kultur beruhte darauf, daß es möglich wurde, zahlreiche Arbeilskräftc von der Notwendigkeit landwirtschaftlicher Arbeit zu befreien, um sie zu anderen Am beiten für ibre Herren verfügbar zu machen. Je mehr solcher Kräfte mit den gleichen Mitteln erhalten und in Gang gebradit werden konnten, um so /.ahlreicher und gewaltiger die Werke, die sie schufen. 
Das beißt also, je niedriger die Lebenshaltung deT arbeitender Massen in Stadt und Land, je tiefer der Stund ihrer Kultur, dest höher die Kultur, die sie für ihre Herren produzierten, die Kultur einiger Tausende von Ausbeutern, die aus der Unkultur \o"k% Millionen Gcknediteten und Ausgebeuteten emporwuchs. 
Dieses Arbeiten zahlreicher Arbeiter für einige wenige Ge-| nießende erklärt es, warum in deren Händen sich so reiche Mittel und Anregungen zivilisatorischen Aufstiegs sammelten und clie Zivilisation im Staate wenigstens für seine Herren einen Auf-sdiwung von einer Rasebhcit und Höhe erreichen konnte, wie im vorstaafliehen Siadium ganz undenkbar war. 
Aber die Basis, auf der dieser Aufsdiwung sich vollzog, erklärt es andererseits, daß er sehr unsidierer Natur war und Grenzi fand, die er nicht zu überschreiten vermodite; 
Er war aufgebaut auf der Basis der Zwangsarbeit unfreier Arbeiter, Höriger und Sklaven. Wohl bildete sidi daneben ein* Schicht freier Arbeiter, die große Ausdehnung erreichen konnte,; aber stets zu konkurrieren hatte mit cler unfreien Arbeit, deren Lebenshaltung bestimmend wurde für die Gesamtheit düf A rbeiter. 
Zwangsarbeit ist widerwilligo Arbeit, die jedes Arbeitsmittttl roh behandelt. Feinere ArboilsiniUel kann man dem unfreie« Arbeitern nicht anverlrnueii, Ihre Werk zeuge müssen sfols ein buh und ungesdilachi bleiben. Weit größeres Interesse un seinoiu Wirken hat cler freie. Arbeiter, der nelb>d Uber eins Produkt seiner Tätigkeit verfügt. Er sdmffl mit Kifer und Genauigkeit uud 
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Mrrrhht schließlich sdion im Altertum vielfach den hödisten Grad Hfllien, was bei weitgehender Arbeitsteilung durch die stete tJi liuiig und Anspannung der natürlidien Organe des Menseben, 
iu nMidi des Auges und der Hund, durdi Beobachtung und Ge-
tddthlichkeit und stete Häufung und Hebertragung persönlicher I i Ijilii'iingen mit einfachen Werkzeugen ohne wissenschaftliche Vorurbeituiig erreicht werden kann. Das gilt von vielen Zweigen di antiken Kunst, namentlidi der Plast ik, es gilt auch von vielen /.u eigen des antiken und orienlalisdien Kunsthandwerks. Auf undien Gebieten sind sie bis heute nicht übertroffen. Es gibt titjfjir antike Leistungen, hinter denen wir heute zurückbleiben, brtui Geheimnis verlorenging und nodi nicht wiedergefunden Kid* 
„Hie in der Rheingegend von Bingen gemachten Glasfunde z.eigcn l"lil nur in bezug auf Sdiönheii und Form die höchste Vollendung, son-in wir sehen daran eine Kunst Fertigkeit in ehr Materialbeliaudlung, Reichtum der technischen Verfahren, eine Sidierheit in deren An-Wlthmg, wie sie jetzt nur ausnahmsweise hei uns angetroffen werden |ßn; i.is ea kommen Dinge vor, die seihst mit alten Hilfsmitteln jetziger Hl inierreidibar erscheinen. . . „ 
Die mit unglaublich primitiven Mitteln früher nadi uralter Art arbei-i'liui ( liinesen und Jupancr sind heute nedi unübertroFfene. teilweise l'irirlibare Form- und Gießkünstler." (E. Mach, Kultur und Medianik, 
Die „unglaublich primitiven Mittel", sie bilden die Sehranke, Bftr die auch der goschideteste und erfahrenste Künstler und BUiidwerker der Antike und des Orients nicht hinauskommt und pill hinauszukommen trachtet. Er traditet nicht danach, seine Hlii'ilsiniitel zu vervollkommnen. In den schönsten I' ällcn besitzt I I " Mittel dazu. Aber wenn er sie besitzt, wendet er sie dazu •i ihh Sklaven zu kaufen und diese für sich arbeiten zu lassen. n wdhsi hört in diesem Falle auf, Arbeiter zu sein und wird Bli'clber von Sklaven. Der freie Arbeiter der Antike und des bltmU bleibt ein mittelloser Alleinurbeiter, ein armer Teufel am H^und cles Elends, Sein Handwerk hat keinen goldenen Boden. 
I l|u eine Schranke der technischen Entwicklung im Altertum fall, f Iririil finden wir also in der Unfreiheit der Arbeit, die •fllulhnsttu und Denkmethoden nach sich zieht, durch die auch 
I 111 II - A rboit auf ein Niveau her abgedrückt wird, das eine höher |ÜlUkelle Technik ausschließt. 
I In/u gesellt sidi noch eine weitere Schranke durch die Uli um Billigkeit der menschlichen Arbeit in Stadt und Afnli die ew ihren Herren erlaubt, sie maßlos zu verschwenden. 
I üo fi nupfMehligen Bauern, die kriegsgefangenen Sklaven und 
II i -In Irrten Arbeiter in den Stadien waren ihren Herren und 
ud" in gegenüber, völlig widerstandsunfähig. Alles, was I* »i \ i hi der für sich verwendeten, betrachtete die Her renklasse inlnlligc Verkürzung des Arbeitsprodukis, das sie am 
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liebsten ganz an sieh genommen hätte. Anf jeden Fall bot sie iliro ganzen ungeheuren Machtmittel auf, die unliebsame, durdi die. Begehrlidikeit der Arbeiter hervorgerufene Verkürzung de« „National reifhtums" auf ein Minimum zu reduzieren, auf daa „Existenzminimum11. Sie drückte es sogar zeitweise noch unt^fj dieses hinab, wenn reichliche Zufuhr an neuen Arbeitskräften vot*: banden war. 
Die ganze künstlerische und technische Grötle des Altertuu^I und cler großen Reiche des Orients bis in unsere Zeit, soweit sjift nicht aus weitgetriebener Arbeitsteilung der Berufe und fabelhafter Handgeschicklichkeit hervorgeht, beruht auf der Anw-f^i dung ungeheurer Massen auf das dürftigste ernährter und fast gar nicht bekleideter Menschen und auf der rücksichtslosesten Yer*j schwendung ihrer Arbeitskraft. 
Das unverrückte und mit unbeugsamer Energie verfolgtes Streben der Machthaber geht, unter diesen Umständen dahin, dein Staate immer wieder neue Arbeitskräfte zuzuführen, die keines Widerstandes fähig sind, unfreie Arbeiter. 
Ein Streben nadi Gewinnung arbeitsparender Maschinen unjj damit nach Vermehrung der Produktivität der Arbeit wäjffl dadurch ausgeschlossen. Ailes Interesse konzentriert sich auf difl eine Methode, die am ehesten einen reichlidien Zufluß wide$jj slandsloser Arbeit sichert: den Krieg. 
Der Krieg liefert genügend neue Arbeitermassen, entwetfyjfi durdi Gewinnung von Kriegsgefangenen oder von neuen Lahd« stredten, deren Bebauer zu Hörigen der Eroberer werden. Befl Technik des Krieges, uidvt der Produktion, ist unter diesen UrüS| ständen das Interesse der herrschenden Klassen zugewendet. D11M wichtigsten technischen Fortsdiritte des Altertums gelten nebefll den Luxusartikeln dem Kriegsmaterial. Auch heute noch ist diuj; erste, was die Staaten des Orients von der kapital!stisdien Zivilisation annehmen, ihre Waffentechnik. 
Auf dem Gebiet der Produktion für den Konsum der MasSßOT ist dagegen in dem bisher betrachteten Zeitalter des Staates kehr] nennenswerter tedmisdier Fortsdiritt zu verzeichnen, es ÖÖJjjH denn einzelne Abfälle vom Tisch der Luxus- und Waffcnindustriei 
Das perikleische Zeitalter bildet die Glanzzeit Griedierilandffl 
der wir seine bedeutendsten künstlerischen und philosoplnsdirm Schöpfungen verdanken* Doch von seiner gleichzeitigen Land Wirtschaft berichtet Beloch, (Griechische Geschichte, II., 1., •Si^H sie sei „noch mit recht primitiven Methoden betrieben worden" 
,3Der Pflug war nodi im weHcnllichcn clor alte homerische, nur dull tfl jetzt durchweg mit metallener Pflugadmr versehen war. Ebenso Heil TftjH nach wie vor die Körner auf der Tcnno durch das Vieh nustroten. Auch tH alte Bradiwirtsdiaft, wobei die Felder nur etn Jahr urn das auch» 19 Getreide bestellt wurden, war noch am Aubing den virrh-n Jnhrluiudrdl allgemein üblich," 
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Gering war der Fortsdiritt der Technik für den Konsum der MHBMI'IU Kuschcr entwidielten sich dagegen die Methoden, den Anteil der Arbeiter an ibreni Produkt immer mehr herab-IHII II(ken, sie immer mehr zu verelenden, soweit nicht politische ' I MIHIC, von denen wir noch sprechen werden, bei manchen bevor-(f ddeh n Schichten dagegen wirkten. 
I HeSe jammervolle Grund läge der durch den Staat direkt oder Indhrkl. geschaffenen glänzenden Zivilisation setzt ihr aber nidit •lull bestimmte Schranken, die sie nidit zn iibersdireilen vermag, )|M Ih hlaud wird dadurdi audi ein sehr unsicherer. 
Die unfreien Arbeiter, namentlidi die Sklaven, leben vielfadi lfttt*r Verhältnissen, die ihre natürliche Vermehrung sehr hemmen, H tfunz unmöglich madien. Wo dies der Fall ist, kann die eiiunal Mfuhlilc Hohe der Produktion und Zivilisation, die auf rüdtsichts-Mftpr Menschenverschwendung beruht, gar nidit uufrcditerSialten •Vldin. wenn der Krieg ihr nidit ununterbrodicn neue unfreie mtL i Irr müssen zuführt, aus deren Blute sie ihre Kraft saugt. Hftti'r Krieg wird da eine Lebensbedingung der staatlichen Zivili-Whin, oder, richtiger gesagt, steter Sieg. Denn die Niederlage Bwjft natürlich keinen Zustrom von neuen Arbeitskräften, sie •Hill eher mit dem Verlust schon vorhandener. 
ho wird die Zivilisation abhängig von dem Maße kriegerischer [Uli der herrschenden Klasse. Mit ilieser schwindet auch jene. Ihn« ist namentlich der Fall bei den Stadtstaaten des Mittel-•ftfNi von denen wir noch sprcdien werden, die in kleinen, Jludiihnren Ebenen gelegen waren, deren wenig zahlreiche 
idiufl nicht imstande war, grolle Ueberschüsse über ihre 
f n. II hxistcnzmittel hinaus zu schaffen. Das Anwachsen dieser jUHen wurde nur ermöglicht durch Zufuhr YOH Getreide und von il" ii kruften von außen her. Ungemein wichtig wurde da die Ttrtuin'iintf unfreier Arbeiter durch Krieg, Raub, was audi nur besondere Art Krieg war, oder Kauf. 
I M<HH<-r Irtzfere produzierte jedodi nidit die unfreien Arbeiter, Prwlrklo nur die Verteilung der schon Versklavten. Und JPfflutu wurden die Mittel zum Ankauf von Sklaven durch die WlüiklnwHe in der Regel auch wieder durch Plünderung oder >' H "Imng und Ausbeutung auswärtiger Gebiete beschafft, was "libdli Kriege voraussetzte, Nu kommen wir in letzter Linie immer wieder auf den Krieg i".| zurück, den nötigen Zuzug billiger Arbeitskraft zu 
l)h< (hmhuhio der griochisdien Staaten und Roms bezeugt lllih, « ir nehr die 11 oho ibrer Zivilisalion von dem Maße ihrer | > - heu K ruh nbhing. 
\\ < uu u n viun Gipfel der antiken griechischen KnlUir ih ul«.wir dabei fust. nur un einen einzigen griechischen ... Uli ahoi1 auch nicht an diesen. Stuat in der ganzen Zeit 
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der griechischen Geschichte, clie wir überschauen können, sondexjj nur in einem sehr eng begrenzten Zeitraum. Es war der Zeitraum; in dem seine Seemacht so kraftvoll war, dail es sich den größtem Teil der Seestädte Griechenlands Untertan nnd zinspflicbtijf, machen konnte und die Mittel gewann, große SkJavenraassen zu," erwerben. 
In den Ferserkriegen (494—479 v. Chr.) war der athcniscM Staat zu seiner Größe emporgestiegen. Zur Zeit dieser Kriegs wurden die Silberbergwerke des Lauriongebirges in Angrira genommen, die es erlaubten, die athenische Flotte zur stärkstem Griedieniands zu machen. Gewöhnlich wird diese Tat dem Genjffl des Themistokles zugeschrieben, der dadurch die Freiheit nnd Kultur Griechenlands, ja Europas, vor dem asiatischen Barbarentum gerettet und gezeigt habe, was das Individuum in der Geschieht« bedeutet. Aber das Genie des Ihemistokles hat die Silbervor«' kommen im Laurion nicht geschaffen noch auch nur entdeckt, ohne die es unmöglich gewesen wäre, jene gewaltige Flotte zu erbaueijä Und die Verwendung der Erträge des Bergwerks zum FloUenbaU' hing nicht vom Belieben des Themistokles ab, wenngleich er zm denen gehörte, die sie befürworteten. Derselben Meinung mit ih) war aber die Mehrheit der Bürger der Stadt, und ihr Beschluß wa es, der die Anwendung der Siiberertiäge zumfTottenbau bewirkt 
Dank der großen Flotte wurden die Ferser bei Salamis .geschlagen, wurde die griechische Freiheit gerettet, aber nur, utnjff Oberherrschaft Athens über Griechenland Platz zu machen, D' übermächtige Flotte wurde nicht nur ein Mittel, die Perser ah^il wehren, sondern auch ein Mittel, den Griechen den Willen Athjöff aufzuzwingen, es, zur Beberrsdierin des östlkhen Mittelmeer# zu machen. 
Dadurdi gewann es die Möglichkeit, massenhaft Sklaven zw erwerben, aber auch zahlreiche freie Arbeiter und Künstler istfr beschäftigen, ja, einem großen Teil der ärmeren Bürger arbeitM lose Muße zu verschaffen, der sonst hätte arbeiten müssen. Aiffl diesen Bedingungen erwuchs die Glanzzeit Athens, das periklcischo Zeitalter, die Zeit seiner klassischen dramatischen und bildenden Kunst und seiner Philosophie, aber auch die Zeit ungeheurer Bau* werke, deren Reste wir noch heute bewundern. 
Gleich nach dem Abzug der Perser -wurde Athen mit ejnöflj neuen, starken Mauer befestigt, dann wurde der Piräus? cler Holmi Athens, mit Mauern umgürtet und durch lange Mauern mit AtlläH selbst verbunden, das sieben Kilometer vom Piräus entfernt lud Ciecotti beriditet darüber und fährt fort: 
„Wie großartig aber auch diese Werke waren, so stellten aics dtftjH erst den Anfang jener gewaltigen Masse von Bauten dar, in denen sidi ofl Plan des Perikles verkörperte, aus Athen nicht nur eine imbesic^bai'^ ^ifläfl zu madien, sondern auch unter der Mitwirkung gauz Griedienland«, üfl 
Inkarnation alles dessen, was Griechenland au (hülSr und Sehimlu-il I 
nidit nur den Sdiutzwall, sondern uueh den Sie)/, und Sdunuck der lielH 
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hhiln'ii Welt, Von der Vollendung der langen Mauern, bis zu der des 
l'rtHlu r s, vom Bau des Odoions Ins zu dem der Propyläen war das Land 
Mi vun einem wahren ßaufiubrr gepackt, das unausgesetzt zu immer 
ii liiitrinehmungen führte . - . unter der Führung der gcuiulston und 
ttilll tensten Künstler, die die Well je gesehen hat.1' (Der Uutergung 
UM Sklaverei, S. 47, 48,) 
Natürlich wird auch hier wieder dem Genie eines Einzelnen, iU>» I'erikies, zugeschrieben, was in Wirklichkeit das Ergebnis einer r MI außerordentlichen ökonomischen Situation war: der Ueber~ Inn hing einer beweglichen, von den wichtigsten Kulturstätten des Uli iiunis angeregten Bevölkerung einer öeestadl mit unerhörten Rfchhliiinern, die ihr erlaubten, die besten Künstler und Denker i i • in-duschen \\ eh bei sidi zu kouz^teigten, Sidi aber iillA ;Milf Nkluvenmasse in einer solchen Fülle zu beschallen, daß man II II In /.u schonen brauchte. Die I laussklaven mögen ziemlich gut •lllumielt worden sein, wie sie die griechischen Vorbildern nacb-iruluulcu lateinischen Lustspiele des Plautus (254—184 v. Chr.) B)hl ieieutius (196—159 v. Chr.) zeichnen. Aber die Skhrven, die Hp ihn Bergwerken Silbererze förderten oder an den Bauten der •frrn|mlis tätig waren, müssen ein entsetzliches Los gehabt haben. 
I Menü ganz außerordentliche ökonomisdie und kulturelle Situ¬den unbeschreiblich glänzenden Resultaten» die sie er¬" In ruhte aber nur auf kriegerischer Uebermadit, die ihrer-H| wieder freilich besonderen ökonomischen Bedingungen zuzu-P9IH Inen war. 
Hu wie sie der Krieg gesdiaffen hatte, ging sie im Krieg unter, iß* war der Seestadt Athen nicht gelungen, der Landmacht IMUHIM' Herr zu werden, deren Eifersucht um so mehr wuchs, je HhJU^cr Athen an Größe und Reichtum zunahm. Und diese 
' • 1 dieser Reiditum beruhte auf zunehmender Ausbeutung 
Hf Whlurworfenen Städtes deren Gegensatz gegen die Oberherr~ 1 W In MS im gleichen Maße zunahm, wie die Eifersucht Spartas, i A IN diese beiden Elemente des Gegensatzes gegen Attika: Hfln und die Untertanen Athens sich vereinigten, war dessen Hu# eulruhicdcn. Das geschah im Feloponnesischeu k riege 
1 AI»! nur ein halbes Jahrhundert dauerte die Glanzzeit Athens. 
1 ii IVcM^rkriegen hatte es steh nicht besonders hervorgetan. Hih dr IM pcluponnesischen Kriege verkam es rasch ökouomisdi •tl iifddmdi; dann langsamer, aber ebenso un aufhaltsam, künstle "\"\ idiildHophisdi. 
I J^tM i PH Zentrum hellenischer Wissenschaft und Kunst bil-
H| Midi Njiiiler, seit dem vierten Jahrhundert, in Alexandrien, •# Hill der gnii/, linderen ökonomischen und politischen Grund¬leidulisdien Reiches, uud daher audi mit ganz 
' hmiiLtur. 
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Wie die Zivilisation Athens beruhte auch die Roms auf kri gerischer Uebonnuohl und so wie die attische ging auch die römisch Zivilisation an dem Sdiwinden solcher Uebermadit zugrunde, Dodi stielten die Körner anfangs, bis zu den Punischen Kriegen] auf stärkeren Widerstand, Der Umfang ihres Reiches nahm ge waltigere Dimensionen an, und so waren auch die Zeiträume sein Aufstiegs wie seines Abstiegs gewaltigere, feie messen nicht na Jahrzehnten, wie die Athens, sondern nach Jahrhunderten. DaP war aber auch die Wirkung des Abstiegs eine viel tiefer gehend Er bruchte für Jahrhunderte hinaus ein fast völliges Verschwinden jeglicher höheren Kultur in Italien, in Griechenland und Gallien mit sich. 
Italien und Griechenland erlagen dem schrecklidien Uebel de Entvölkerung. Die Sklaverei hatte dort den freien Bauern fas völlig verdrängt. Als sich nun mit dem Schwinden der kriege risehen Kraft auch der Znlluii von Sklaven minderte, verödete diese Lanclstridie vollends. Daß man auf die Güter der groläo Herren an Stelle der ausbleibenden Sklaven Päditer, Kolone' setzte, die zu Abgaben und Krondiensten verpflichtet waren -wir werden von diesen weiter unten nodi ausführlicher Sprech —- hemmte die Entvölkerung nicht. Woher sollte man die neue Pächter nehmen? Der Arbeiter der Stadt taugt nidit zur Landa beit. Und der Städter scheute den Kindersegen. Außerdem war" die sanitären Verhältnisse der Städte so schlimm, daß sie oh steten Zuzug vom Land aussterben mußten. Es waren in d Mehrzahl Barbaren, Germanen, die man als Kriegsgefangene! zwang, oder, was häufiger war, da die Kriegsgefangenen seltenes wurden, durch alle möglichen Mittel der Ueberrednng verlockte1, sich als Kolonen zu verdingen. Ihre Zahl blieb unzureichend. 
Die Germanen, die dann als Sieger in das Römische Reich einzogen, fanden im Kolonat ein Muster vor, nach dem sie im erobofl ten Gebiet und später ina freigebliebenen Germanien ihre Landwirtschaft einrichteten, die so ihren feudalen Stempel erhielt. 
Gingen die Stadtstaaten des Mittehnecrs an Entvölkerung zn* gründe, die zum großen Teil darauf beruhte, daß die Bauernschufl| das Reservoir der Arbeitskräfte der Stadt und ihrer Kultur, dun« Sklavenarbeit verdrängt war, so gilt nidit das gleiche für Reidie cles Orienls an dessen großen Flüssen. 
Dort lieferte bei gehöriger Bewässerung die bäuerliche Lüne Wirtschaft reiche Erlrüge, grolle Üeberschüsse und eine* shh leicht vermehrende Bevölkerung. Die Sklaverei behielt dort fast stdfl den Charakter der l laussklavurei, sie wurde nichi zu einer uneuU behrlidien Grundlage der Produktion und der K u Itur. I )ieNH konnte sich behaupten, auch Wenn die* Nlcln ven/ul'u Ii r nbnahtn i"i- | ganz versagte. 
Aber um so wichtiger wurde dort die Ivrhuhung der Uewit rungsbanten. Wenn die SUuUrtlmiten den Mlltühneers Ökonom. 
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kulturell zurückgehen mußten, sobald ihre kriegerisdie Kraft Iprmiglc, tlie allein imstande war» neue Sklavenmassen herbeizii-litui Heu. .so konnte ein orientalischer Staat gerade an seiner kriegc-tliiheii Kraft zugrunde gehen, wenn diese so sehr angespannt le, daß die Bewässerungsanlagen darüber vernachlässigt wur-11P WO das der Fall war, mußte auch die Bevölkerung zurück-liou und der Staat vorfallen. Mit ihm audi seine Kultur, Das "I »eil der türkischen Herrschaft am auffallendsten zutage in Bo^olumien. Aber auch bei dessen Nadibarn, Persien auf der n, Vorderasien auf der anderen Seite. Selbst Aegypten wurde iili betroffen, trotzdem dessen Bewässerungswerke fast unver-Uhh sind, bei dem fast völligen Mangel an Hegen und bei der Ijckeit des ägyptischen Steinmaterials-
Mo finden wir auch hier überall Rückgang und Verkommen der l!*ution, die durdi den Staat rasch zu glänzender Höhe empor-ilit ii Wird, bis dieselben Triebkräfte, die den Staat schufen, ökonomische Grundlage und damit ihn selbst untergraben. I du*« andern Weg geht der Staat in den zwei großen Gebieten Jl*lp FluMtäler des östlichen Asiens, in dem indischen und nament-U|« ib inesischen. Das eine wie das andere von der Natur aufs nie begabt4 alles produzierend, was es braucht, von Händlern. Ai^lnudes gesucht, ohne dieses selbst zu suchen, bis in das I 'livhiiudert hinein. Die Auswanderung chinesisdier und (irr Kaufleute und Kulis ist eine sehr neue Erscheinung. Mit Mf-ultcit natürlichen Reidiium geht Hand in Hand, solange die 
• rl 'on gut in Stand gehalten bleiben, eine überaus zahl-
bltu er liehe Bevölkerung, die bedeutende Ueberschüsse erzielt llinh ibre Abgaben üppigen Reichtum der hcrrsdienden u ermöglicht, der wieder eine zahlreiche städtisdie Bevölke-
innnnigfachsten Berufe in Arbeit seizt. 1l*M dieser beiden großen Gebiete ist heute weit dichter bettln irgendeiner der Staaten des westlichen Asiens, der |ln<* grolle Kultur entfaltete. In Britisch-Indien kommen Iii den Quadratkilometer 67 Menschen, im eigeidlidien IHIHH die Mongolei und Tibet) 69 Menschen. Dagegen in UT 5f5; in Mesopotamien 7,7. Selbst in Aegypten, dessen •Min inmHunlagcm in den letzten Jahrzehnten durch die Eng-|n Kttnr verbessert wurden, nur 14. Seine Bevölkerung ist ;> Auflehnung der Bewässerungsanlagen sehr gewachsen, ir» IMO /ühlle sie 5 Millionen, 1921 15 Millionen. 
libifll über 400 Millionen, Britisdi-Indien über 300 Mil-
li 11> > Ihi n, Jedes dieser Reiche war bis vor kurzem eine i^^Hf "Idi, ökonomisch unabhängig von dem übrigen Frdkreis I iln!tu| muh von ihm abgeschlossen durch undnrchdringlidie IIP. illlKuugliure I loihgchirge, Saud wüsten unfl Meere. 
Linn U I ndien grenzte irgendwo an Gebiete, die 
11411 Mi uli u'i'jiprnchrii und dn/,u anreizten, die Grenzen 
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vorzuschieben orler auch nur zu überschreiten. Nicht einmal zum] Behufe des Außenhandels verließen ehedem Chinesen und Inder ihre Heimut. Zu Angriffskriegen gegen das Ausland fanden wifr keine Voran lassung. Innerhalb des eigenen Gebiets überwog dabei so sehr die bäuerliche, urrkriegerisdie, wenig Widerstand bietende Bevölkerung, dafi es, wenigstens in China, früh möglidi wurde, das gesamte ungeheure Gebiet unter einer einzigen Staat-lidien Gewalt zusammenzufassen, was auch Kriege zwisdien dem einzelnen Landesteilcii ausschloß. 
So wurde der Friedens zustand m China zur Regel, was aller* dings zeitweise den Einbruch ränberisdier Nomadenstämme ctij leichterte, wenn diese sich einmal zu größeren Verbänden zusanu menballten. was aber nur zu einem Wediscl der herrsehende* Klasse führte. Dabei blieben jedodi die Eroberer gegenüber de riesigen Volksmasse so unbedeutend, daß sie deren soziale Ver* hältnisse, ja selbst die Einrichtungen der Staatsverwaltung kaum änderten. 
Es wurde bei ihnen durch Kriege nidit die ökonomische Kraft verschwendet, über die die herrschenden Klassen verfügten. Infi Vermögen und ihr Interesse, die unentbehrlidien Wasserbaute' instand zu halten, wurde nidit notwendigerweise vermindert. Ai der anderen Seite gab es keine Kriege, die kräegsgefangene Ski ven ins Land gebracht und erlaubt hätten, den Produktionsproz auf Sklavenarbeit einzurichten, was bedeutet hätte, daß er von d Zufuhr von Sklaven abhängig war und bei deren Stocken in Ver* fall geriet. Bauern, die zu manchen Fronarbeiten und Abgaben an den Staat verpflichtet waren, und freie Arbeiter in den Stadion bildeten die arbeitende Bevölkerung. Die einen wie die anderfll waren in großen Massen vorhanden, höchst geschickt und betrieb" sam, dabei aber äußerst arm. Die Bauern arm wegen der Ah* gaben, die auf ihnen lasteten, und der Kleinheit, ihrer LandanteilflJ Die Mehrheit der städtischen Arbeiter arm, weil sie aus det Bauernschaft hervorgingen, mit deren Genügsamkeit und Arbeitsamkeit in die Stadt kamen. 
Die Armseligkeit des o st asiatischen Handwerks wird gut illustriert durch die Kennzeichnung, dieHörnes von derKisenindnslrffl Indiens gibt. Er sagl: 
„Das ungeheure Land ist reich an Eisenerzen, die aber nodi in ihif Gegenwart von den Einge ho reuen meist auf ebenso einfache und idtOW tümliche Art •verhüttet werden, wie von den Negern Afrikas. Die ßlfltml arbeit er wandern familienweise von Dorf ZU Dorf und bauen ihre Tftml Öfen, wo Erz und Holz vorhanden und Bedarf nn Eisenwaren ist, Sm sammeln das Erz. brennen die Kn1di\ sihmel/en und verarbeiten dal Eisen" (Kultur der UrzeiL 116.) 
Thre Werkzeuge sind von der einfachsten Nalur. 
Ueber die arbeitenden K hinnen Chinas ndirieh Adam Srnil in seiner „Untersuchung über dun V\V«ru und die Ursachen d Wohlstandes der Nationen" (erwien lineh, achte» Kapitel): 


Inri/rhutes Kapüot 

249 

„China ist lange Zeit eines der reichsten, das heißt fruditbursten» flllidi l'ieiß und Anzahl seiner Einwohner hervorragendsten Länder gu-toi-mui. Aber es sdieänt audi seit langem völlig still zu stehen - . . Die Hwklite aller Reisenden, wie seht' sie sonst auseinandergehen mögen, Iii neu darin ilberein, daß in China der Arbeitslohn iiuderst niedrig mul es dem Arbeiter schwer füllt, t ine Eumilie zu erholten. Er ist zu-
1fN<d wenn er fiir schwere Erdurbeit eines Tages so viel erhält, daß er 
Hin Ahruu ein bißdien Keis dafür erstellen kann. Die Lage der Handwerker womÖglidi eine nodi erbärmlichere. Statt in ihren Werkstätten ruhig ul ilua Kommen von Kunden zu warten, laufen sie bestandig mit ihren ^riL/i-iigen durdi die Straßen, um ihre Dienste un/ulrieleu uud um Be-iinJiRigung förmlich zu betteln. Die Armut der unteren Sdiidvten des ^ 4 hl Ih c-7-. in China übertrifft weit die in den tun meisten verelendeten Inliimen Europas/* 
Aebnläcb stand es in Ostindien, das zwar nidit, wie China, ein ; liiin.'iisreich biidete. Es wurde oft von inneren Kriegen zerrissen, l|c aber nidit so intensiv geführt wurden, daß sie die Zunahme der niölkerung hemmten und zahlreidie Sklaven lieferten. Die iiihheutung von Sklaven ais Mittel der Bereicherung kam gegen llii lidlige freie Arbeit nidit auf. 
Eine enorme Massenbaftigkeit billigster Arbeitskräfte in Stadt tut Land erlaubte es, versdiwenderisch mit ihnen umzugehen, krif dieser Verschwendung wurde, trotz cler "Versdi icdenlieiten !• i NiiiürÜchen Bedingungen, in Ostasien ebenso wie im wesilidien tiicu (mit Aegypten) und im südlidien Europa der ganze Pro-[llktiousprozell innerhalb des Staates aufgebaut. 
So erstand nirgends ein Antrieb, arbeitsparende Maschinen, tri Methoden zu suchen. Audi im östlichen Asien war da« ganze ho-essc derjenigen, die den Produktionsprozeß beherrschten, Inn gerichtet, ihn dem Luxus der Herrschenden dienstbar zu jftlhen. Der ganze staunenswerte Fortschritt der Tedinik Chinas UfOg sich fast nur in den Luxusindustrien. 
Sobald China eine Ausdehnung erreicht hatte, außer deren Jfreiih nichts zu holen war, als dieser Staat einen Verwnliuugs-jj>ntirat geschaffen hatte, der reibungslos funktionierte, und als die Inhodrie zur größten Höhe dessen fortgeschritten war, wus mit Ijlifachen Werkzeugen durdi Arbeitsteilung, llandgeschieklichkeit, Bprinlri» genaue Beobaditung and eine Fülle überlieferter Ver-ntiren ohne wissensdiafiüdie Verarbeitung gesdiaffen werden jtyuiilc, da war die Grenze erreidit, bis zu welcher der Staat dieser ii Mirzusdireiien vermodite. 
Den armen Teufeln in Stadt und Land fehlten alle Vorbedin-liuu-n, zu irgendweldien weiteren technischen Fortschritten zu Innern. Für die herrsdienden Klassen aber entstanden keine |li n Embleme, weder der äußeren nodi der inneren Politik, die ItlUten veranlassen können, nach neuen Mitteln ihrer Lösung muhen. Sie versanken in einem monotonen, sdiublouenmäßigen Itulerholen überlieferten Handelns und Denkens, 
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Der Staat dieser Art starb nicht an Entvölkerung. Er verkam auch nicht wegen übermäßiger Anspannung seiner kriegerischen Kräfte und Vernachlässigung seiner Kulturabgaben, von denen) die wichtigste die Erhaltung der Wasserbauten war. Aber er versteinerte KU jenein geistlosen Konservatismus, den man so oft als einen llasseudiarakter des Chincsenturas betrachtete, der jedoch, ebenso wie sein aus den gleichen Verhältnissen hervorgehendem Mangel an kriegerischem Sinn, sofort ein Ende nimmt, sobald eili' starker Anstoß von außen neue Probleme schafft, 
China und in geringerem Maße auch Indien haben es vermocht^ die Zivilisation, die durdi den Staat geschaffen wurde, ohne Unter* brechung bis zu unseren Tagen zu erhalten. Aber sie zeigen un*"' welches die Grenzen dieser Zivilisation selbst dort waren, "f außergewöhnlich günstige Verhältnisse sie vor dem Untergang bewahrten. Diese Grenzen beruhten in letzter Linie auf der Tat sache, dnß von dem vorkapitalistischen Staate schon gilt, was Mar vom industriellen Kapitalismus festgestellt hat, daß der „bera sehende Zuwachs an Reichtum und Macht", und man kann sage audi an Wissen, der aus dem Staat hervorgeht, nur auf sein oberen Klassen besdiraukt ist. Nur ihnen, nicht der Menschhci hat er viel gebradit» Nur für die Herren Ausbeuter, eine dün~~ Obersdiicht, hat er bis vor kurzem das „Vesta-Feuer der Kultu entzündet. 
Der großen Masse, den arbeitenden Klassen, brachte er ; nicht, er hat es eher vor ihnen verborgen. Was der Staat d Altertums und des Orients, dessen künstlerische und philosophisch Leistungen uns entzücken, den Arbeitern gebracht hat, ersehen, wir aus der Lage der arbeitenden Schichten dort, wo die alle Staatskultur nicht die geringste Unterbrechung erfahren hat. , 
Der Kuli Chinas und Indiens und in gewissem Sinne auch der Fellah Aegyptens zeigt uns heule in eindringlicher Weise, wtt der Staat aus den stolzen, freien Naturmensdien gemacht hat. 
Vierzehntes Kapitel. Die Zivilisation und ihr Verfall. 
In seiner „Evolution of States" kommt Robertson zu folgendem^ 
Ergebnis: 
„UbS Geschidite den Ablaufs der griechisdi-romisdien wie jnln andern alten Zivilisation ni.it der teilweiscn Ausnahme Chinas, tat d eines vollständigen Verfall» — hier eines doppelten Verfalls: eines Uohwf gangs von kollektiver Kiu-rgk- nnd Vollendung zu kollektiver 1 linfallijdu'll und geistiger Unfähigkeit, von tfeintitfer Emlieil und Kruft zu iluf« matischer Fesselung des Denkens von kllnMlrritdieui (ihm/, zu einer fnrflH liehen Verneinung cler feinsten Knnutformen, Wie hehr wir über dir Natui des Fortschritts verschiedener Meiiuinjf nein mögen, un sind wir dftjfl darüber einig, daß sidi hier ein Niedergang vollzog.M (S. 170.) 
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An dieser Tatsache wird allerdings niemand zweifeln. Welcher AH l«i aber die Zivilisation, die notwendig auf den Verfall hinuus-Hittfi'11 muß? Ist jeder kulturelle Aufstieg, jedes höhere kul-fjfrh i ir Gemeinwesen notwendigerweise von vornherein dazu belli I, im Verfall zu enden? 
lUhertson spricht hier mit Hedit nicht von Kultur, sondern um von Zivilisation, das heifit von einem bestimmten Znstand .jppiiHihlicher Kultur, Nur von diesem Zustand, nicht von der Judlnr überhaupt, gilt das Gesetz notwendigen Verfalls als Euch ftgcluiis der Entwicklung. 
Unter Kultur verstehen wir die Summe aller Leistungen, die Manschen über den Naturzustand erheben, und die in letzter tu begründet sind auf seiner Technik. 
Ziemlich weit verbreitet ist beute die Teilung der Kultur-kklung in drei Stufen: Wildheit, Barbarei, Zivilisation. Aber Hill MO einig sind die Soziologen über die Merkmale, wodurdi jrdu dieser Kulturstufen itfm den anderen uinersdieideL Morgan schied sie nadi der Art der Technik, die jeweilig mfi der Produktion der Lebensmittel in Anwendung kam. Engels Htarnuhin diese Einteilung von Morgan. Er zitiert in seiner (Mirill über den Ursprung der Eumilie, S. i, zustimmend folgende Ausführungen Morgans: 
Ine Gesthickhdikcit in dieser Produktion fder Lebensmittel) ist eui •huili-mt für den Grad menschlidicr Ucberlegenlieit und Naturbeherr-HunK- Von allen Wesen hat nur der Mensch es bis zu einer Tasl h|dn dingten Herrschaft über die Erzeugung von Nahrungsmitteln gebracht. W|t' fffuMen Epochen menschlichen Eortschritts fallen, mehr oder weniger Wlkl, zusammen mit Epochen der Ausweitung der UnterJialtsquellen," l'-ngels gibt nidit die Stelle an, wo der Passus zu finden ist. » lieht am Beginn des zweiten Kapitels des ersten Teils der Mnntuusehen „Urgesellsdiaft". Verschiedene Zwischensätze, die • ••'Iii unbedingt nötig sind, wurden von Engels in dem Zitat •i^tfelnssen. 
Morgan hat drei Stufen der Wildheit und drei der Barbarei (jhlerflch ieden. Die erste Stufe der Wildheit umfaßt die Anfänge •p* Meusdieiigeschledits, Die zweite beginnt mit der Verwertung •In l'iMrhnahrung und dem Gebraudi des Feuers. Die dritte mit il< i I Erfindung von Pfeil und Bogen, Die erste Stufe der Barbarei Ii' 11 von der Einführung der Töpferei, die zweite beginnt auf »Ii i "HlUchen Halbkugel mit der Züchtung von Haustieren, in der •Will dien mit der Kultur von Pflanzen durdi Berieselung, Die •villr wird eingeführt durch die Erfindung der Gewinnung von |W d der Anwendung eiserner Werkzeuge. 
Dir Zivilisation endlich setzt ein mit der Erfindung tunrs 1 "• HMIWUI (Luut.-)Alphabets und dem Gebrauch der Sdnifl. 
I Hffflgr Einteilung der Kulturstufen hat im AwuhhiH nn Frfed-n-li linl/el sdion Cunow wich 1 ige Bedenken tudgugcngehaUcn, (|)l(i Mnrxndie (iesellsehnfihtlieorio, IJPi H, 241 ff-) 
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Die technische Entwicklung der verschiedenen Völker ist infolge der Versdiiedenheilen ihrer natürlichen Umgebung eine sehr mannigfaltige, so dali die von Morgan angegebenen Kenn¬zeichen der versdiiedenen Kulturstufen sehr oft nidit zutreffend ja geradezu irreführen. 
Das ist ein sehr beachtenswerter Einwand, aber es ginge sn weit, wollte man aus ihm folgern, als sei es überhaupt unmöglich; eine für die ganze Menschheit gültige Aufeinanderfolge der. Kulturstufen aufzustellen. Man darf dabei nur nidit zu sehr int Detail gehen und muß sidi davor hüten, jede der Kulturstufen von einem einzelnen bestimmten technischen Forlsckritt ausgehen zu lassen. Für bestimmte Gebiete und bestimmte Völkerschaften wird sich wohl eine ins einzelne gehende Aufeinanderfolge volß Kulturstufen feststellen lassen, nicht aber für die gesamte Mensdi-heit. Für sie werden wir die Einteilung der Wildheit und der Barbarei in je drei Unterstufen fallen lassen müssen. 
Die Einteilung des Ganges der Mensch he itskultur in clie dr Stufen der Wildheit, der Barbarei und der Zivilisation werc| wir beibehalten dürfen, aber wir müssen uns dabei der Tatsa bewußt bleiben, daß, je weiter die Menschheit sich über d Erde verbreitet, je verschiedenartiger die natürlichen dingungen, unter denen die einzelnen Völker leben und tütig sin und je verschiedenartiger die geschichtliche Vergangenheit eiu jeden, die in seinen Tdeen und Einrichtungen fortlebt, um so v sdiiedcnartiger auch der Gang der Kulturentwicklung bei verschiedenen Völkern wird. 
Wenn wir die drei Stadien cler Wildheit, der Barbarei u der Zivilisation kennzeichnen, werden wir ein Resume, eine sammenfassung der bisherigen Ausführungen des vorliegend Werkes über die soziale Entwicklung zu geben haben. 
Die Anfänge der Wildheit werden für alle damals bestehend menschlichen Gesellschaften die gleichen gewesen sein. Ni alle kommen in die Lage, sich aus diesen Anfängen zu höher technischen und gesellschaftlichen Errungenschaften emp zuarbeiten. Nur ein Teil erhebt sich zur Barbarei, ein noch ringerer zur Zivilisation. Und je höher wir auf der Stufe i Kultur emporsteigen, desto mannigfaltiger die tcdinisehc.n unj sozialen Gebilde, die in den verschiedenen Gebieten und Vollief Schäften zutage treten. 
Immerhin können wir innerhalb jeder der großen Kult stufen, trotz aller Mauni|rlalligUeit gewisse gemeinsame Züge f.1 stellen, wenigstens für die widilifcsion Teile der Menschheit. 
Manche Völker mögen unlor uhsoiulcrluhen Bedinrou leben, daß sie in das allgemeine Sdteum sich überhaupt nicht fügen lassen, das werden aber nur Stumme sein, die für menschh ei t liehe Gesnnitcntwicidung ohno Bedeutung sind. 
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Hei der Aufstellung dieses Schemas selbst werden wir gut Huritii tun, seine E inte ilungsgr und läge nicht so eng zu fassen, wie Murgnii. der dabei bloß die Art der Produktion der Nahrungs-üilin I in Betracht zieht, sondern clie Marxsche Fassung der „ge-intlwihal'tliehen Produktion des Lebens" anzuwenden. Dabei muß üuiii nilerdings zugeben, daß, je weiter wir in der Geschichte •UplUkgehen, desto mehr die Art der Produktion der Nahrungs-uiHl< I der für die Art der Produktion des Lebens überhaupt ent-•riiHdendo Faktor wird, so daß für jene Stadien der Mensdiheit, Bm Murgan vorwiegend untersuchte, die von ihm vorgeschlagene ' oili iliingsgrundlage sehr annehmbar erscheint 
Allgemein wird zugegeben, daß die Menschheit in ihren An-nugi'ii im Stadium der Jägervölker stand. Sie alle gehören HB tW Kulturstufe der Wildheit, 
Wir haben schon in einem früheren Zusammenhang gesehen, Hnll das nicht so aufzufassen ist, als lieferte einzig die Jagd alles, Wim die Mensdien jener Kulturstufe brauchten. Neben tierischer Blttui'uug spielt stets auch die pflanzliche eine große Rolle, sie Bpllli selbst bei polarischen Völkern nicht ganz. 
Wir finden bei den Jägern bereits die Anfänge der Arbeirs-I (pfluiig. Die Beschaffung cler tierischen Nahrung, die Jagd, zu der I Htu-Ii die Fisdierei zu rechnen ist, obliegt den Männern, die der l|rf)tm/heben. Nahrung der Frau. In den Anfängen der Wildheit I 4Hnl die Gewinnung von Pflanzen durch bloßes Sammeln besorgt, Hfl Ihren höheren Stufen finden wir bereits clie Anfänge eines BffIii n /,e n aubaus durch die Frauen-
I )ie Gemeinwesen dieser Stufe sind demokratisdi eingerichtet, |p lieruhen auf vollständiger Gleichberechtigung ihrer Mitglieder, "uigafeiis innerhalb des gleichen Geschlechts und innerhalb der flhhen Altersklasse. Die Funktionäre der Gesellschaft werden fWÜliH und besitzen dem einzelnen Mitglied des Gemeinwesens gnnüber kein anderes Machtmittel als die Unterstützung durch m Masse seiner Mitglieder. Fehlt ihnen diese, ist es mit ihrer udil zu Ende. 
I )ie Völker in diesem Stadium sind Nomaden. Die Nahrungs-Utdleii eines Gebietes erschöpfen sieh bei ihrer Art, sie ausbeuten, zu rasch» als daß sie lange am gleichen Ort verweilen 
Diejenigen Stämme, denen es gelingt, dieses Stadium zu überluden, gelangen dadurch in das nächste, das wir als das der ft r b a r ei bezeichnen. Es ist aber nicht gekennzeichnet durch n\ ;illen Völkern dieser Stufe gemeinsame Art des Nahrungs-werbs. Es umfaßt zwei sehr verschiedene Arten desselben. Man nahm — ehedem — allgemein an, und diese Auffassung nodi nicht völlig ausgestorben, als folgte dem Jägerstadium itTftll das des Hirten, aus dem dann der Ackerbauer wurde. In tvklühkeit wird aus dem Jäger hier ein Hirte, dort ein Acker-
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bauer. Beide bilden sich ans dein Jägerstadium heraus. Es hängt von der Beschaffen heil der Oertlidikeit ab, in der sie leben, ob sie sidi mehr dem Ackerbau zuwenden oder mehr der Viehzudit mit Weidewirtschaft. 
Gilt es sdion in der Wildheit, dafi der Mensch neben der rTeischnnhrung audi pflanzlidie produziert, so nicht minder in cler Barbarei. Wir haben gesehen, daß audi der Viehzüchter nach Möglichkeit Pf 1 unzennah rung zu gewinnen sucht» namentlich durch Anbau von Getreide. Wie bei den Jägervölkern, liegt auch bei den Viehzüchtern die Beschaffung der pflanzlichen Nahrunff vornehmlich den Frauen ob. Die Bewudiung uud Sicherung d&£ Herden wird dagegen die Aufgabe der Männer. 
Zur Bevorzugung der Viehzudit wenden sich die Menschen zumeist in wenig fruditliaren Gegenden, in denen der Pflanzen-auhan geringen Ertrag liefert. Um so widitiger wird dort die tierische Nahrung. Zahl reiche Herden sind erforderlich, diu Mensdien zu erhalten. Je mehr Vieh auf wenig ergiebigem Weideland gehalten wird, um so rascher wird die Weide erschöpft, So muß cler Viehzüchter, wie der jager eiu Nomade sein. 
Aber sein Nomadeiitum erfordert weniger Kraftaufwand, a1** das der Jägervölker, namentlidi bei den Frauen. Bei den Jäger müssen die Frauen nidit bloß die kleinen Kinder schleppen, so' dem auch alle Geräte uud Vorräte des Haushalts, ja das Ha selbst, die Zeltstangen und die Felle, die es bedecken. Das absorbiert nicht nur viel Kraft der Frauen, sie dürfen auch gif nicht die Zahl ihrer Geräte über ein gewisses Maß hinaus ve" mehren, sollen sie der Last nidit erliegen. Auch zu viele klein* Kinder dürfen sie nicht haben. Wie vermöchten sie auf ihre« weiten Zügen drei oder mehr kleine Kinder mit sidi zu tragenj Das ist einer der Gründe der Kindertötung und der Kleinheit d Familien bei Jägervölkern. 
Die Hirtenvölker verfügen dagegen über tierische Krnft ?: Fortbewegung ihrer Familien und ihrer Habe. Die Zelte dürf daher geräumiger und solider werden, die Geräte des Haushul zuhlreidier. Fretlidi müssen sie immer noch leicht transportabe sein. Die Frau bekommt aber jetzt mehr Zeit zu industrielle! Tätigkeil; und mehr Gelegenheit zu solcher. Sie braucht znh reichen Kindersegen nidit zu fürchten und muß den Säugling ni überlang stillen, da ihr eins Vieh genügend Milch zu seiner näh rung liefert, 
Die Fruchtbarkeit der Ehen wird in diesem Stadium groll aber der Zuwachs der Bevölkerung oft noch gehemmt durch ewl Kriegs- nnd Raubzüge, clie durch die llcweglidikcit des Nonuul begünstigt werden sowi© durch den kriegerisdien Sinn der Vloll* hirten, die ihren Mut in stetem Kampf gotfen reißende Tiere ziit •Sdiutze ihrer Herden stählen, ja uudi durch die steh- Notwcndl keit, kraftvolle widerspenstige Herdentiere, Hengste und Stic 
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ni händigen. Ihr räuberisdier Sinn wird aber auch, angestachelt ihirdi ihre Armut, wenn neben ihnen reichere Völker erstehen, ijtu'on Wohlstand sie zu Plünderungen reizt. 
Diese reicheren Völker sind die Ackerbauer. Wenn die Ver-lnmirrnug der Mittel des Nahrungserwerbs in fruditbaren tuenden Tor sich geht, bekommt der Mensch die Möglichkeit, ftliyr auch die Veranlassung, vor allem die Gewinnung pflanz-liihor1 Stoffe, Nahrungsmittel und Rohmaterialien zu betreiben. I fer reichere Ertrag des Bodens setzt ihn instand, dauernd auf suiuiclben Fleck zu verbleiben, damit erweitert sich wieder die Umine der Pflanzen arten, die er anzubauen Vermag. Als Nomade tinu er nur zur Kultur von Pflanzen gelangen, die wenige Wochen ßiii der Aussaat schon reifen. Als ansässiger Bauer kann er JUnzen, kultivieren, die erst nach Jahren Ertrag liefern, wie Vn Bananen, Dattelpalmen, Obstbäume der versdiiedensten Art. Die Fruchtbarkeit der Ehen ist bei den Bauern ebenso groß, jfclu bei den Hirten. Die Zunahme der Bevölkerung bei den flauern aber stärker, da sie friedlicher sind. Sie erzeugen leicht peii Bevölkerungsüberschuß dort, wo der Kulturboden ausclehn-l1 ist oder wo Städte entstehen, denen der überschüssige JNach-udis der Bauern zuströmen kann und die er mit willigen und Hilgen Arbeitskräften füllt. 
Die Seßhaftigkeit bedingt, daß die Jagd als Quelle des Null i nngserwerbs zurücktritt, da der Jäger nun auf ein kleineres «biet beschränkt bleibt als ehedem, dessen Wildreichtum bald |ir reduziert wird. Auch Nutzvieh kann der ansässige Bauer tht iu dem Ausmaße halten, wie cler Nomade. Dafür wächst der Achtum an pflanzlichen Produkten. Die Produktivität der fheit nimmt zu und der Produktionsprozeß wird weniger von ttflillen abhängig, als die Jagd und auch die nomadische Vieh-ftihl- Namentlich in Gegenden» in denen kunstlidre Bewässerung illkmunit, ist die Sicherheit des Ertrages der Ackerbauarbeit eine gf uroße. 
Dazu kommt, daß der ansässige Bauer sich gegen etwaige (Hörfolge seiner Arbeit leiditer sdiützen kann, als der Jäger und r nomadische llirte. Der Jäger kann die Ergebnisse der Jagd IWer konservieren und noch schwerer transportieren. Er und !• Seinigen verzehren von diesen Ergebnissen so viel als möglich ttf das rascheste. Der Mensdi, ursprünglich Pflanzenfresser, wie Hr Affe, kommt durch die Erfindung von Waffen zu der Lebens-«Ue eines Raubtiers, audi zu dessen Grausamkeit, Er erwirbt luil aber auch andere Eigenschaften des Raubtiers, Die Men-Wi im Jägerstadium können unglaublich große Massen Nahrung •>\ • iuiiiul verzehren, aber ;uich ungeheuer lange bunkern, 
Arhnlich steht es auch noch mit dem nomadischen Hirten. Er *iht wohl große Nahrungsverrate in Gofttalt von Herden auf IMCU Wanderungen vor sieh her» pbor die Nahrung für die 


256 

Vierter Abschnitt 

Herden kann er nicht mit sich führen. Fehlt diese einmal, dann schwindet seine Nahrung rasch dahin nnd er steht vor u@ti!0 Hungerte« de. 
Viel besser Steht es in dieser Beziehung mit dem ansässigen. Bauern. Viele der Früchte, die er erntet, fassen sich leicht kotiA servieren, und da er nicht wandert, kann er große Mengen vofl.1 ihnen an geschützten Stellen, Scheunen usw. aufhänfen. Die Arti seiner Produktion macht das direkt erforderlich. Denn seiner Früchte erntet er nur einmal im Jahr, er muß mit dem trag der Ernte das ganze Jahr auskommen. 
Was dem Jäger fast völlig fehlt und auch beim nomadischeil Hirten noch schwach entwickelt ist, das Anhäufen und Sparen Vorräten, um für einen längereu Zeitraum gesichert zu sein, daflj wird bei dem Bauern zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit,: j 
Schon durch diese großen Vorräte erseheint der Bauer delM Hirten gegenüber als der Reidiere. Er wird es noch mehr durch die Entwicklung seiner häuslichen Industrie. Der ansässige Bauer I braudit sich nicht mehr, wie der Nomade, auf einige wenige, leicht transportable Geräte und Werkzeuge zu beschränken. Aus dejaj Zelt wird jetzt ein solideres Haus, aus Pfosten, Steinen odeif-l Lehmziegeln hergestellt. Und wenn für den Nomaden die Mattfl-l oder der Teppidi das Universalmöbel bildet, so werden jetzt ge-fl wichtigere Möbeistücke möglich, Stühle, Tische, Bettstellen. 
Auch für die Töpferei erwachsen jetzt erst die Vorbedingungen. Morgan datiert von ihr die Barbarei. Das wurö l zutreffend, wenn es bloß besagen würde, daß auf der Stufe do:c ] Wildheit eine wirklidve Töpferei noch nicht möglidi war. Dürftige Anfänge, wie etwa das Beschmieren hölzerner oder geflochteun Gefäße mit Ton, Dia sie undurchlässig und gegen Feu^M unempfindlich zu machen, finden sich schon vorher. 
Aber der Morgansehe Satz wird falsch, wenn er sagen soll,,. 3 daß jedes Volk, das die Stufe der Barbarei erreicht habe, diö 4 Produktion von Töpferwaren kennen müsse. Daß man also jede! ] Volk, bei dem man solche nicht treffe, der Wildheit zuzurechnru ] habe. Selbst bei den ansässigen Bauern braucht mau nicht überuli ] die Töpferei zu finden. In Gebieten ohne Ton wird auch diu größte Kunstfertigkeit keine Töpfe zu produzieren vermögeß. 1 
Die Kunstfertigkeit, die der ansässige Bauer zu üben vermutf,« wird überall von den Rohmaterialien abhängen, die das CebJjM produziert, auf dem er lebt. Sie wird also sehr verschieden soJftm Sie wird aber auf jeden Fall unter Umständen geübt, die es o9 läuben, sie mannigfaltiger zu gestalten, als die der Nomaden, UuW auch ausgedehnter. Denn die Arbeit des Wandems, die flo vfrfl Kraft und Zeit in Anspruch nimmt, fällt beim Bauern völlig WOlB und kann durch produktive Arbeit ersetzt werden. 
Der Bauer wird daher an Produkten der ! ,ondwi t tsihul l I 
der Industrie weit reicher als der Nomade dort, wo diefffür ftfifl 
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tili- Produkte der eigenen Arbeit angewiesen bleibt. Dafür ist 1 i Pomade beweglicher, als der un die Sdiolle gefesselte Bauer, pftl I ii Ii rt^ wie wir schon gesehen haben, dabin, dafi die noinadi-•du ti 1 Iii ten leidit zum Handel übergehen, einesteils eigene Tfitduklc gegen die der Bauern tausdienT etwa Schafwolle gegen iittHelii, oder Produkte, die einem einzelnen Land eigentümlich • lad, andern Ländern zuführen, denen sie fehlen und die ihrer •pllürfcn. 
Wir. haben aber auch bereits gesehen, daß die Hirtenvölker, HM iiich die Gelegenheit findet, gern dazu übergehen, das, was sie In hen, statt zu tauschen, zu rauben. 
K l iege wegen Grenzstreitigk ei ten kennen schon die Jäger, jmhrr nidit iin Stadium der Wildheit, sondern erst im Stadium der •gdmiei kommt der Krieg als Mittel auf, Beute zu madien, der l|Llhkrieg. Nun erst wird der Krieg ein Mittel des Erwerbes. 
Der Krieg als solches Mittel liegt armen Hirten gegenüber nimen Bauern um so näher, als der Adcerbuu die Tendenz hat> fciricgerisdi zu machen. Sobald die Mensdien ansässig werden, KjlfLiui die Ade erbauarbeit so viel Kraft in Anspruch, dafi die •fftiien allein ihr nicht genügen können. In steigendem Maße HUru-n sich die Männer ihr widmen. Während die nomadischen HllMuer — Jäger wie Viehzüchter — durch ihre Produktionsweise 'Im i-iuize Kruft auf den Kampl mit kraftvollen, widerspenstigen pitovu konzentrieren, und die räuberischen Stämme der Yieh-Hrikler auch auf den Kampf mit Mensdien, gilt das Tntcressc des Hiirrhuuers vornehmlidi der Beschäftigung mit friedlichen pri'ii'/'-n. Die Herstellung von Waffen, die Uebung ihres Ge-llHiuhs, die für den Nomaden eine aus dem Prozeß des Erwerbs Hff Lehcnsmitt.el hervorgehende Notwendigkeit ist, wird für den Hut» vn eine unwillkommene Störung dieses Prozesses, der er sich pfcdi Möglichkeit entzieht. 
Unter diesen Umständen gerät der Bauer gegenüber dem [rtuiNiulru dort, wo beide aneinander grenzen, immer mehr in BadiM iL so daß sich ihr ursprüngliches Verhältnis schließlich um-Hklurii kann: der von der Natur stiefmütterlich bedachte Nomade Mrd reidi an Beute. Der auf fruchtbarem Boden reiche Ernten Kühh ude und eine mannigfaltige Industrie entwickelnde Bauer uinl dagegen arm, wenn immer wieder erneute Plünderung ihn •Hlnniiichl. 
Wir sehen, die Stufe der Barbarei wird keineswegs durch ptn< allen ihren Mitgliedern gemeinsame Art cler Nahrungsniittel-•riuliikticui und des Erwerbs gekennzeichnet. Sie ist vielmehr Hf \eisdüedene Gebiete und Völker je nach der Vorschiedenhoil fhiM im* ni lidien Umgebung sehr verschieden. 
< <i nulr dir uns diesen \ ers<h iedenbeitru hervorgehende Hrlii Hr-inlniig /wischen den Völkern bihlcl ein Kennzouheii cler hrhnrei gegenüber cler Wi hl heit. In diene r finden wir die 
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Arbcitsteiluiig von Mann und Frau innerhalb des Genieinwes Wir finden auch schon natürliche Versdiiedenheitcn in der gebung der Völker, die manche von ihnen veranlassen, besonde Spezialitäten zu pflegen, etwa den Fisdifang zn bevorzugen o" steinerne Werkzeuge zu fabrizieren. 
Aber erst in der Barbarei kommt es durch die Entwickln der Tedinik zu so hochgradigen Verschiedenheiten zwisch<i manchen Völkern, dafi sie einander als ganz verschiedene Arttifl gegenüberstehen. Das tritt auffallend zutage in der S k laver e JT deren Aufkommen auf der Stufe der Barbarei vor sidi geht u für diese bezcidinend wird. 
Wohl bleibt auf dieser Stufe die von der Wildheit üb nominelle Demokratie innerhalb des Gemeinwesens unv mindert erhalten, bei Hirten, wie bei Ackerbauern. Aber meiuwesen und Gesellschaft trennen sidi immer mehr, und Gleichheit innerhalb der Gesellschaft, die noch die Wildheit kei zeichnet, wird durchbrochen durch die Schaffung von SklavC] die wohl am gesellsdiaft liehen Arbeitsprozeß teilnehmen, abjfl ohne Mitglieder des Gemeinwesens zu sein. 
Franz Oppenheimer, der die Sklaven mit freien Arbeitt zusammen zum vierten Stand (!) rechnet, meint allerdings, seinem neuesten Werk über den Staat, die Sklaven gehört weder zum Staat noch zur Gesellschaft (..Der Staat" 1926, S. 31); 
Letzteres trifft sicher nicht zu, wenn wir als die Gcscllsch die Summe aller Personen betradrfen, die direkt oder indirekt wirtschaftlichen Beziehungen miteinander stehen. 
Im Stadium der Wildheit liegt keine Veranlassung iT Sklaven zu madien oder zu halten. Der Kriegsgefangene "tfj erschlagen oder, wenn zusätzliche Arbeitskräfte willkonnnB sind, als freies und gleichberechtigtes Mitglied vom siegreiche Stumm adoptiert. Es ist zwecklos, Sklaven anzuwenden, solail die Arbeit des einzelnen Arbeiters nidit einen Ueberschuß u% seine Erhaltungekosten hinaus liefert. 
Das Hauptmotiv bei der Anwendung eines Sklaven ist s(T Ausbeutung, Aber es ist nicht das einzige. Wenn die R duktivität der Arbeit der produktiven Arbeiter im Haushalt groll ist, einen Ucbersehuß zu liefern, so kann dieser UeberftL dazu verwendet werden, unproduktive Arbeiter nicht zu %\ des Gewinns, sondern des Vergnügens oder der Bequemluh zu halten, Audi als solche Arbeiter kann man Sklaven anwtioB Die l.uxussklaverei spielt im Orient zeitweise eine größere J als die Anwendung von Sklaven zu Zwecken des Erwerbs. 
Neben der wadisenden Produktivität der Arbeit wird fl, die A rbeitsteilung zwischen den Bewohnern verschiedener Gel ein Aula Ii, Sklaven zu machen und zu halten. I >ieser A' macht sich dort geltend, wo die Kriegsgefangenen Küugtfl stehen, deren die Sieger nicht fähig sind. Die Römer lift 
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||, wenn sie wissen sdiaftli eh gebildete Menschen, Pädagogen, blferuten, Aerzte brauditen, griechische Sklaven als solche zu-Vw wenden. 
Im Zeitalter der Barbarei wird allerdings clie Luxussklaverei und die der Spezialisten noch keine Holle gespielt haben. Krieg und Raab waren die widitigsten Mittel, Sklaven zu gewinnen. Diese Mittel wurden namentlich von den Nomaden in Anwendung Hrhrncht, sowie von den Seeräubern, von denen wir noch sprechen werden. Soweit die friedlichen Ackerbauer Sklaven brauchten, iii wjirben sie säe am ehesten durch Kauf. Der Sklave wurde eine ili i' wichtigsten Waren des Handelsverkehrs. Ueberwiegend •hunmte er von einem Volk von Adeerbauern ab. Die Verüb In vulig von Jägern hat stets mit einem Mißerfolg geendet Die hm Hirten stieß auch auf Schwierigkeiten — wenigstens bei den Männern — wegen ihres trotzigen, unbändigen Charakters, Der friedliche Ackerbauer wurde durdi seine Produktionsweise ani i lullen dazu geeignet gemadit, sidi fremdem Joch zu fügen. Die J(pger, die überwiegend Acker bau Völker bilden, sind nicht um-lliiust zum Typus des Sklaven geworden. 
Die Ausbeutung von Sklaven und die Gewinnung TOII Reidi-TUern durch Raub hei Kriegszügen sind die beiden ersten t'IJioden arbeitslosen Erwerbs. Sie kommen auf im Zeitalter V Barbarei. Jedoch erlangt auf dieser Stufe die Ausbeutung MCII nicht solche Bedeutung, daß sie zur Grundlage cler Gesell-•'ud't werden kann. Nodi wird deren ökonomische Grundlage Itmh die Ärbeit Freier und Gleidier gebildet. Sklaveroi und lUnh bieten mancherlei Annehmlichkeiten, aber daö Gemein-fceften hängt von ihnen nicht ab. Es gebt keinesfalls zugrunde, es wird nicht einmal ernsthaft geschädigt, wenn die Methoden Pr Ausbeutung einmal versagen. 
Das ändert sich dagegen fundamental, sobald wir in die Aera r Zivilisation eintreten, die nicht mit dem Gebrauch des onetischen Alphabets beginnt. Es »st sieher zweckmäßiger, sie Ii dem Aufkommen des Staates anheben zu lassen. Alle die irk nngen des Staates, clie wir in dem jetzigen Absehuitt unter-nlil haben, privater Handel, Geld, Wissenschaft, Kunst und rtnstrie als Berufe, Städtewesen, sie gehören ebenso wie die diriM zu den Kennzeichen der Zivilisation und sind alle mit-felnmuler aus dem Staat erwachsen; die Schrift geht ihnen keines-VKN voran. 
Nuht der kulturelle Aufstieg in der Wildheit, auch nidit der ilcu" Barbarei, nur der in der Zivilisation ist dazu verurteilt, ihr er war es wenigstens bisher, in Verfall oder Versumpfung nrulen. 
Woher diese Ersdieinung? Sollten böliero Erkwnhiiw der idi, höhere Beherrschung der Welt du I th foHgruuhrittene diuik sowie eiu Aufschwung der Ktmit mhliclllidi zu einer 


260 

Vierter Absdiiüt 

Lähmung oder Korrumpierung des menschlichen Geistes führen? Das erscheint sdion auf den ersten Blick absurd, und dafür ist-auch nicht der mindeste Beweis zu erbringen, trotz J. J. Rousseau, Nein, wenn der kulturelle Aufstieg in der Zivilisation bisher stets anders endete, als in der Wildheit und der Barbarei, a$ liegt das nidit an den besonderen Früchten der Zivilisation, sondern an dem besonderen Boden, ans dem diese Früdite erwachsen, im Gegensatz zum Boden der Wildheit und der Barbarei, Dieser Boden wurde auf den ersten beiden Stufen' der Kultur gebildet durch einheitliche Gemeinwesen mit freien nnd gleichen Mitgliedern, die von ihrer Arbeit lebten. Das ander! sich auch in den höher entwideetten Stadien der Barbarei niditi Sklaverei und Raub beeinträchtigen wohl die allgemeine Gleichheit und Freiheit und das Leben von eigener Arbeit, aber si werden noch nicht mientbehrlichc Grundlugen des gesellschaf lifhen Daseins» 
Die Kostenz des Staates ist dagegen von vornherein auf der Ausbeutung fremder x^rbeiter aulgebaut. Der glänzende Aufstio der Zivilisation kommt nur einer geringen Minderzahl im Gemein wesen zugute. Die große Masse bleibt audi bei hochentwickelte^ Zivilisation im Stadium der Barbarei. Diese erhalt ober jetflj durch ihren Gegensatz zu den Ergebnissen der Zivilisation ei neues Gesicht, selbst dort, wo sie ansdicinend unverändert biet 
Das ist jedoch fast nie der Fall. Die arbeitenden Mass werden vielfach unter die Lebenshaltung der freien Barbaren des vorstaatlhhcn Stadiums herabgedrückt. Breite Schichten dß arbeitenden Bevölkerung sehen sich jetzt in eine Notlage und el" Elend versetzt wie sie auf der Stufe der Barbarei nur gelegentHi infolge ausnahmsweise vorkommender natürlidier Katastrophe eintreten, und die jetzt ein Dauerzustand selbst unter clo günstigsten natürlichen Bedingungen werden. Lud die Fredici die Kraft, das Selbstbewußtsein, die den freien Barbaren wie d Wilden kenn zeichnen, gehen den arbeitenden Massen im Stau völlig verloren. 
Dieser Gegensatz zwisdien Barbarei und Zivilisation inmV halb des Gemeinwesens und der Gesellschaft und die tot schreitende Degradation der barbarischen Basis bei f<K schreitender Erhöhung des zivilisierten Ueberbaues — das ist d: Widerspruch, den bisher keine Zivilisation zu überwinden vt modite und cler sie im besten Falle zum schließÜcheu Erstarre in der Regel aber zum Verkommen brachte. 
Diejenigen, die Gesellschaft und Staat als Organismen, glöi den bäobgischen betrachten, sehen in diesem Erstarren und V0 kommen einen natürlichen Prozeß, der jeder Gesellschaft 11 jedem Gemeinwesen droht und ebenso unvermeidlich ist» % Altern und Tod. Wildheit und Barbarei bilden die Jugend U 
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dltfl Mannesalter der Gesellsdiaft. Die Zivilisation ihr Greisen-I urn1). 
Der oben zitierte Robertson weist auf die Sonderbarkeit bin, dal! diese Gesdiichtsauffassung heute ebenso allgemein verbreitet Inf, wie die vom grenzenlosen Fortsdiritt des Menschengeschlechts, Die eine wie die andere werden gleich unbesehen und kritiklos hingenommen und nidit selten beide von demselben Autor akzeptiert. 
Tatsächlich steckt in jeder dieser einander widersprechenden Auffassungen ein Körnchen Wahrheit. 
Bisher konnte allerdings die Zivilisation auf keiner anderen Grundlage erstehen als auf der der Kneditung und Ausbeutung Imrbarischer Massen, und dadurdi war jede bisherige Zivilisation dnzu verurteilt in Verfall oder Versumpfung zu enden. 
Aber es ist keineswegs ein Naturgesetz, daß die Bedingungen der Zivilisation stets die gleichen bleiben müssen. Diese kann adiließlich ein Stadium erreidien, in dem es möglich wird, den Massen, die Arbeit für die Zivilisation leisten, deren Friidite in vollstem Maße zukommen zu lassen und ihre Tätigkeit aus einer Arbeit für eine Minderheit im Gemeinwesen, und noch dazu eine Minderheit von Klassenfeinden, in eine Arbeit für sidi, das heißt, für die eigene Klasse oder die ganze Gesellschaft zu verwandeln. 
Subald clie Zivilisation soweit gekommen ist, wird die Kultur Uhler ihr ebenso wieder ohne Unterbrechung emporwachsen können, wie unter der Wildheit und cler Barbarei. Säe wird keinem Altern, keinem Niedergang mehr aus inneren Gründen Angesetzt sein. 
Aeußere Gründe könnten sie natürlidi auch dann noch zum Vrrkiinimern bringen, etwa das Kommen einer neuen Eiszeit. Alier eine Gesdiichtsauffassung hat nidit mit geologischen, sondern Ul Iiistorischen Zeiträumen zu rechnen. 
Für uns kommt nur clie Frage in Betracht, ob wir bereits raweil sind, die Zivilisation aus einer Sache der oberen Zehn-iNuwend in eine Sache der Gesamtheit der zivilisierten Nationen III ver wand ein. 
Wir Sozialisten bejahen diese Frage. Wie wir noch sehen ui idi n, haben wir allen Grund dazu. 

i) Wir haben über das Altern der Volker bereits gehandelt im dritten Iklih /weiten Abschnitt, 16. Kapitel. 


fünfter Abschnitt Die ersten Formen des Staates. 

Erstes Kapitel, 

AHern des Staates und Altern der Zivilisation. 

Die am Anfang des vierzehnten Kapitels des vorigen A Schnittes erwähnte Stelle des Robertsonsehen Buches „Evoiutio of States" findet sidi in einem Kapitel über „Vorfall" (Decadeneefl Robertson zitiert dort eine Abhandlung des englischen Kunser vativen A. J. Balfour über das gleidie Thema. Balfour fragt: 
„Wanun müssen Zivilisationen skh in dieser Weise abnützen u grolle Gemeinwesen verfallen?" 
Eine Stufe gesellsdiaft lidier Kultur und ein Gemein w es werden hier einander gleichgestellt. Robertson füllt das gar ni auf. Er beriditet über Balfours Schrift: 
„Im Eingang weist er mit Recht auf die Inkonsequenz hin* d Mensdien es immer noch lieben, an der alten Idee des unanswrishdi Alterns und sddictfKdicn Verkoinmens der Staaten und Zivilisation festzuhalten, wahrend sie sidi ebenso zu v ersieht Ii di zu der modern¬Auffassung des unvermeidlichen Fortschritts bekennen, die dem Alfcrtr tatsächlich unzugünghth war," (S. 17%) 
Robertson nimmt nicht den geringsten Anstoß daran, daß d unansweidiliche Altern eines Staates hier als der gleiche Broz ersdieint, wie das Altern einer Zivilisation. Soweit ich sehe, ha.' auch sonst niemand bisher einen Untersdiied zwisdien diese beiden Prozessen gemacht, wozu auch keine Veranlassung wai; Denn sobald man im Altern einer gesellschaftlichen Erscheinun mehr als ein bloßes Bild siehh sobald man es als einen Vorgau betrachtet, der sidi wie bei jedem natürlidien Organismus no wendigerweise in einem bestimmten Stadium ihres Lebens oiflV stellen muß, sdieint ein so allgemein beobachteter und anerkannter Vorgang keiner besonderen Untersuchung mehr zu bedürfen. 
Sobald man dagegen in dem sogenannten Altern der Zivil!» sationen einen besonderen Prozeß sieht, der mit dem der biologisdien Organismen nichts gemein hat, muß man nach seinen besonderen Gründen suchen. Und da wird es notwendig, zwisdio Staat und Zivilisation genau zu unterscheiden. 
Das sogenannte Altern eines Staates ist etwas ganz nndor<||| als das Altern einer Zivilisation. Ein Staat Icuim altern, da heißt, seine herrsehende Klasse kann an Kraft verlieren und vtti kommen, ohne daß clie Zivilisation verkommt, in deren Ilereid 
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vv Kickt. Das Umgekehrte ist allerdings nidit möglich. Es ist «nsgeschlossen, dafi die Zivilisation in einem Staate verkommt und äW Staat selbst blüht und gedeiht 
Es besteht hier der gleiche Unterschied, wie etwa der zwisdien mm Wirtschaftsleben eines Staates und seinen Finanzen. Jenes Linn von strotzender Gesundheit sein und sein Finanzwesen zerrüttet — siehe z, B. das Frankreich von 1926. Die Bürger des Shuntes mögen noch so sehr im Wohlsland leben, Industrie und I .nndWirtschaft gedeihen, wenn die Bürger keine Steuern zahlen Wollen und der Staat nicht imstande ist, sie zum Zahlen zu zwingen, oder wenn er sieh in Ausgaben stürzt, die seine Ein-nnliuien übersteigen, werden seine Finanzen in Unordnung ge-Filten, audi bei glänzendem Gesdihftsgaug der Gesamt Wirtschaft 
Das Umgekehrte hingegen, daß die Volkswirtschaft ver-Miinmt und die Staatsfinanzen glänzend bestellt sind, weil der Vinanzminister den Staatsbürgern den letzten Pfennig aus der lasche erpreß!, kann nur ein sehr kurzlebiger Zustand sein. Dem Ihmkcrott des Wirtschaftslebens muß der des Staates folgen. 
Trotzdem sind doch gesellsdiaftlidie Wirtsdiaft und staatliche Finanzen streng voneinander zu untersdiciden. Und ebenso Staat und Zivilisation. 
Wohl entspringt die Zivilisation dem Staate, aber das Bereich Huer Zivilisation ist keineswegs notwendiger sveise auf das eines einzelnen Staates beschränkt. Beide können zusnmmcnfalten. Hu ist der Umfang der diinesisdien Zivilisation durch den des doin-sisdien Staates gegeben. Das Persische Boich umfaßte auf «niuem Höhepunkt das ganze Bereich der vorderasiatischen Zivilisation (Aegypten inbegriffen)- Das Römische Reidi war |ur Zeit seiner grollten Ausdehnung gleichbedeutend mit dem Gebiet der Zivilisation der Antike, das heißt cler Küstengebiete des Milirlmeers und der von ihnen beeinflußten Länder. 
Dodi in ihren Anfangen sind alle Staaten klein, zu klein in • In Kegel, um sidi selbst genügen zu können. Handel und Krieg |ä ringen sie in immer engere Verbindung miteinander und die Meie Wechselwirkung zwischen ihnen erzeugt eine große Gemein-«mnkeit derjenigen Faktoren, die wir als Zivilisation bezeichnen; Wouigstens dann, wenn ihre naturlidien Bedingungen iiberein-Miminen. Weite Gebictes clie mehrere, oft zahlreiche Staaten um-fnnsen, können so eine gemeinsame Zivilisation produzieren, ob fynlil diese aus dem Staate entspringt und in jedem Staatswesen rine besondere Färbung erfahrt. 
Innerhalb der gleichen Zivilisation können einzelne Staaten Urdeilien, andere verfallen. 
Wenn wir die Ursachen erkannt haben, die bisher immer Wh-dnr zu einem Altem der Zivilisationen führte», HO enthebt uiri dal nidil der Notwendigkeit, nnth diu UrmHurn des Alterns 
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der Staaten zu unlersuduui. Beides ist zum Verständnis de historischen Prozesses gleich notwendig. 
Zu diesem Zwecke müssen wir nodi eine Art der Wirkunge des Staates in Bolrucht ziehen, von der wir bisher absähe: nidit weil sie unwichtig ist. sondern weil ihre ausnehmend groß W ichtigkeit eine besondere Untersuchung erheischt. Dies Wirkungen sind die politischen. 

Zweites KapiteL 

Die Demokratie der Besiegten, 
Wenn cler Staat gebildet wird, so sdieint sidi zunächst politis" für die unterworfene Bevölkerung nichts Wesentliches zu üuderr wenigstens dann nicht, wenn sich der Vorgang in friedlich Formen vollzieht, was selbst bei heftigem Widerstreben des enm Teils möglich ist, wenn die Ueberlegenbeit des anderen offen kundig zutage tritt. Und vergessen wir nicht die friedlidie Go sinnung, die der Ackerbau bei den mit ihm Beschäftigten h" vorruft. 
Eine friedlidie Staatsbildung braucht also nidits Seltenes gf wesen zu sein. Allerdings beruhte auch sie auf einem Zwau| mi liiärischer üeberlegenheit, nur wurde durch das ErkenntE* dieser Ueberlegenbeit der Kampfeswille der Unterworfenen übe"' wunden, ehe es noch zu einer Kampfhandlung gekommen wa Man darf nicht glauben, wie es viele, auch Sozialisten, z. B. y& Kommunisten bis in unsere Zeit hinein tun, daß jeder Gegensuttt zwischen den Völkern und den Klassen nur durdi blutigen Krie anszufechten sei. Ebenso töricht ist es freilich, zu glauben, als. bei friedlidicr Verständigung zweier Gegner die Gute ihrer Arg; mente und nicht die Kraft der Machtmittel entsdicidend sei, ül die sie verfügen. Aber bei genügender Sachkunde und Klugiii* auf beiden Seiten brauchen diese Machtmittel nicht auf die P#C gestellt zu werden. Da weil! jeder der streitenden Teile vornherein, welcher der stärkere ist, wie weit man ihm nadigeb muß- Der Krieg ist immer ein Produkt der Unwissenheit üb die Kraft Verhältnisse Iiiiben und drüben. 
Es ist also sehr wohl möglich, daß gar manche der erat»! Staatenbild nagen auf friedlichem Wege vor sidi gingen. I h m wird ein Stadium räubcrisdier Einfälle und Plünderungen vorft' gegangen sein, das auf einen Zustand hinauslief, in dein Bauern den räuberischen nomadisdien Nachbarn regelmäßig. Tribut zahlten und dadurch Ruhe und Sicherung erkunden, oj Zustand, wie er sich bis in unsere Tage in den Gebieten 4 Sahara und der arabisdien Wüste und manchen ilircr Grenzliin erhalten hat. 
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Die Nomaden brauchten sieh bloß in der Mitte der ihnen Iributpfliditigen Stämme niederzulassen und dauernd unter ihnen KU wohnen und der Staat war da — ein Zustand, dessen Bedingungen gegeben waren, sobald die Tribute groß, die tribut-il'lichtige Bevölkerung zahlreich genug geworden war, um dem 
leirenstand eine Existenz aueb ohne den Betrieb seiner nomadischen Weidewirtsdiuft zu ermöglichen. Nicht immer braucht« der Tribut auszureichen, die Herren zu ernähren. Sie mochten daneben nodi selbst seßhafte Landwirtschaft betreiben, allerdings nicht so sehr mit eigener Kraft, als mit der unfreier Arbeiter, Sklaven oder Frondienst Pflichtiger. 
Wenn bei der Seßhaftinachung der nomadischen Herren der Tribut nicht erhöht wurde, den sie verlangten» und genügend ilherschüssiger Boden vorbanden war, sie unterzubringen, Innuchte sieh die Lage der bäuerlichen Bevölkerung bei der htnatenbildung nicht zu vers* hl echtem, sie konnte sich sogar zunächst verbessern. Die Unterworfenen konnten nun in ständigen innigen Kontakt mit den Herren kommen, diese kamen in die Lage, die Bedürfnisse und die Leistungsfähigkeit jener besser zu erkennen, was sie von mandier unvernünftigen Forderung ableiten moditc, Der Grundherr, der inmitten seiner Hintersassen Wohnt, hat von jeher als ein in der Regel weniger harter Herr Krgoiten als der „Absculoe1, der Grundbesitzer, der seine Renten fmi von seinen Grundholden verzehrt. Und wenn die kriege¬ti*dicn Herrn im Laude selbst wohnten, durfte es hier als gc-•idierter gegen fremde Angriffe gelten, als wenn sie an seinen (ii'rnzen unstet umherschweiften. 
Hatten die Bauern clie neuen Herren freiwillig bei sich aut-jruommen, dann lag kein Grund vor, den einzelnen Dörfern ibre Srlt)slvei waltung zu nehmen. Im Gegenteil, diese mußte audi dem herrschenden Stamm erwünscht sein, der ja in den Anfängen des (tlnales über keinen Verwaltungsapparat verfügte, der die Aufgaben der Selbstverwaltung in ausreichendem Maße hätte auf sich Ith inen können. 
So konnte es scheinen, als hätte sich nichts Wesentliches ge-
tldert, wenigstens nicht zuungunsten der Unterworfeneu. 
Und doch mußte ein fundamentaler Umsdiwung sdion dadurch •Utreten, daß die Markgenossenschaft oder Dorfgemeinde der (Innern aufhörte, ein souveränes Gemeinwesen zu sein und fortan inir noch den Teil eines solchen bildete. Auf die gemeinsamen AiiK'drgenheiten der Gesamtheit der im Staate vereinigten Mark-Ii sseuschaften und Gemeinden besaß die Masse der ßevölke-
lliig keinen Einfluß. Sie wurden ohne ihr ZuttM durch den 
crrwheuden Stamm, der zur herrschenden Klailtt geworden war. 
Hein entschieden. Je mehr der Staat Midi nuHdehnle. nWio tfe-
Intfl'iiKiger wurden relativ die An Belctfon heilen der Gemeinde. 
W allein noch von den arbeitenden Klumoii ilvmok rn1ip«h geregelt 
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werden konnten, desto wichtiger und umfangreicher die gelegenheiten des Staute«, deren Regelungen der Masse, ohne i Befragen, von oben auferlegt wurden. 
Die arbeitendes Massen hatten nichts mehr dreinzured wenn es sidi um das Verhältnis ihrer Gemeinde zu anderen . meinden im Staate oder gar um das Verhältnis ihres Staates anderem Staaten handelte. 
Die innere Organisation des Staates, ebenso wie die a wärt ige Politik wurde eine ausschließliche Sache der herrschend Klasse. Sie schloß die arbeitenden Massen von diesen Gebie von vornherein aus, oder vielleicht besser gesagt, sie hielt von diesen Gebieten fern, die ja erst durdi die Staatsgründ aufkamen oder doch Bedeutung bekamen. Der erobernde Stai der den Staat aufrichtete, brandite den arbeitenden Massen kol Rechte zu nehmen, die sie bisher geübt, er venveigerte ihnen bl den Zutritt zu Funktionen, die neu aufkamen. 
Je mehr der Sinnt wuchs, je umfangreidier und vcrwhkel diese Funktionen wurden, desto mehr erheischten sie auch Ke" nisse nnd Fähigkeiten, clie Bauern und Handwerker bei Klassenlugo nicht zu erwerben vermodrten. 
Eng mit der auswärtigen Politik verbunden ist der K Streng genommen, darf man ihn nicht» Wie Cluusewitz in sei Budi „Vom Kriege" (1. Buch, 1. Kap. S 24) es formal} als „eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln1 zeichnen, sondern nur als eine bloße Fortsetzung der ä u ß e v Politik, es sei denn, daß man audi den Bürgerkrieg zum K rechnen wollte, der aber eine besondere Erscheinung ist mit sonderen Voraussetzungen, Gesetzen und Zielen. Das zeigt sdion bei seinem Beginn. Ein Bürgerkrieg bricht aus, er nicht besdilossen und. nicht erklärt. 
Da der Krieg eine bloße Fortsetzung cler äußeren Polit darstellt, wird mit deren Monopolisierung durch die herrsdio" Klasse nudi die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschß lidi in deren Hände gelegt. 
Das gleiche gilt von der Sorge für das Kriegswesen» Staat beruht von vornherein auf der kriegerischen Tüditifl seiner herrschenden Klasse. Selbst wo er ohne Kampf und II vergießen, ganz friedlidi aufgebaut wurde, bestand die Friedfl keit bloß in der freiwilligen Anerkennung seiner milHünfld Ueberlegenheit. Auf dieser Ueberlegenbeit nach innen außen beruht vor allem die Stellung der herrschenden Ktft Dem Kriegswesen gilt daher ihre höchste Aufmcrksamkeil, no der Erkaltung und möglichsten Vervollkommnung der oig militärischen Kraft, als auch der Gestaltung der mil Maria Kraft der Unterworfenen in einer Weise, daß sie nur als ff sanier Diener der Herren zn wirken verspricht, nidit als i rot Rebell gegen sie. 
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Üus wird zum Teil dadurch erreicht, wie wir schon gesehen bnu, daß man die Unterworfenen in mehrere Kategorien verladenen Rechts einteilt, von denen die Bessergestellten als eine fl Arbeiteraristokratie, im Gegensatz zu den NicdrigergesielUeu, idil eine lnteressensoliduritüt mit der wirklichen Aristokratie ilnVeken und ihr treu bleiben. Andere folgen der Armee bloß i I .eiihtbewaffnete oder gar nur als Troß» soweit sie überhaupt In Kriegsdienst herangezogen werden. 
Die Beherrschung des Kriegswesens durdi die Herrenklasse (rd um so leichter, als ebenso, wie in der Wildheit und der ihnrci, audi lange nodi im Staate das Gemeinwesen seinen ledern keine Waffen beistellt. Jeder Krieger hat für seine Utting selbst zu sorgen. Oft auch für seine Verproviantierung. 
Im Staate entwickelt sich mit der technischen Fertigkeit vor HU audi die Waffentedniik in einem hohen Grade. Voll-IHiiene Waffen werden da zu höchst kostspieligen Waren, die i di II gewöhnlidieu Mann ganz unerschwinglich sind. Wie sein |MCU und Können bleibt auch seine Technik in hohem Grade | der Stufe der Barbarei stehen. Die glanzenden uud furcht-trn Waffen der Zivilisation bleiben den Reichen vorbehalten, || tfrußen Ausbeutern, den Aristokraten, denen auch allein die lf fear Verfügung steht, ihren Gebranch zu üben. Sie sind die ilwiinpfer im Streit — sehr im Gegensatz zu der Kriegführung 1 honte* wo mit den Kavallerieattacken die letzten Reste per-lidicu Vorkampfes der Führer aufgehört haben. Die wohl¬Mieten und geübten Aristokraten waren audi iu bezug auf i Krieg Faddeute, im Vergleich zu den schledit bewaffneten llingenfen der Bauern, die bloße Dilettanten darstellten. Wo rliuhc Stämme dem Staate als Unterworfene einverleibt fden, versuchte man, sie entweder völlig zn entwaffnen, mit-r Ungar auszutilgen — wenigstens ihre Manner — oder, wo sie NICJI reden ließen, sie zu erkaufen und als Söldner in den uul der herrschenden Klasse und unter ihr Oberkommando Italien, 
Ho verschieden die Methoden, das Ziel ist stets das gleiche: Behauptung des militürisdien Uebergewichtes der herrschen¬Klasse im Staate, die das ganze Kriegswesen dirigiert. 
Die Monopolisierung der äußeren Politik und der Führung im He durch die Aristokratie kennzeichnet den Staat von seinen fli Anfangen an. Sie ist mit seinem Wesen so tief verwadisen» IHM heule, der Adel in allen modernen Staaten, die einen lftjl noch kenneu, die Diplomatie und das Offizierskorps zu t'ii besonderen Domänen zahlt, obwohl, wie schon mehrfadi im il i worden und wie noch gezeigt werden soll, der Staat seit |HI Aulkonunen der kapitalistischen Industrie seinen Charakter | gelindert hat. 
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Neben der inneren Organisation des Staates; seiner aus wärtigen Politik und seinem Kriegswesen gibt es noch ein Gebiet, das ohne Befragung der Untertanen verwaltet wird, auch dort, wo die Selbstverwaltung des Stammes, der Markgenossenschaft der Gemeinde im Staate fortdauert. Dies Gebiet ist die Foölj Setzung der Tribute, der Steuern der einzelnen Gemeinden usw, an den Staat. 
Die Aristokraten bleiben frei bei der Bemessung der Steuern und Leistungen, die von der Gemeinde ihren Mitgliedern durdi ein demokratisch es Verfahren zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben auferlegt werden. 
Die Staatssteuern dagegen werden zunächst nicht den ein zehren Untertanen auferlegt, dazu fehlt dem Staat in seinen Anfängen der bureaukrntische Apparat, sondern der Gemeinde Diese hat sie aufzubringen. Wie sie das tut nnd die Steuern a ihre Mitglieder umlegt, das bleibt zunächst ihr überlassen. Aber wieviel sie für den Staut aufzubringen hat, bestimmt nicht di demokratische Gemeinde Versammlung, sondern die über ih stehende, von ihr unabhängige Staatsgewalt. 
Wenn sieh im Staate lange nichts ändert, bekommen, wie viel andere Bestimmungen, auch die der Staatssteuern den CbaraktO eines Gewohnheitsredvts. Aber außer der iVIadit der Gewohnhe^ gibt: es keine andere Macht, clie den Staat bindern könnte, vo seinen Untertanen so viel zu erpressen, als bei ihnen zu holen in 
Das schöne Wort: Zahlen und Maul halten, gehört zu dl ersten Grundsätzen, mit denen die Zivilisation ins Leben tritt. 
Das alles gilt selbst dort, wo der Staat unter den für <S$ arbeitenden Klassen günstigsten Umständen aufgerichtet wi das heifit dort, wo sieh dies im Frieden, in freiwilliger Unt werfung vollzieht. 
Aber bei den verschiedenen Stämmen sind die verschieden» Grade von Wehrhaftigkeit und Freiheitsdrang möglich, je nt den geographisdien Bedingungen, unter denen sie leben im arbeiten. Die größten Gegensätze zwischen kriegerischer aäf grifi'slust und friedfertiger Unterwürfigkeit werden sich zwisth Nomaden und Ackerbauern weiter, trockener, baumloser Eben finden, die von Flußtälern üppiger Fruchtbarkeit durdtschuitttt werden. Auf solchen Ebenen findet der Nomade kein HindernJf das ihn hemmt, der Ackerbauer keines, das ihn schützt, und dl Arbeitsteilung zwischen dem Hirten und dem Bebauer des Land ist dort besonders schaff entwickelt. Je waldiger und gebirgt ein Land ist — oder je sumpfiger_ — um so schwerer wird OH gänglich, um so weniger entwidtelt sich einseitig der Ackurb um so mehr spielen noch Jagd und Viehzucht neben ihm <fl Rolle und um so größer einerseits die Wehrhaftigkeit der vülkerung und andererseits die Sdiwierigkeit für einen < >r mit großen, überlegenen Massen einzudringen. 


Zweites Kapitel 

269 

In solchen Gebieten wird die Staatenbildung sicher nicht begonnen haben. Gibt es aber einmal Staaten, dann macht ihr Aus-drluiungsdrang auch vor Landstrichen dieser Art nidit Halt. 
Sehr oft stößt also der erobernde Stamm bei seinem Streben, einen Staat zu bilden oder zu erweitern, auf mehr oder weniger erbitterten Widerstand, der nicht leicht zu brechen ist. Gelingt dies schließlidi doch, so wird der besiegte Stamm natürlich nidit tflim.pFI.hii behandelt. Schwere Lasten werden ihm auferlegt, seine Waffen ihm genommen, seine Selbstverwaltung so weit einge-tuhränkt, als es der nnfängiidie Mangel eines ausgebildeten Herr-[uhnftsapparates gestattet- Ein Fronvogt aus der herrschenden Klasse, dem genügende bewaffnete Macht zur Seite steht, wird über die Besiegten gesetzt. Die Erfahrungen und Regelungen, die. aus dieser Einrichtung hervorgehen, dienen, dann leicht dazu, audi bei den besser behandelten Stammen der Unterworfenen die Selbstverwaltung einzusdiranken, wreim sich einmal Reibungen dieser mit der Staatsgewalt ergehen, 
Tn dieser Richtung wirkt noch ein anderer Faktor. Wo der unterworfene Stamm seine demokratische Selbstverwaltung bewahrt, erwählt er selbst seine Funktionäre, vor Allein seinen Häuptling. Aber wenn sich auch äußerlich En dessen Aufgaben und Befugnissen nichts ändern sollte, nehmen sie doih jüizt einen ganz neuen Charakter an. 
Denn der Häuptling als Vertreter seines Stammes ist nun nidit bloß diesem verantwortlich, wie bisher, sondern auch dem licin.sdienden Stamme. Je mehr er dessen Diener wird, desto tnehr hört er auf, der Diener seines Volkes zu sein, desto mehr urlangt er diesem gegenüber die Position eines Herrn, der sich fclÜfzt auf eine vom Volke unabhängige, über ihm stehende Macht, aj.n der Eroberer. 
je größer die Gegensätze zwisdien Herrschern und Be-hnrrschten, um so unerträglicher muß die Stellung der Häuptlinge der unterworfenen Bevölkerung werden, wenn sie von den einen i'llmnenten, wie von den anderen, in gleicher Weise abhängen. Sie Itnnnon sich nicht behaupten gegen den Willen der Herren, um so Rphr Grund haben sie, sich von ihrem eigenen Stamme unabhängig zn machen. Auch wenn sie schon früher danach gestrebt iahen sollten, konnten sie es nicht erreichen, da sie ja über kein rthehl mittel verfügten, sich ihren eigenen Leuten gegenüber durcliansetzen. Jetzt erst, im Staate, als dessen Vertreter, bekommen sie die Möglichkeit, sich als Herrn aufzuspielen. 
Immer und immer wird die Ansidit ausgesprochen, der I hn|iot.isLiius sei schon den primitiven Gesellsdiaften eigen. Auch lloHJ! Luxemburg spricht noch in ihrer „Einführung in die Natio-.llMtonomie'1 von der „despotischen Gewalt des primitiven lliupilings" (S. 195) und erklärt: 
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„Die primitive kOiaitlllilistisdie Gesellschaft fuhrt durdi ihre eifift innere Entwicklnzur Ausbildung der Ungleichheit und Despot! (S. J96.) 
Diesen Satz leitet sie ab aus der .Betrachtung von Zustünde wie sie uns „dus berühmte Reich des Muata Kasembe in Zel trulsüdnfriku" (S. 191) darstellt. Sic meint, weil dieses CIcbi bis zu Beginn des 1.9. Jahrhunderts von Europäern kaum betiet war, sei es nur von „primitiven Negern" bewohnt, Sie mer nicht, ilnH sie mit dem „berühmten Reidi des Muata Kasem1 einen ausgebildeten Staat schildert. 
Das Reich des Muata (Häuptlings) Kasembe war selbst ii eiu Lelms taat des Lundareidis, das etwa die Ausdehnung Deuts lands erreichte. 
Ratzel sagt darüber: 
„Das Lundareich kann ab ein absoluter Lehnstant betradi werden, wehher eine Anzahl von Gebieten umschließt, deren HäuptF (Muata, Mona, Mueue) in allen inneren. Angeloben]leiten sclbstör handeln können, solange es dem Muata Jainvu, der sie ab- und einset" kmm. in .i gefällt, in ihre Maddspharen einzugreifen. Allgemein so* die unabhängigen Fürsten lies Landes durdi Tribut Zahlung ihre Uni,1 tiitiigkeit bekunden .... Außer dem Tribut wird Heeresfolge YCilafy Solange diese Bedingungen erfüllt werden, lallt der Muata Jmnvo i Tribntärliiiuptliuge gewähren und kümmert sidi in der Kegel selbst um dir. Wiederbesetzung ihrer etwa erledigten Throne, weiche in schiedenen Teilen des Lundareich es nach gauz verschiedenen Grundsii geschieht. Um das Verhältnis indessen nidit all/.u Imker werden zu las hält er Sühne oder Verwandte seiner Tribut für sten ara Hofe und ul außerdem in seiner gefiird^eten Polizei ein M ittel zur Bestie etwaigen Ungehorsams". (Völkerkunde, I., S. 563.) 
Man sieht, wir haben es hier mit einem ausgebildeten Sta wesen zu tun. Daß seine Beherrscher nackt herumlaufen, setzt es keineswegs in das Rereich des ..primitiven Konununismi 
Die Macht der Staatsgewalt verleiht hier den StammestüV lingen dein eigenen Stamme gegenüber eine grolle UeberlegenÜ Die Staatsgewalt ist es auch, die in letzter Instanz die Besetz des .HänptÜngspostens regelt. Dodi kümmert sie sich in Regel nicht darum, solange die Häuptlinge gehorsam sind U den ihnen (oder vielmehr ihrem Stamme) auferlegten Tri" punktiidi entrichten. 
Die Häuptlinge mögen nadi wie vor von ihrem .Stamme wählt werden. Die überlegene Madit des Häuptlings kaum aber jetzt audi befähigen, sein Amt iu seiner Familie erblith machen, wenigstens dann, wenn er sich der Unterstützung Staatsgewalt dabei versichert. 
Unter diesen Umständen können die Häuptling.sfnmilien unterworfenen Stamme eine neue Art Adel werden, tiefer stellt als der durch den Stamm der Froherer gebildete, über dein eigenen Stamme stehend. Und dieser Adel kann &og0)| Krbadel werden, so gut wie der der Eroberer-
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Ob durdi Heraushebimg der Häuptlinge aus ihrer Volksgemeinschaft, ob durch Auferlegung von Fron vögien ans der herrschenden Klasse, auf jeden Fall werden früher oder später diu leitenden Aemter der ursprünglichen Selbstverwaltung der Sl.umme und Gemeinden von ihnen unabhängig, bis schließlidi die Entwicklung einer Bureuukratie auch noch die Reste von Selbstverwaltung mehr oder weniger beseitigt. 
Und dabei bleibt die ganze, über den Stämmen und Gemeinden stehende Staatspolitik, die Organisation, die äußere Politik, das Kriegs- und das Finanzwesen des Gesamtstaates "von vornherein außerhalb des Bereidis clor primitiven Demokratie. 
Für die demokratisdien Rechte der UntervvorFenen, der großen. Masse der Bevölkerung, wird daher mit der Bildung des Staates die To+englodte geläutet. 

Drittes Kapiteh 
Die Demokratie der Sieger. 
In weit höherem Maße als die unterworfenen Stämme und Dorfer vermag der erobernde Stamm oder Stämmeverband zunächst seine Demokratie im Staate an fredvt zu erhalten. Ueber ihm Muht keine Macht, die seine Selbstverwaltung einem fremden Gehißter zu unterwerfen vermochte. Aber die Demokratie cler Sieger bekommt ebenfalls, wenn auch in ganz anderem Sinne als die der „Untertanen11, im Staate von vornherein einen neuen Charakter, der ihre Reinheit trübt und ihren schließlichen Niedergang vorbereitet. 
Die Demokratie im herrsdienden Stamm ist im Staate* VQÖ »einen Anfängen an ein Mittel, nicht bloß die eigenen Stammes-nngeSegenheiten im engeren Sinne zu erledigen, sondern auch die ilüs Staates, also die gemeinsamen Angelegenheiten aller ihm einverleibten Stämme. Ohne deren Zutun, für sie; oft audi gegen «Je, ordnet der herrschende Stamm den Staat, erläßt er Gesetze Eilr ihn, bestimmt er seine Politik nach innen und außen. Dem herrschenden Stamm flieläen die Tribute der Unterworfenen zu Anwre die Beute des Sieges, er verteilt sie unter sich und läßt den Untertanen die Lasten des Krieges. 
So wird die Demokratie im herrschenden Stamm den Untertanen gegenüber ein Mittel, sie zu beherrschen und auszubeuten, jüflo das gerade Gegenteil jener Demokratie, die im vorstaatlichen Nhmunc bestand. 
An dieser nahmen alle Mitglieder des Gemeinwesens im Jfleichen Maße teil, mindestens alle des gleichen Gosdileelits und der gleichen Altersklasse ohne Üntflrsdiied. Der beruhende Mumm dagegen wird, audi wenn seine Demnlu'ujie unverändert 
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fort besteht, im neuen, staatlichen Gemeinwesen zn einer Ari$|H kraÜe mit einer bevorzugten Stellung, die streng darauf hält, dafl keiner der Unterworfenen sich in ihre Reihen drängt. Jedfl' privilegierte Volksschicht muß darauf halten, das EindringflH der Niditprivilegierten in ihre Mitte zu verhindern, da sie sonnt von diesen überschwemmt und ihrer privilegierten Stellung hu* raubt würde. Die Bolschewisten und Fa&cisten unserer Tage, diflfl eine bestimmte Partei zur privilegierten Klasse im Staate oder zum Privateigentümer des Staates erhobeu haben, wissen sich nidit anders zu helfen, als von Zeit zu Zeit eine „Reinigung11 dein Partei vorzunehmen. Die siegreichen Stämme, die zuerst dla Staaten bildeten, hatten es nicht notwendig, solche Umstände zu machen, 
Sie waren auf Verwand tsdmftsorganisationeu aufgebaut und brauchten diese bloß streng aufreditzuhaiten, um ihre aristokratische Stellung zu sidiern. Der siegreiche Stamm bildete sofort einen Erbadel, der Ehen nur mit Ebenbürtigen zuließ, nur Kinder aus sohhen Ehen als Adelige anerkannte. 
Engeis meint, „daß Herrschaft über Unterworfene mit c\$m Gentilverfassung unvcrträglidi ist11 (Ursprung der Familie, S. In Wirklidikcit müssen wir vielmehr annehmen, daß diese V(M Fassung durch die Herrschaft eine neue Wurzel ihrer Kraft bo* kommt. 
Es ist die Ansässigkeit, die dahin wirkt, die Bedeutung dnr Gentilverfassung zu schwächen. Durch sie wird für den un du Scholle gefesselten Bauern der Nachbar, auch wenn er nidit vQfl wandt ist, wichtiger als der fern wohnende Ge sohl echt sgenoijfl mit dem er nidit so leicht zusammenkommt, wie es im nomadisch™ Stadium noch meist der Fall war. 
Anfänglich siedelten die Bauern wohl noch nach Gentes. 
So berichtet Mommsen, daß die Dörfer der ursprün^lidiea römischen Mark alle Gentiluamcn führten. 
.AeUnlich wie der römisdic, wird jeder italische und ohne Zwetfftfl audi jeder hellenische Gau von Haus aus in eine Anzahl zugleidi ortlM 
und gesddeditlkh vereinigter Gcnossensdiaften zerfallen sein/1 (Mo ' " 
iRömisdie Ge^dudilc, 1. S. 35.) 
Aber neue Zuzügler, das Aussterben mancher Familie [| männiidier Linie, der Lebergang ihres Erbes an Anßenftßtffl| u. dgl. brachten fremde Elemente ins Dorf, clie mit den nltefl Gentilgenossen zu einer Einheit verschmolzen. Nidit die Vjfl M"andt5chaftsorgunisoUon, sondern das Zusammen wohnen 1 inj entscheidend für das soziale Leben der Bauern. Nur die oiiffüH Familie, nidit die Gens, behält für sie ihre Bedeutung. 
Anders die Aristokraten, die Huer VerwandiuehnflHorjMH sation drängend bedürfen, um ihre privilegierte Stellung auTri^flM zuhalten, das Eindringen unterworfener „bürgerlicher*' KlnumW 
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In ilire Reihen abzuwehren. Für sie ist die Ahnenprobe keine hhherliehe Spielerei, sondern eine sehr ernsthafte Angelegenheit. 
So erhalt sich die GentilVerfassung bei den Aristokraten noch lange* nachdem sie in der Volksmasse, der „Plebs", längst untergegangen ist. Das auffallendste und bekannteste Beispiel dafür liefert uns das antike Rom. 
Ära leichtesten vollzieht sidi die eheliche uud verwandtschaftliche Absonderung des herrschenden Stammes von den Unterworfenen dort, wo beide Seiten versdiiedenen Kulturen, z. B. Ileligionen, oder verschiedenen Rassen angehören, etwa mohammedanische Araber gegenüber „fetischanbetenden1 Negern in Afrika. Die Ueberlegenbeit, die dem herrschenden Stamme zu nt'iner Stellung verhalf, wird dann gern nicht der Eigenart seiner l'joduktionsweise zugeschrieben, die die Fähigkeiten des Er-nherers in ihm entwickelte, sondern seinem angeborenen Rassen-tluirakter, der ausgezeichneten Beschaffenheit seines Blutes, in (lein jeglidier Rasse ncharakf er enthalten sein soll. Nidit die Hnrge um Abwehr des Eindringens der Plebejer in die bevorzugte Slidlung, sondern nur die Sorge um die Reinhaltung des edlen Hintes soll die strengen Ehe- und Erb vor Schriften des Adels hervorgerufen haben-
Doch nicht durdi soldie Sorge allein sudit er seine Stellung flltt privilegierte Minderheit aufrechtzuerhalten. 
Diese Stellung beruht auf seiner kriegerischen Ueberlegen-Ijjcnf. Diese zu erhalten und möglichst zu verstärken, betrachtet 
als seine erste und widrtigste Aufgabe. Der ursprüngliche Adel ist stets nicht nur Erb-, sondern auch Kriegsadel. Sein lleidituni, der Ertrag seiner Ausbeutung und seiner Plünderungen hi'i'iiht auf seiner kriegerischen Kraft. Und umgekehrt. Je größer I tler Ertrag seiner Ausbeutung und seiner Raubzüge, um so mehr Mulh und Mittel hat er, seine kriegerische Kraft zu pflegen und •Pili vermehren. Das Kriegswesen wird sein Beruf. Die Arbeits-Hfllling zwischen Kriegern und produktiven Arbeitern, zwisdien LWelitstand und Nährstand" leitet die Staatsbildung nicht ein, fendern geht ans ihr hervor. 
Jede Tätigkeit, die mit seiner krregerisdien Kraft, Ausbildung •ful Bereitschaft nicht verträglich ist, weist der herrschende Stamm Ifttlii als nidit „standesgemäß41, als eine Erniedrigung, ab. Sie Hfllil den Untertanen, cler Plebs vorbehalten. 
I Inzn gehört, wie wir sdion gesehen haben, unter anderem die WMJtfkeit des Kaufmanns, die, so alt der internationale Handel l»nli i«|. doch erst im Staate als besondere Berufstätigkeit erflteht, [Wir dürfen ihre Unvereinbarkeit mit der Stellung eiriefl AriHio-Httltm nidit darin sehen, dafl nie ztim Waffeuhandwork nicht |Ut[!U\ Die Tätigkeit des Kaufmanns voll/rOtf HMI hmfto nicht iirt Hfmiu, .sondern auf der Landstraße ödfM' im Schiff. Ur muffle Hfoft Waren Gelbst transportieren und behUtuu, WUM einmal» hieß, 
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stets zum Kampf gegen kühne Räuber bereit sein. Anderersei! mußte er trachten, seine Waren so billig als möglich zu erstehe Das geschah um radikalstell dort, wo er sie mit Gewalt an si nalnn. Der koufmunn zeigte sich ebenso bereit, zu rauben, vtf Raub abzuwehren. Das bradite ihn in eine Linie mit den Hertf die Staaten gründeten. 
Die Alten nahmen keinen Anstoß daran, daß der Urspru Roms auf eine Räuberband;' zurückgeführt wurde. 
Nicht umsonst hießen im Zeitalter der Entdeckungen in En Und Kaufleute, die überseeischen Handel trieben, Merchant advc turers, Kaufleute, die sich auf Abenteuer und Wagnisse einließo Bis heute ist der Handel oft sehr kriegerisch gestimmt. Daher vielen Handelskriege. 
Wenn trotzdem, und obwohl der Handel reiche Profite Aussicht stellte, die Aristokraten bei all ihrer Habgier, es fl lehnten, ihn persönlich zu betreiben —- als Reeder und 1% nehmer an 1landeIsunteruehmungen taten sie es — so sehe ich, W schon einmal bemerkt, einen cler Gründe dafür darin, daß d Handel, gerade weil er nicht im Kontor betrieben wurde, <1 Kaufmann zwang, immer wieder von Hause abwesend zu fl mehr in der fremde als in der Heimat zu wohnen. Das vertjj sidi schledit mit der steten Kriegsbereitschaft gegen innere u äußere Feinde, zu denen die Aristokratie durch ihre Stellung zwungen wurde. 
Dazu kam nodi der Umstand, daß die Psyche des Krieg und Herrschers schledit mit der des Kaufmanns zu vereinba ist. Der Krieger und Herrsdier kommandiert. Er bricht dfl^ seine überlegenen Machtmittel fremden Willen. Mit di Methoden kommt der Kaufmann nidit weit, selbst, wenn er legentHell Heber raubt als kauft. Gewalt kann er höchstem* Käufer üben, nie als Verkäufer. Als solcher vermag er auf fl|3 Kunden kernen Zwang zu üben, am allerwenigsten in den Zeit von denen wir allein hier handeln, wo Luxusartikel, nicht uilQ behrlidie Lebensmittel, die wichtigsten, ja fast einzigen Objci des Handels sind. Er muß trachten, nicht den Willen des Kät£f zu bredien. sondern dessen guten Willen zu gewinnen, indem herausfindet, was dieser wünscht- und es ihm durch billige * geböte begehrenswert zu machen. Im Englischen heißt die Ku schaft eines Unternehmens bezeichnenderweise sein goodwill, Wohlwollen der Käufer, das es sieh erworben hat. 
Um guten Willen zu werben, ist für den Krieger Herrscher nidit standesgemäß. Er darf als Wucherer nuftfS hier fällt er nicht aus der Rolle, denn als solcher diktiert er flti seine Bedingungen einem von ihm Abhängigen. Dutfrgm \ der Aristokrat nicht mit „Bürgerlichen4* verhandeln, um [ Gunst zu gewinnen, wie es der Kaufmann tut-
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Noch verpönter ist natürlich jede Arbeit, die von armen Teufeln* von Abhängigen betrieben wird, also jedes Handwerk. IM ilcr Landwirtschaft mag man sidi betätigen, wie es die Herren JJI auch taten, che sie zu Herren geworden waren. Sie tuu es jetzt lue Ii r als Antreiber ihrer Sklaven und I -eibeigenen, wie als Selbst-mheiter. In der Regel wird audi dus Antreibergeschäft einem Irunvogt überlassen, "wenn das dem aristokratischen Grundherrn hei der Eroberung zugewiesene Gut groß genug ist, neben dem Herrn auch noch seinen Stellvertreter zu ernähren. 
In den Republiken Griechenlands, wenigstens den demokratischen, haben sich die Handwerker weit höhere ßeadrtung (mittgen als in den Staaten des Orients. Und doch wurden sie lud) dort sehr gering geschätzt. 
In seinem Buch über die „Arbeiter und Kommunisten in * • i Milienland und Rom" (Königsberg, 1860) faßt W. Druiuuuu uiUrr anderem die Ansidit des Sokrates über die Handwerker llhuiuusen) zusammen. Es heißt dort: 
..Mögen die Sdimiede, Ziminerleute und Schuster in ihrem Fudie gc-hiikt sein, die meisten sind Skluvcnscclcn, sie wissen nidd, was sdion. il und geredit ist. Hodiherzigkeit, edle (Besinnung sucht man vergebens |pl ihnen. Ein anderes ist esr ein Handwerk lehren und tüchtige Mensdien heu. Die sitzende Lebensweise der meisten Gewerbetreibenden hat [lliiiilirs den Naditeil, daß sie ihren Körper sdiwächt, sie an gymnastischen Mb m igen hindert und ihnen also clie Befähigung nimmt, in cler Ver-iMifrung des Vaterlandes die erste Jlürgerpflicht zu erfüllen. Ferner ilirmil sie ohne Verlust in ihren l'Hiikiinften das Haus nicht verlassen, in JHI den Staatsgeschäften teilzunehmen, Pas Handwerk ist daher II lütht verrufen und veradUet und in uiandien Staaten (Jett Bürgern •boten." 
So dachte nicht bloß Sokrates, sondern die griechischen Philo-jplicu überhaupt. 
Aber nicht bloß der Handwerker, sondern audi der Künstler, r ja lange mit dem Hnndwerk zusammenhing, wurde gering ftdiiitzt, wenn er seine Kunst berufsmäßig zu Zwecken des Geld-rtverhs betrieb. 

V i e r t e s K a p i t e 1. 
Die Aristokraten unrl die Kunst. 
Wir wissen, daß der Mensch von seinen Anfängen an künsf-Urin- Neigungen besaßh uninteressiertes Vergnügen an be-liuini Formen, Farben, Tönen, llhylhmen. Mit der Kniwick-I der Technik lernt er das, was er als schön empfinde!, nicht I jcenicllcn, sondern auch produzieren. Jeder MCUKHI i»i in • • • II Zuständen Kunstversländigt r und k ihmllrr iu einer UM, wenn auch nicht jeder mit ifleidmr llcjtulnintfi L >er Sinai dir kluKsensdieidung zerreilll, wie unwohl1 andere, no muh 
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die ästhetische Funktion in zwei Teile: der eine geniefit die Kun der andere produziert sie von Berufs wegen nidit mehr für si sondern für den Gen leitenden, von dem er Auftrage und Mit! erhält, um die Kunst im Sinne der Auftraggeber zu üben. 
Diese abhängige Stellung widerspricht dem Geiste der Arüff kratie. So sehr sie die Künste schätzt, die ihrem Gemißleben sondere Heize gewähren, ihren Prunk, ihr Prestige erhöhen, inih-nditct sie doch die berufsmäßigen Produzenten der Kun* nicht minder, wie die Handwerker, aus deren Mitte sie hervor gingen. 
Der griediisdie Philosoph Lukianos (aus dem zweiten Jal: hundert unserer Zeitredmung), der Voltaire der römischen Kais.** zeit, wie ihn Johannes Schere nennt, besdireibt in einer seht Schriften (der Traum) die Gründe, die bei seiner Berufswahl i veranlagten, als armer Teufel sidi nidit der Bildhauerei zilj wenden, wie ihm geraten wird, sondern der Literatur, 
Im Traum sah er zwei Frauen, die sich um ihn stritten, eine war schmutzig, struppig, mit schwieligen Händen im Arb^l kittel, voll Marmorslaub, die andere war lieblich und geschmfl voll gekleidet. Die eine stellt sidi als die Bildhauerei vor, andere als die Philosophie. Jene mahnt ihn, er möge an ihr unkultivierten Aussehen keinen Anstoß nehmen. Es sei bunclen mit einer Kunst, die Phidias, Polyklet, Myron und rV. teles zu ihren vielbewunderten Meisterwerken befähigte und' in der ganzen Welt berühmt machte. 
Dem hält die Philosophie entgegen: „Du wirst nidits mehr sein, als ein Arbeiter, der mit dem schafft und auf diesen die lluffinmg seines Lebens setzt, ein unsdicül' gedrückter Manu, der schlecht und unwürdig bezahlt wird .... emet;'* dem greifen Haufen, der vor dem Höheren sidi beugt, ihm sduuef vor üun in Angst lebt, wie ein Hase .... selbst wenn du ein Pliidioi-Polyklet werden und Bewunderungswürdiges leisten solltest, würde l jeder deine Kunst loben, aber keiner der Beschauer, wenn er Verstand würde wünschen, an deiner Stelle zu sein, denu wie geschickt du wärst, du bliebst Immer ein gemeiner Handwerker.1' 
In Griechenland wurden die Söhne aus den herrschet! 
Klassen wohl im Zeichnen und Singen unterrichtet, aber 
pädagogischen Zwecken und um ihnen ein kunstverständig«) teil zu ermöglichen, nicht aber, damit sie es in der Kunslül zur Mcistersdiaft brächten. Das war vielmehr verpönt. 
In seiner „Politik" untersucht Aristoteles die Frage, wttl Wissen man den jungen Männern der herrschenden KluAtfti bringen soll. Fr gibt zu, daß die Jugend zweifellos von den Ii" liehen Dingen das Notwendige zu lernen habe. Aber keine* al les Nützliche: 
„Aus dem Unterschied der freien und unfreien Vorrithtuiijjßa sidi öla Folgerung die klare Antwort, daß sie nur mit seltnen IiU 
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Heselläfü'gungen befaßt werden darf, die sie nidit zu Banausen, zu ge-lliririen Handwerkern her abdrücken.41 .... 
„Ca gibt einige freie Künste und Wisseusdiaften. die bis zu einem ßr. wissen. Grade zu betreiben, eines freien Mannes nicht unwürdig ist. Hildit man es aber in ihnen zur Vollkommenheit zu bringen, so würde es KU den besagten Sdiäden (dem Versinken im Handwerkertum) führen" 
Aristoteles untersucht nun die zu seiner Zeit üblichen Lehrte gen stände in den Schulen: Grammatik, Gymnastik, Zeichnen und Musik. 
„Das Zeichnen ver hilft zur besseren Beurteilung von Kunstwerken .... dodi soll man es weniger zu dem Zwecke lernen, um bei Aminen eigenen Einkäufen nicht fehlzugreifen und beim Kauf und Verkauf VUII Geraten und Kunstsadien nidit betrogen zu werden, als vielmehr deshalb, weil es den BUdt für körperlidie Sdiönheit sdiärft." (VM1, c. 
Vom Musikunterricht sagt Aristoteles: 
„Wir leimen für die Jugend die AusbUdung zur Meistersdiuft (tecluiEke) in der Musik ab. Unter der Meistersdiaft verstehen wir die zur Teilnahme an den Wettkämpfen er forde rlidie Fertigkeit. Denn wer hier *!*iiie Kunst zeigt, tut es nicht, um. sich selbst sittlkh zu veredeln, sondern 'Ilm den Hörern Vergnügen zu bereiten, und zwar ein pöbelhaftes1). Wir »lud daher der Meinung, dalS sokhes Tun freier Männer unwürdig ist, eine Art höherer Tag] öliner arbeit darstellt. In der Tat werden sie zu Handwerkern (Banausen), denn der Zweck, den sie sich setzen, ist ein niedriger." [ViII,64 
Sehr gut stimmt dazu eine Stelle Plutarchs {1. Jahrhundert Unserer Zeitrechnung), die Drumann zitiert: 
.,Wir verachten oft die Urheber der Werke, an denen wir Freude pbptt. Man liebt Salben und Purpurgewänder, aber die Salben bereiter und Färber hält man für gemeine Handwerker. Sehr gut sagt Antisthenes, Ji>r Kyuiker, als man Isinenias wegen seines Flötenspiels rühmte: „Er ist un niedrigem Stande, sonst spielte er nicht so schön". Und Philipp schalt Mexander, als dieser kunstgerecht die Zither spielte: „Schämst du didi Mit, .so schon zu spielen?'* Kern Jüngling mit vorzüglieben Naturgaben uir^hf bei dem Anblick des Zeus in Pisa (Olympia K.) oder dem der iwn iu Argos ein Phidias »der Polyklet zu weiden, und ebensowenig ein AiuiLreon, Philcmon oder Archilochus, wenn ihre Gedichte ihm gefallen. Vvim es muß nicht sein, daß wir den schützen, dessen Werke uns erfreuen," bio dachte man selbst in dem Lande, dessen Größe mehr als H jedes anderen in der Vollkommenheit seiner Kunst beruhte lul WO sie schon so individualisiert war, daß der einzelne Künst-W Uber die Masse seiner Genossen weit hervorragen konnte. 'Ii' wenig bedeutete da der Künstler in Staaten, deren herr-ismdß Klassen weniger Wert auf Kunstgenuß legten und das tliiMiwerk noch anonym von zünftigen Organisationen, nicht von SUndnen gesdiaffen wurde. 
Wenn in Griechenland die Kunst so hoch gedieh, werden wir N weit weniger der Stellung zuschreiben dürfen, die dort dem 

1} PhortilfoSi grob, plump, nach Art Ohles Lnntlrö^rn, Phortos, die , dum Gemeine. 
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Künstler eingeräumt war, als der Erziehung seiner herrschen Klassen, clie von der Technik der Kunst wenigstens soviel lernten, daß sie imstande waren, ihre Leistungen sachverstän würdigen zu können. 
Nichts irriger, als anzunehmen, die Eigenart der Kunst ei Landes und einer Zeit sei bloß das Produkt der dort wirken Künstler. Sie selbst sind das Produkt ihrer gese.Üsdiai'il iehen 13 gebung. Nicht weniger als von ihnen wird der Charakter Kunstwerke, die fertiggestellt und erhalten werden, von de bestimmt, die den Künstlern ihre Auftrüge und die Mittel zu ih Ausführung zukommen lassen oder ihnen ihre fertigen Wo abkaufen. 
Sie sind es» die unter den Künstlern und Kunstwerken deren Kampf ums Dasein die Auslese halten. Die jeweilig in Kunst herrschende Richtung ist die jeweilige künstlerische hing der herrschenden Klassen. 
Das gilt bis heute noch und wird zu sehr von den nieiw Kunstkritikern der sozialistischen Presse übersehen, die historischen Materialismus bei der Betrachtung künstleria liiditnngen in der Weise auslegen, daß sie annehmen, die mod sten, das Alte über den Haufen worfenden Kunstrichtungen flöj vom Proletariat bestimmt, weil dies die neu aufsteigende, t% hitionäre Klasse sei. Jeder Sozialist sei verpflichtet, sich für (Ii Art Kunst zu begeistern. 
Aber bis heute sind es die besitzenden Klassen, die den weiligen Charakter der Kunst bestimmen, was immer die K ler sidi bei ihren Schöpfungen denken mögen. Die Besitze sind es, deren Geschmack oder Gesdimaeklosigkeit, Wissen Unwissenheit in Kunstdingen entscheidend wird bei der Dil. Setzung neuer Moden in Kleidung, in Möbeln und Schmuck/; Bauten zu privaten und Öffentlichen Zwecken, bei der schmückung ihrer Außenflädien und Innenräume. Wo soll' neben eine wirklich proletarische Knust herkommen? 
Wer das Neue in der modernsten Kunst verstehen will, gut, nicht die Psyche des Proletariats, sondern die der beut Bourgeoisie zu studieren, einerseits die Roheit und grobe sationshasdierci der neuen Reichen, und andererseits die M friediglheit, ja Verzweiflung, mit der die höher kullivie Schichlen der alieu Bourgeoisie den neuen Zustanden entg sehen, ihre Angst vor der Wirklidikeit, aber auch ihre Uli keit, einen Ausweg, ein neues Ziel, ein Ideal zu finden, du* begeistern konnte. 
Abkehr von der Wirklühkoit, Versinken im Nebel und neben das Streben, ein unwissendes Publikum durch unorh Frechheiten zu verblüffen, diese einander entgegeugesel/|i •• denzen kennzeichnen die modernste Kunst. Weder die olna n 
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dio andere hat etwas mit dem siegreichen Empörst ei gen des Prolin riats zu tun. In der Kunst, diesem LnxusgewHehs, das im Staate bisher von der Sonne cler herrschenden Klassen belebt Wurde* wird erst zuletzt der Einfluß des Proletariats merkbar Werden, und dessen Lebensbedingungen sind nicht solche, daß sie I'B befähigten, der Kunst neue Bahnen zu weisen. Nicht so sehr die Kunst zu revolutionieren, als vielmehr das. was die herrschenden Klassen an herrischen Leistungen der Kunst bisher für sidi monopolisiert haben, den Massen zugänglidi zu machen, ist die Aufgabe der Künstler und Kunstverständigen dem Proletariat flehen über. 
Eine Aera einer neuen dauernden Kunstrichtung, nicht flüdi-ttfor Moden, kann erst wieder erstehen, wenn, nidit bloß im (Sltuiie, sondern auch in der Gesellschaft eine neue Klasse zur ItciTScirenden geworden und mit ihr eine neue eigenartige Kultur Aufgekommen ist. 
Kehren wir wieder ins Altertum zurück. Die Aristokratie Phlwidcelte oft lebhaftes Interesse für die Kunst, wie für Pracht pd Prunk, aber berufliche Ausübung der Kunst zu Erwerbs-iwedceu lehnte sie als unstandesgemäß ab. Sie hätte den Aristo-ll'aten abhängig gemacht und auch zu sehr von seinem eigent-Iklien Handwerk, dem der Waffen, abgelenkt. 
Als Dilettant bringt er es natürlich selten zur Meist er sdiafi Alu ehesten auf dem Gebiete der Lyrik, in der man etwas leisten loinn. ohne sich ihr ganz hinzugeben. Die adeligen Troubadours Jliul Minnesänger des Mittelalters bezeugen das. 
„Wie der Glanz des ritterlichen Waffentunis Stand und Leistungen mr T.andMge in Schatten stellt, der Ileldengesang seiner Natur nach in jjlm Darstellung von Taten nidit sowohl des Gesamtvolkes, ah rittcrlidier ffimlien und Degen sich gefallen konnte, so übte fast ausschließ!idi das Kllertnm den Gesang der Gourtoisic und Minne* Dieses poetische "kinod strahlt nicht von dem ruhigen Scheine hä'uslidien und volkstüm-ium Glückes iii Liebe und Ehe* vielmehr von dem Schimmer schanprnn-ftilen Minnedienstes, in welchem spitzfindig und künstlich geschärfte Griffe vom Wesen der Liebe mit Verbuhltlieit des Gefühls und Hof-Hitfkeit der Huldigung die Poesie über das Leben der niederen Stünde . imitsrüekcn. Provenzaiem Franzosen, Spanier und Italiener stellen tumn in Vertretung dieser Poesäe; der deutsche Minnesang ist zum Teil Bfni wjilsdien nadigeahmt, zum Teil so gemütlich und innig, daß er aus 11 f.'rneinsamen Hofglätte in vaterlandisehe Eigenhimlidikeit zurückfallt/4 [WtU'liMnuth, Kuropüische Sittcngesdüchte, III. U, S. 520.) 
Neben der Lyrik eignete sich auch die Epik dazus von Arisio-nfeu ohne Verletzung ihrer Sfandespflichten behandelt zu mden, Tm Epos, wie in der Lyrik hatte bereits die VollcHpoesio nr dein Aufkommen von Klassenseheidungc.n nnd beruflicher 'inflstellerei eine hohe Vollkommenheit erreichb Der Aristo-I konnte hier schildern, was er am boHlen vernlund untl was p um meisten am Herzen lag: Waffon Inten, Trunk, politische 
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Aktionen- Seine Enik und Lyrik erhob sich dadurdi über die d Volkes, däfl sie auf den mündlichen Vortrag verziehten könnt sobald die Herren und Damen der Aristokratie des Lesens ufl Schreibens kundig waren, sowie dadurdi, daß die Person d Autors sidi über die Masse erhob, die Poesie also aufbor anonym zu sein, wie es das Volkslied war. 

Fünftes Kapitel. Die Aristokratie nnd die Wissenschaft* 
Der Staat sdiafft die Bedingungen nicht bloß für die bei liehe Ausübung besonderer Industrien nnd Künste, sondern a für die Erhebung des Erforschens der Zusammenhange der Di zu einem besonderen Beruf, zur Wissensdiaft. 
Durch die Eutwiddung des Verkehrs und die Ausbildung d Sdirift vereinigt er in einigen Zentren eine rasdi anwachsen Fülle von Kenntnissen, clie der Ordnung und Zusammenfasse^ in einem widerspruchslosen Gesamtzusammenhang bedürfen. D' Staat sdiafft aber auch die Menschen, die imstande sind, sich die Aufgabe in höherem Grade zu widmen, als es im vorstaatli Stadium möglidi gewesen wäre. 
Die Intellektuellen cler Vorzeit, die Medizinmänner und S manen konnten von ihren besonderen, wirklichen oder eings deten Kenntnissen nicht leben, Sie mußten mit ihren Gcnos zusammen arbeiten, jagen, kriegen, Vieh hüten, pflügen us^i ihre Mußezeit konnten sie dazu verwenden, statt auf der Bär baut zu liegen, ihr Wissen in geheimen Konvent!kein mit ando ihrer Art zu vervollkommnen. 
Der Staat bringt mit der Ausbeutung fremder Arbeits!* durch che herrschenden Klassen die Möglichkeit, ohne TeilnaV an der groben Arbeit der Menge zu leben, sowohl für die A beutcr selbst, wie auch bei gehöriger Ausdehnung der Ausheutu für von ihnen beauftragte, von der Handarbeit enthobene Ltt' 
In der Tat kommt es jetzt dazu, daß Angehörige der Ar! kratie sidi der Wissensdiaft widmen. Allerdings ebensowenig die Kunst betreiben sie die Wissenschaft zu Zwecken doi . werbes. 
Wenn ihre Lebensbedingungen es ihnen gcsiatlen, sidi Musik und Poesie zu beschäftigen, so verbieten sie ihnen dodi Ausübung der bildenden Künste, die zuviel venu Handwfljfl) sich haben. In der Wissenschaft wieder interessiert sie wen die Erforschung der Natur. Menschen niederzuwerfen, Mo&j niederzuhalten und zu kommandieren betradileu sie* als ihre gäbe. Die Natur läßt sich nicht kommandieren und wer i, herrschen will, muH sich ihr zuerst geduldig unterordnen. 


Kapitel 

281 

einspricht nicht der Art cles geistigen Wesens der Aristokraten, ilrih ihre gesellschaftlkhen Funktionen bei ihnen ausbilden» 
Alierdings erhebt sie ihre Lebensstellung über den großen I hülfen. VVo diese Stellung ihnen zahlreiche neue Kenntnisse zu-i iMijjJidi macht, wie das nameutlid) in Handelsstädten der Fall ist, Kenntnisse, die mit den überkommenen Kollcktivvor&tcllungen der Masse nidit vereinbar sind, kaun die Muße und die Unabhängigkeit, über die säe verfügen, wohl zu Spekulationen über die m sinnte Welt, zu einer .Naturphilosophie Anlaß geben. Unter ihn Naturphdosophen, mit denen die griednsihe Philosophie be-jLimU, befanden sich sehr aristokratische Leute. So der bedeutendste unter ihnen, Heraklit (um die Wende des 0, zum 5N Jahrhundert v. Chr.), der die Demokratie ebenso verachtete, wie die \ ulksreligion. 
,.Er stammte aas Ephcsus und zwar, wie das für fast alle diese ülteren liiliiHnplicn kennzeichnend ist, ans voruelimem GcMldcciit, (Vorländer, csdiichte der Philosophie, Leipzig 1911, 3, Aufl., L, S, 36.) 
/-eller gibt an, er sei aus dem Geschlecht des Kodriden An-|lr"klus, des Gründers von Ephcsus gewesen (Philosophie der dru'dicn, Leipzig 1869, I., S.325). 
Die Naturphilosophie dieser Denker war nicht Naturwissen-piuft, sondern vorwiegend metaphysische Spekulation über das erden der Welt, die den naiven Schopfungsmythen der Volks¬ligion entgegengesetzt wurde. 
Der erste große Naturforscher des Altertums, der Taisachen pr Natur beobachtete und systematisch ordnete, war kein Aristo-iiiI, Aristoteles, 384 v. Chr. als Sohn eiues Arztes in ihra-|cu geboren. Die Aerzte, die ihre Kunst gegen Entgelt ausüb-n, pulten als Banausen. Sokrates war so gnädig, sie etwas höher LI bellen, als Köche und Bäcker. 
Viel mehr als in ihrer Naturphilosophie zeigten die Denker per den Aristokraten ihren Gegensatz zum Volk in ihren Ge-fikcu über den Staat. Dieser, der ihnen gleichbedeutend er-nnnt mit ihnen selbst, beschäftigt sie in erster Linie. Das wich-Jftlc ist ihnen ihr eigenes Tun und Streben im Staat und durdi Ii Staat. 
Die Staats Wissenschaften, das Wort im weitesten Sinne ge-
t ii, in dem es zusammenfällt mit dem, was man heute 
Mt'NWissenschaften nennt, sind das Gebiet, das die denkenden IiIV der Aristokratie am ehesten beschäftigt, sobald die Ent* Itlling des Staates die Vorbedingungen für wissenschuftlidie beil feesdiaffen hat. Vor allem werden die Aristokraten durdi ihre Lobe nsslcl hing u befühigl, Geschichte zu sehreiben. Sie «hid HM ja, in jenen Heil des Staates, von denen wir hier handeln, die dun machen, 
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was man Geschidite nennt, die Geschichte der Staaten, ihrer gierungen, ihrer Kriege, ihrer Umwälzungen; 
Sebald die S<hriTi erfunden ist, besteht eine ihrer ersten W kungen darin, die Herrscher der Staaten zu befähigen, Berid über ihre Erfolge (natürlich nicht über ihre Niederlagen) Nachwell zu überliefern. Solche ßeridite, bis fünf Jahrtausel alt, sind schon von den Pharaonen Aegyptens überliefert, ihnen bis etwa zu Julius Casars Büchern über den „Gallisdt Krieg" und „Bürgerkrieg", ja bis zu den Memoiren der Stari„ männer unserer Zeit, ist ein weifer Weg, aber die Tendenz ]fl wie dort ist die gleiche; den eigenen Ruhm zu künden und f zuhalten. Wisscnsdiafilidien Charakter bekommen solche . Stellungen natürlidi erst, wenn sie eiue größere Zahl von sacben zusammenfassen, übersichtlieb ordnen uud in e" inneren Zusammenhang untereinander bringen. 
Indessen vor Casar sdion hatte clie aristokratisdie Gescfetä Schreibung eine weit höhere Stufe als die der Darstellung eig persönlicher Taten erreidit. Sie machte sidi an clie zusamw fassende Darstellung der Taten des eigenen Gemeinwesens» sc' Entwicklung und Kämpfe, sowie der Umwelt, in der sie sie spiell.eu, und durch die sie bestimmt wurden. Als hä' Leistung dieser Art Geschichfsschreibung im Altertum dürfen die des athenischen Aristokraten Thukydides betraditen. 
Auch der bedeutendste der Gcsdnclitsschreiber unter Römern, Tacitus, entstammt vielleicht, seinem Vornamen Pu Cornelius entsprechend, einer aristokratisdien Familie der Cornelia, aus der auch die Mutter der Gracchen, die Scipioimi Sulla hervorgingen. Auf jeden Fall war er vornehmer Ab mung und bekleidete hohe Posten im Staate. 
Zu den Darstellungen der staatlichen Tätigkeit gfl sich das P h i 1 o s o p h i e r e n über sie. Viel wichtiger als dir tnrphilosophie .das heißt, die Loslösung des vornehmen Mft von der Volksreligion, wurde die wissenschaftliche Dntersuc des Staates dort, wo untere Klassen emporzusteigen und seinftj herigen Grundlagen, die Herrschaft der Aristokratie, zu Ufl graben drohten und gleichzeitig sehr versdviedenurtige Völf nisse auftauchen Mollen, wie das namentlidi in manchen St Griechenlands der Fall war. 
"Ueber den besten Staat, die beste, den Staat zusiunmc tende Ethik, die beste Erziehung zu dieser Ethik erslniidüHj mannigfache Spekulationen, 
Gleidizeitig wurden über audi die vornehmen Leute freier in der Wühl ihrer Lebensweise, Das gub AnlaQj d nach zudenken, welche Lebensführung die größle perMoiiI friedigung, das größte persönliche Glück herbdfuhrG. 
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Zahlreiche Philosophen erstanden, die ihre Gedanken über diese Gegenstände den« zahlungsfähigen Ted der nadi. Belehrung verlangenden Jugend verkauften. 
Diese, die Sophisten, wurden von den Aristokraten gebührend verachtet. Die Adligen selbst philosophierten ohne Entgelt. Die Vv iditigste ihrer Schulen wurde ine rkwürdigerweise nicht von rliiem Aristokraten begründet, sondern von einem Banausen, dem [Uldhauer Sokrates, der jedodi diesen Makel dadurch gutmachte, rlnli er sich jeglicher Erwerbsarbeit konsequent entzog, trotz aller himnerwetter seiner Xanthippe, die für sein Haus und seine Kinder ZH sorgen hatte. Er trieb sich den ganzen Tag auf den I'lfiizen Athens mit seinen aristokratischen Freunden herum, um ffl:it ihnen Wahrheit zu suchen oder zu zcdien. Die meisten unter hneu haben sich mehr als Gegner der Demokratie, wie als Ph Mo¬' phen ausgezeichnet, einer von ihnen jedöei. wurde ein Siern wüer Größe am philosophischen Himmel Athens, es war Plate, l]er Sohn eines alten aristokratischen Hauses" (Zeller, II., 1, < 139), der seine Abkunft vom Könige Kodros ableitete. 
Wohl kam Pinto in seinen Untersuchungen über den besten liiml dazu, den Kommunismus zu fordern, aber nicht für die geeinte Bevölkerung, sondern nur für die Aristokratie, die dadurch |t arbeitenden Masse gegenüber zu einem einheitliclien fest ver-tiulenen Körper ohne Ei uze Ii nt er essen zusammen geschweißi. prden sollte. 
t So" Bedeutendes auch einzelne Aristokraten auf manchen iHscirsgcbieieii geleistet haben, so blieb das Kriegswesen und £ I [errschertäü&keit der Hauptberuf der großen Mehrhei t unter liün, und ihre Klasse war längst nicht imstande, alle die zahh ilheii Kräfte zu liefern, deren die geistigen Berufe bedurften, ] die Fülle der Aufgaben zu lösen, welche die im Staat und rdi den Staat wachsende Zivilisation ihnen stellte. 
Die Masse der Intellektuellen mußte aus den Klassen unter-Ih der Aristokratie kommen, Sie rekrutierte sich nnter ver-le denen Verhältnissen aus den versdiiedensten Sdiidrfen, fiel in mannigfache Berufe, von denen jeder seine besonderen nrssen, Organisationen, Arbeitsweisen hatte, die oft nichts mit nn anderer Intellektueller gemein hatten, nicht selten in iTem Gegensatz zu manchen von diesen standen.. 
Kinige -von ihnen dienten den Aristokraten oder dem Staate Sklaven, viele fristeten ihre Existenz als freie Diener oder als fusiien eines aristokratischen Freundes der Künste und Wisseii-fle.n. Andere lebten in der Stellung freier Handwerker, die wieder gehörten zu einer aus ihrer T'fmNchufiHNlellnng h einen Eroberer vertriebenen AriMokrulün der der Kriegs-n\ vorwehrt war, uud für die goiatitfo Ue»uhHflijiung als ein-
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zlgos Mittet übrig blieb, sich eine höhere Stellung über dolfl großen Haufen zu erhalten. 
Mitunter gelangten manche Organisationen von Tutel loh» tuellen unter günstigen Umstünden dahin, eine dem KriegsudrJ ebenbürtige Stellung zu erreichen, unter Umständen sogar 49 Oberherrschaft im Staate zu gewinnen, wie die katholisdie KireM im milfelalterlidien Abendland oder die Organisationen der loiil dhistemnöndie in Tibet. Derartiges setzte allerdings in der Rcjjflfl vornus, dafi diese Organisationen für den Zusammenhalt im Staates unerlässlith wurden, daß es einen Kriegsadel cntwccW nitht gab, oder er sich in inneren Kämpfen aufzehrte, und dnll i jenen beherrschenden Organisationen von Intellektuellen gelang ausgedehnten Grundbesitz mit der Verfügung über die ihn am bauenden Arbeitskräfte zu erlangen, den Spuren de« Kriegsiidell folgend, der auf den Grundbesitz der Unterworfenen, dessen < < sidi bemächtigte, vor allem seine Ausbeutung und seine ExistijB begründete. 
Zwisdien den beiden Extremen sklavischer Stellung uud glänzender Herrschermacht finden wir unzählige SchattieruQj^B und Variationen in der Lebenslage der Intellektuellen Vftj schiedener Zeiten» und zur gleichen Zeit und im gleichen Luii(l< in der Lebenslage der versdiiedenen Berufe, Organisationen, tim selbst Individuen von Intellektuellem 
Ihre Gesamtheit bildet keine besondere Klasse mit besondopflfl Klasseninteressen. Einzelne ihrer Organisationen können wohl zu einer HerrschaftsstelUnig emporsteigen und dadurch zu c-Hm eigenen Klasse mit eigenen Klusseuinteressen werden. Aber dm gerstige Leben im Staate muß sehr tiefstehen, soll eine snhhl Organisation die Gesamtheit der Intellektuellen umfudfl können, deren Interessen, Gebiete und Arbeitsmethoden I' einigermaßen regem Geistesleben zu verschieden sind, um ut« einer gemeinsamen Leitung gedeihen zu können. 
Von dem seltenen Ausnahmsfalle abgesehen, daß eine eift^ lidie Organisation sie alle zusammenfaßt, bilden sie nie Klasse, zerfallen sie in zahlreiche Berufe, deren InterosHeti Doidcfor.mcn sie bald der einen, bald einer arideren der gr Klassen der GeseHschaft nnhern, für deren Klassenkampf* durdi ihr überlegenes Wissen oft wichtig, ja unerläßlidi W*" können. 
Aber bis zum Aufkommen der kapitalistisdien Industrie sie fast nie die Sachwalter cler arbeitenden Klassen, sondern oft sehr wütigen, ja begeisterten Diener der Aristokrutiti ihres Staates, denen sie in uinniiigfjuhster Weise helfen Aollril I Rechtsanwälte und Verwaltungnbenmte, als Aerzte und Oflj macher. als Astrologen und Auguren, die. aus der Slelliinj Gestirne oder dem Flug der Vögel oder der Benchaihnln ,i 
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I,ingeweide von Opfertieren die geeignetsten Zeiten für die Vor-imhme wichtiger 1 [andlungen herauslesen, als Verkünder dos llulimes der Staatsmänner in Sdirift und Darstellung, als Vereinter ihrer Ansprüche gegenüber den unteren Klassen und dem Ausland, sowie endlich als Verfeinerer der groben Genüsse, die man aus der Zeit der Barbarei übernommen hatte. 
Wenn die unteren Klassen einmal von den Verhältnissen begünstigt genug waren, um oppositionelle iiogungen an den Tag legen zu kennen, ist es da kein Wunder» wenn sie den Wissen-mhaften feindselig oder doch mißtrauisch gegenübertraten, sie II IN Erfindungen des Teufels brandmarkten. 
Sechstes Kapitel. Die Monarchie. 
Wie jeder tierisdie Organismus muß audi jedes gesellsdiaftlidie Gebilde einen Kopf haben, der die Einheitlichkeit seines Wullens und Tuns bewirkt. Und dieser Kopf kann bei einer Ge-iHlsehaft von Tieren oder Menschen nur durdi ein Individuum er betreffenden Art gebildet werden. Ein gesellschaftlicher Wille \ eine Abstraktion. Bloß das einzelne Tier oder der einzelne eusch kann wollen. Schon die Tiergcsellschaften kommen ohne ein Leittier nicht flUs. Und die menschlichen Horden nicht ohne einen Häuptling. {Iclbst deT zwangloseste Kegelklub braudit einen Präsidenten. Wo an der Spitze einer gesellschaftlichen Organisation nicht ein i Mi/rlner. sondern eine Körperschaft, ein Komitee steht, muß auch flienes sidi einen Vorsitzenden wählen, wenn es verhandeln und (ilukl ionieren will. 
Die Notwendigkeit einer persönlichen Spitze jeder han-hlnden Gemeinschaft ist von Natur aus gegeben, weil von Natur DUM nur Personen handeln können. 
Aber die Verfechter der Monarchie und des Kapitalismus sind lehr voreilig, wenn sie daraus sdiließen, es sei die Natur, die den Munnrchen an die Spitze des Staates, den Kapitalisten an die |»itze seines Unternehmens stelle. 
Dumit, daß jedes gesellsdiaftliche Gebilde seinen Führer oder -Hier hahen muß, ist noch gar nichts darüber gesagt, wie er zu jlruer Funktion bestellt wird und welcher Art seine Befugnisse I 
Bei jenen tierischen Gescllsdiaflen, die nidils darstellen, als Pili Pudel Weibchen, geführt und gcsddltzt von einem Männchen, ImiMif dieses zu seiner Fühverrotlc durch Mjlfifl ltb*rl*gOufl Kraft, r*M ihm ermöglicht, jeden mänulbhrn Nebenbuhler zu ver-|rn. Wo tierisdie Gesellsdmflen nur im Widluhrn bc-siehcn, 
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oder wo sieh in einer solchen neben den Weibchen mehrere Mann dien nebeneinander befinden, ist es offenbar das Überlege" i restige, das suh ein einzelnes Individuum durdi besondere Kr" Klugheit oder Erfahrung erworben hat, das bewirkt, dafi ein tft zelnes Mitglied der Gesellschaft das besondere Vertrauen andern in ihr erwirbt und als mallgebend, das heifit Beisp* gebend, von ihr anerkannt wird. Ein Wahlakt, der eine kulierle Spradie voraussetzen würde, ist bei den Tieren noch nl möglidi. 
Auch in den menschlichen Gesellschaften gibt es bis in uxnffl Tage nicht wenige führende Positionen, die nicht auf Resehlüss sondern auf stillschweigend anerkannter Wirkung des Prcsti beruhen. Die führende Stellung, die etwa ein Marx, ein Bebel* Victor Adler, ein Jaures in der Internationale der Arbeiter langt hatten, beruhte nicht auf einer Abstimmung, sondern einem Prestige, das ihnen ihre historischen Teistungen versch1 hatten. 
Aber die menschlichen Gesellschaften werden so komplizj ihre Aufgaben so mannigfaltig, dafi eine Leitung, die auf blo Prestige beruht, doch eine zu unbestimmte Basis hat. Und'! Mensdien erlaubt es ihre Sprache, einzelne Personen ausdriüi als Leute ihres Vertrauens zu bezeichnen und ihre Aufgaben ihre Befugnisse genau zu begrenzen, wenn audi zunächst mn prinzipiell, im vorhinein ein für allemal, sondern von Fall zu so oft eine neue Situation einen Zweifel aufkommen läßt. 
Die Häuptlinge werden gewählt, mitunter nur für besond Gelegenheiten. Viele primitive Stämme haben zweierlei Hä linge: einen für die Geschäfte des Friedens, einen anderen fi des Krieges. 
Irgendein Machtmittel gegenüber seinem Stamm besitzt Häuptling nicht. Er kann dem einzelnen gegenüber allmäi sein, wie es die Gesamtheit dem einzelnen gegenüber ist. Macht beruht darauf, daß er im Sinne der Masse seiner Getlä: handell. Ohne sie oder gar gegen sie vermag er nichts. 
Die Erwahlung des Häuptlings, seine Abhängigkeit von Vertrauen und der Zustimmung seines Stammes, seine Ohorn ja seine Existenz Unmöglichkeit dort, wo er in Gegensatz zu** Stamm es genossen gerät, die völlige Unmöglidikeit* seinen Willen aufzuzwingen, wenn es ihm nicht geling!, niv überreden, diese Stellung des Häuptlings gehört zu den wich Ii« Kennzeichen der primitiven Demokratie, wie sie in den mii liehen Gemeinwesen bis zur Bildung von Staalen bestand. 
Diese Stellung ändert sich fundamental im Staate, nrlhat wo zunädist in den Stämmen der Besiegten, wie in dr*n9fl| 
Eroberer mit den sonstigen demokrul ischeu Fiuricb£no^r-n n 
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Abhängigkeit des Häuptlings von dem Stamm, der ihn erwiihll, weiter besteht. 
Die Unterworfenen bekommen es jetzt mit zwei Sorten von Häuptlingen zn tum Einmal haben sie den eigenen Häuplling, den sie selbst erwählt. Er hat. wie wir gesehen, mitunter die Mtuht des erobernden Stammes hinter sidi seinen Wählern gegenüber. Das mindert seine Abhängigkeit ihnen gegenüber, verleib! Hirn eine seine Genossen überragende Stellung, 
I )unn aber steht ihnen noch der Häuptling der Eroberer gegenüber. Den haben sie nicht erwählt, er hängt nidit von ihnen ab, nr repräsentiert für sie die ganze Madit des siegreidien Stammes, [llle seine Verordnungen sind Gesetze. Jedes einzelne Mitglied des herrsehenden Stammes ist für die Unterworfenen ein höhere« Wesen, dem sie sieh zu beugen haben, ein Halbgott. Aber der Häuptling der Sieger erscheint ihnen als cler Herr der HnlbgoHcr, fds eine Art oberster Herrgott selbst 
Dieser Häuptling mag nodi in größter Abhängigkeit vom rigenen Stamme, von der Aristokratie bleiben. Der Volksinasse Ifrgenubcr wird er ein absoluter Herrscher, 
Doch audi dem eigenen Stamme gegenüber wüdist seine Mmht. 
Wir haben schon mehrfadi darauf hingewiesen, daß die ftliiiumc frühzeitig zwisdien Häuptlingen für den Frieden und •midien für den Krieg unterschieden. W ie ihre Funktionen, waren muh ihre Machtbefugnisse verseh jeden. 
Im Frieden hat man meist Zeit, alle Aktionen ausreidiend zu hrsprcdien. Nur geringfügige Fälle werden da der Entscheidung ^ Häuptlings allein überlassen, wichtigere kommen stets vor die Volksversammlung als höchste Instanz oder doch vor den Rat der Allen, der am meisten Erfahrenen, die nidit mehr mit den Jungen Jiri Umschweifen können, stets im Lager und bereit sind, clie all-fliuneinen Angelegenheiten zu erörtern. 
Der Häuptling cles Friedens kann nichts Wichtiges tun, ohne len Hat der Alten oder des gesamten Volkes einzuholen. 
Anders steht es im Kriege (oder bei einem Schiff im Sturme). hl gill. es oft, rasch zu entsdieiden, plötzlich zu handeln. Langes '«'biliösen oder gar Diskutieren ist gl ei eli bedeutend mit dem Uhlhorn cler Aktion. Wie immer die einzelnen über sie denken Bilgen, sie dürfen auf Sieg nur redinen, wenn sie ohne Zaudern, hhin ! ebeilegen entsdvieden und eiluÜÜtig dem folgen, den :i<' ilih /um Führer im Kriege erkoren haben. 
Isl vor dem Aufkommen des Slanles der Zustund des Frieden* Meli bedeutend mit der vollsten Dcinokrulic. m> wird diene im ItiftJiiud des Krieges in hohem MUHHC aufgeholu-m I )ie I h-runkrulie Vihl Irolzdein erhalten, so lange der FrffdtuLttKHHluml der nur-nie 'Zustand ist, der Krieg eine AiiMinhuu' 


Fünfter Abs 

Das ändert ti'uh heroilw sehr erhebIüb für soMie Nomaden» in die Lage kommen, schwächere, aber reichere Nachbn.rstämmia i plündern, Ann einem schmerzlichen, verlustreichen Vorkommt wird für sie der Krieg eine Sadie des Erwerbs, ein profitable Geschäft. Damit wachst das Ansehen des erfolgreichen Kriej hiuipl.liiigs und die Häufigkeit seines Funktionier ens. Der Kri wird unter soldien Umstünden nidit möglichst vermieden, sondc vielmehr möglichst gesucht. 
Das steigert sich noch im Staate. Nicht nur vermehren da die Anlässe für einen erobernden uud durdi seine Eroberung«! gestärkten Stamm, neue Eroberungen zu suchen. Er muß audi oft die bereits gewonnenen im Kriege gegen andere Eroberer vqfl teidigen. Und dabei ist seine Stellung gegenüber den UntflJ worfenen, den Untertanen, gar nidits anderes, als ebenfalls eilt steter Kriegszustand, wenn auth hinter friedlichem AeußetiM versteckt. Die Unterworfenen sind stets bereit, jede Sehwuchun(Jfj jeden Mißerfolg der Herrscher zu benützen, um deren Joch ah* zuwerfen. 
Der herrschende Stamm muß also audi im Frieden siändig zum Kriege gerüstet und für ihn geübt sein. Der Krieg wird seiffl Lebensberuf, aus dem Nomadenstamm wird ein KriegcrstaflB 
Das Amt eines Friedcnshäuptlings wird unter solchen Umständen für diesen Stand und damit für den Staat ganz zw edel oft Der Kriegshäuptling verwandelt sich aus einem gelegentlichen tu einen dauernden Funktionär cles Staates; er wird zu seinem stUfijl digen Oberhaupt, seinem König. Und wie der Adel die Tendern hat, alle Aemter, die er besitzt, zu erblühen in seiner Familie ztl macheu, so geschieht es schließlich auch mit dem Königtum. DrS Ursadie dieser Tendenz werden wir noch kennen lernen. 
Bis heute lebt, trotz aller AVandlungen, im Staatsoberhaupt] selbst sehr moderner, deruokratisdier Republiken der alte Kriöjfl häuptling fort. Meist ist dies Oberhaupt gfeidizeitig oberatjB Kriegsherr. In der Monarchie gilt es als selbstverständlich, d der voraussichtfidle Erbe des Königs zum Soldaten erzogen wild 
Wie der Kriegshäuptling weit mehr unbcdinglen GchomiDj fordern kann uud erhalt, als der Friedenshauptling, so ist es a' beim König im Staate der Fall. Allerdings in den Anfängen Staates nur dann, wenn er sich als erfolgreicher Feldherr erw Nur ein sokher kann König werden und sich in dieser Stellt! behaupten. 
Seit den Anfängen des Königtums haben seine Träger sehr Gfl für ihre Person, mitunter auch für ihre ganze Familie, für di Dynastie, den Verlust eines Krieges mit dem cles Thrones, nf selten auch des Lebens gebüßl. Der staatliche Apparat muß ei sehr kräftigen Zusammenhalt und eine Dynastie muß du frühere Erfolge sehr viel Preslige gewonnen hüben, HOM sich 0 
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Iii [ er Abkömmlinge trotz oleocler Fei d he rill schuft als König ohne l'iimufie an Macht behaupten können. Es wird ihm meist entweder ein besserer General zur Seite gegeben, neben dem er nur Iu Schattendasein führt, oder der überlegene General setzt sidi nhue weiteres selbst an die Stelle des Monarchen. 
Bis zu einem gewissen Grude bleibt das Königtum, auch das »übliche, abhängig vom Kriegsadel. Dodr erwirbt der Monarch [ihn Staate weit größere Selbständigkeit deu Aristokraten gegen¬her, als es im vorstantlidten Stadium dem Kriegshäuptling [ir-mem Stamme gegenüber gelang. 
Wir müssen annehmen, dafi es in der Regel nicht ein einzelner nhuum war, der einen Staat gründete, sondern ein Verband von HlJinimen. 
Als nach dem Aufkommen des Staates erobernden Nomaden picht mehr vereinzelte Slämme von Ackerbauern, sondern ganze Hunten gegenüberstanden, die es zu bewältigen galt, da war iJdier ein einzelner Stamm nicht imstande, als Eroberer auf-ulreten. Nur ein Stämmebund besaß nodi die Kraft dazu. Udie Bünde treten, wie wir wissen, schon in primitiveren Verlnissen gelegentlich auf¬In einem solchen Bund müssen aber nicht alle Slämme gleich iegerisdi, gleich beutelustig und gleich gierig nach Eroberungen nsvesen sein. Am ehesten zum Bündnis kamen Stämme, die, minder benachbart, gleiche oder ähnliche Sprachen gebrauchten. idx lebten sie nidit alle ganz genau unter denselben geogra-i^hen Bedingungen, und jeder konnte daher besondere JNei-Jluren, Bedürfnisse und Fähigkeiten entwickeln. 
So mochten die einen mit ihrem Nomaden (um zufrieden sein n -"dch keine bessere Lebensweise wünschen. Andere konnten hon mit den Künsten des Ackerbaues vertraut sein und nach tlnm Ackerland verlangen, um es mit eigener Hand oder mit lie von Sklaven zu kultivieren. TV ieder andere wuren vielleicht (Händige Nachbarschaft reicher Ackerbauer geraten, diesiefort-ihrend plünderten, von denen sie aber soviel lernten, daß sie \i\K wurden, sie zu beherrschen. Waren diese letzteren Slämme lud besonders arm* aber audi durdi ihre steten Raubzüge be-llilors kriegerisch, so wurden sie der gegebene Faktor, der alle Sliimme des Bundes zu ciuem gelegentlichen Kriegs- und btpzilg gegen die Gebiete der Ackerbauer zusammenfassen und (fohlten konnte, wobei sie alle nadi Beute verlangten, einige i ch Land, andere dagegen nach dauernder Herrschaft 
Diese letzteren, die kriegerischsten, werden am ehesten den futrslmu|dinunn gestellt haben, uud zwur aus einem Slnmmr diofter wieder ans einer Gens, die sidi im Laufe der kämpfe jndercH Prestige erworben hatte, 
MblrhpILd. OwlLklUuiiffniJiimjj II IV 


Das hier Ausgeführte ist keine willkürliehe KonstruktijM sondern wird durch Tatsachen bezeugt. Von den Persern z. H beruhte* Herodot (I., c, 125): 
„Es gibt vieh. Stämme der Perser. Diejenigen, die Kyroa zusamajdH bradde und veranlagte, sidi gegen die Meder /u erheben, sind fnjgemli die Pasurgaden, the Marafier, die Maspier. Von denen hängen die ührlffl Perser ab. Von den drei genannten sind wieder die Pasargaden die VjH nelonsten, Zn ihnen gehört das Gesthledd der Adiämeniden, ans dem 9 Könige der Perser hervorgehen. Andere Perserstämme sind die rfl thiatäer, die Derusiäer und die Germanier*)- Diese alle sind Ackerbg^B Die anderen sind Nomaden, die Dacr, Marder, Dropiker, Sagartier.*' #i 
Die eigentlichen Eroberer waren also die Pasorgaden, i\m Marafier, die Maspier. Sie wurden zu Aristokraten, die and n Perser blieben freie Männer, wurden keine Knechte uud zahlln keine Steuern. „Die Perser besitzen ihr Land frei von allen Abi gaben" (Herodot, III., c. 97). Aber sie wurden nicht HerreniH 
kamen nicht OrtsdiafUm zugewiesen, deren Bewohner il 
zinsen und fronden mußten. Gegenüber diesen Stammen der QM meinfreien bildeten die drei Stämme, die die Eroberung herbei führten und leiteten, einen höheren Adel. Ihm wurde die (ribnl 
Pflichtige Bevölkerung zugeteilt, ihm die leitenden Stelle 
Kriegswesen und der Staatsverwaltung verliehen, die audi ud! Grundbesitz und tributpflichtigen Untertanen an Stelle Gehalts ausgestattet waren. 
Der Stamm und dasjenige seiner Geschlcditer (Gentesji den Bundesbänptliug und Fetdherrn, den König lieferte, waroi^ vornehmsten. Sie hatten bei der Eroberung die Initiativ« griffen; derjenige, den sie sieh dabei zum Führer erkoreiip ein Pasargade und Achämeiüde gewesen. Das gab diesoft besonderes Prestige und bewirkte, daß man auch später hol Wahl des Königs einen Kandidaten aus diesem Gesdileehl h zugte, wie Napoleons L Prestige hingereicht halte, auch seinem Neffen auf den Thron zu verhelfen. 
So wurde später audi ein Mann aus dem Geschlecht Adiämeniden, Darius, von den Vertretern der persischen \ kratie zum König gewählt. Soviel Phantastisches und Anckcl haftes der Bericht Herodots darüber enthalten mag, einen mau wohl als sicher annehmen, daß die bloiäc AbstummuiuJ Darius kein Anrecht gab, König zu werden. 
Im Laufe seiner Regierung sdiuf er allerdings Beding clie seiner Familie den Thron sicherten. 
Die Perser waren keine einheitliche Sducht und nicht die drei fahrenden Stämme waren einander an Keldiluni Maditmitteln gleich. Das mußte manche Zwiespältigkeit* 
i) Diese hatten mit den alten Germanen natiirlidi näht« /n t hießen später Karmauier nnd bewohnten ein Celnel, du* In nie midi (oder K e r m u r t ) heißt, in Ostnersien. 
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ifiihren, die der Macht des Königs zugute kommen mußten, der Of innen stand und der den Gemeinfreien gegenüber sidi auf p aristokratischen Slämme und diesen gegenüber auf den Knien Stamm der Pasarguden stützen konnte. Dafür wurde Bier auch vom König oder Bunclesfeldherrn nadi Möglidikeit vurzugt. 
Heeren sagt darüber (.Jdeen Über die Politik" usw.): ^Sowohl aus der Analogie anderer Völker des Orients als audi aus i1 Zusammenstellung der Nachrichten der AlEeu ist es hödistwahrscliein-V daß der Hof der persischen Herrschaft sidi ursprünglich aus dem miuiic oder der Horde bildete, welcher herrschender Stamm ward, dem r Pasargaden und vorzüglich der Familie der Aduimemden. Die höheren plhedienten führen eben daher den Namen der Verwandten des Königs; il fast auf jedem BlaEt der persisdien Gesdiidite kommen Beispiele vor, II alles, was groß und mächtig unter ihnen war, wo nidit zu dieser milie, so doch zu jenem Stamme gehörte. Die Sdiar der niederen Hol* lienten aber hatte sich nadi Xeuophons Zeugnis allmählich aus dem ii'Kensrhen Gefolge gebildet." (I.T 1, S. 346,) 
„Die eigentlichen Feldherren fder Perser) gehörten stets zu den vor-Hiüsten der Nation. Bei den meisten derselben wird ausdrücklidi vndmt, daß sie aus dem Stamm der Aehämenideii oder doch dem Stamm 
i l^isargaden waren; oder sie verbanden sidi durch Heiraten mit der nljrlidien Familie." (S. 388;) 
Deu Unterworfenen gegenüber konnte sich der König auf die 'nnne der Eroberer stützen. Diesen nicht ganz einheitlichen mmen gegenüber, die die Stellung teils von Gcmeinfreien, teils 
ii niedrigen Adeligen einnahmen, vermothfe er die kriegerische UHSO der unter den Eroberern bevorzugten reichereu Stämme aufbieten« die gewiß besser bewaffnet und besser in den Waffen lifü waren und durch ein Versagen des Staatsapparates mehr zn rliercn hatten. Am meisten aber konnte er sieh auf den eigenen mm verlassen, der in der Aristokratie das einheitlichste Gefüge rnlrllte, über die größten Hilfsquellen verfügte und am meisten 1 der Dynastie auch seine eigene überragende Stellung ver-drgte. 
Allerdings konnten einzelne Mitglieder des Stammes der mrgaden oder der Gens der Achämeniden gerade durdi die alle Maehtfülle, über die sie verfügten, dem einzelnen jewei-tui Herrscher zeitweise unbequem oder sogar gefährlich durch re Ansprüche werden. Je machtloser die anderen wurden, desto lier lag es einzelnen Mitgliedern der großen Familien, sogar Huden Verwandten des Königs, selbst einem Bruder oder nun Sohne, der von der Thronfolge ausgeschlossen war oder n den1 Vater zu lange lebte, sich gegen den regierenden König erheben. 
Su wurde dieser veranlaßt, auch auf seinen perHÖnlidien tUtz bedadit zu sein und dafür Elemente hernnznaiehen, diu von persönlich abhingen und nieht dem hohen Adel rnM nmiuf em 
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Die Gefolgschaften hatten sdion bei den Nomaden eine Rol gespielt. Einem einzelnen erfolgreichen Bunden führ er fiel es stl leicht, aus der (ntenlustigen Jugend des eigenen Stammes, ml unter audi verbündeter Stämme, ein ihm persönlich ergeben Gefolge zusammenzubringen, das mit ihm auf Raubzüge aust nnd ihm um so mehr ergeben war, je erfolgreicher diese Zft' waren. 
Man kann in der Geschichte der Nomadenzüge, z. B. der V kerwLinderung, nicht in jedem Falle deutlich unterscheiden, man es mit einer Unternehmung zu tun hat, die ein gnn Stamm beschlosen hatte und an der jeder wehrhafte Mann t zunehmen verpflichtet war, oder bloß mit einem Unterneh: das ein einzelner Führer auf eigene Faust in Szene setzte durchführte, an dem nur Freiwillige teilnahmen, keineswegs Gesamtheit des Stammes. 
Mancher Staat kann von einer Gefolgschaft gegründet wor sein, von jungen Abenteurern aus einem Stamme oder Stamn( verband, indes die Gesetzteren, die Weiber und Kinder zur blieben, um in alter Weise in den alten Sätzen weiter zu le 
Expeditionen einzelner Gefolgschaften, die sich sex machten, wurden Vorgänger der späteren Kolonialgrundun 
Der Führer eines Gefolges verfügte von vornherein in 'lL» Regel über eine noch stärkere Kommandogcwalt als ein KIM hauptling. Seine Leute besaßen ihm gegenüber in der Frort nidit den Rückhalt des eigenen Stammes, und ihre Existenz b$ ganz von ihren kriegerischen Erfolgen ab, die bedingt wuflj durch ihren Gehorsam gegen den Hauptmann. 
Es lag nahe, dafi auch im Staate die einzelnen Großen Ge: sdiaficn um sich scharten, je nadi den Mittelu, über die sie fügten und den Aussiehien auf Beute und Belohnungen, di* als Anführer im Kriege j'hrem Anhang boten. Am meisten imstande war der König selbst, in dessen Händen zumei(i| Staatseinnahmen znsammenliefeii, der oberste Feldherr im Kri der nach dem Siege und bei neuen Eroberungen am meisten Beute uud Grundbesitz zur Verteilung an seine Getreuen fügte. 
Diese gehörten allerdiugs in der Regel zu einem erobernden und herrsehenden Stämme, blieben innerlich diesem verbunden, unterlagen also noch immer nicht vollst dem alleinigen Einfluß des Herrschers. 
Schließlich aber kommt es überalt im Staate zur Anw* I von Söldnern durdi die Zentralgewalt, ineist kricgorJ Nomaden oder Abenteurern aus der Terschiedensfen 11 Länder, dem Uebersrhuß übervölkerter Bezirke, clor hl Heimat nicht Boden und Erwerb fand. Sie verkaufen ihn tärisehe Kraft dem Meistbietenden, der ihnen nun audi ml 
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huhon die Waffen liefert, die sich ursprünglich jeder Krieger selbst EU beschaffen harte. 
Bereits die zunehmende Ausdehnung des Staates zwang zur Anwerbung solcher Truppen, wenn die herrsehenden Stämme mit dum meist schwächlichen und nicht kriegslustigen Aufgebot von llilfstruppen der Unterworfenen nicht ausreichten, die kriege-risdien Aufgaben des Staates zu lösen, indes diese große Ausdehnung des Staates ihm auch reichliche Mittel lieferte, die Lücken In seinem Kriegswesen durch Einreihung von Söldnern auszufällen» 
Zur Abwehr äußerer Feinde oder zur Gewinnung neuer I'!roherungeu bestimmt, werden sie zur stärksten Kraft, die dem König, der sie wirbt, auch gegen seine Feinde im Innern zu Gebote Nteht, mit denen sie durch keinerlei Bande verbunden werden. Sie bilden den Gipfelpunkt in der Entwicklung des alten Königtums, das durch sie jeder Bevormundung dnreh seine Aristokraten ledig wird. 
Allerdings der moralisdien Beeinflussung durch seine Um¬Hebung entgeht kein Mensch. Das ist beim König eine Beeinflussung nicht nur dnreh Herren cles Hofadels, sondern auch durch Ilaremsdamen, von denen die meisten Sklavinnen sind, durch Kammerdiener und Eunuchen. Aber materielle Zwangsmittel, dem König ihren Wullen aufzuerlegen, besitzt die Aristokratie, selbst w®im sie völlig einig ist, kaum noch dort, wo die Söldner im Kriegswesen überwiegen und ihren Sold riditig ausbezahlt bekommen. Es sei denn, daß die Gegner des Königs in die Lage kommen, ebenfalls Söldner und zwar in höherem Maße, [in/u werben, als er selbst. 
Das war z. B. der Fall bei Kyros dem Jüngeren, einem Bruder EIOH persischen Großkönigs Artäxerxes (4-05—359 v. Ghr,). Kyros War zum Statthalter {Satrapen) und Militärkommandanten des Muchen westlichen Kleinasien ernannt worden. Dort kam er in Berührung mit den Griechen, die sich damals eben in einem furcht-ttVGB „dreißigjährigen Kriege14, der Peloponnesische genannt "4^1—404 v. Chr.) zerfleischten. Einem Krieg auf Leben und od /wischen dem demokratisdven Athen und dem aristokratischen rSimrta. Kyros stellte sich auf Seite der Spartaner, die er mit (ühlmiiteln u Titer stützte, wodurch er nicht wenig zu ihrem schließ-Itthcn Siege beitrug. 
Nach diesem wurden zahlreiche spartanische und andere rleclusche Truppen frei, die sieh dem Spartaner freund Kyros F»ni zur Verfügung stellten, unter ihnen der Athener Xenophon, liier der aristokratisdien Verehrer des Sokrates, die in dem füllen Entscheidungskampfe zwischen Athen und Sparta zum HudesFeind hielten, weil dieser aristokratischer Natur war und dlfi Demokratie haßten. -
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Mit Hilfe dieser griechischen Söldner wagte es Kyros, s: gegen den Großkünig zu erheben. Sie blieben audi siegreich der entscheidenden Schlacht bei Kunuxa {401 v. Chr.). 
Aber Kyros selbst fiel dort und so mußten die zehn+anse Griedien unverriditeter Sadic jenen beriibinten Rückzug antrett den Xenophon leitete und beschrieb. 
Wäre Kyros nicht gefallen, hätte es damals schon passier können, zwei Menschen alter vor Alexander, daß durch griechisc Truppen ein neues Regime in Persien aufgerichtet wurde, d sidi allerdings vom alten nicht hätte wesentlich unterscheid können, aber jedenfalls sidi noch mehr als sein Vorgänger a Soldtruppen gestützt hätte. 
Der Siegeszug Alexanders, den er mit rund 40 000 Mai 334 v. Chr. begann, erscheint allerdings weniger überraschend ui weniger als die Tat eines außerordentlichen Genius, wenn iflj bedenkt, was schon 70 Jahre vorher, als das Persische Reich no weniger erschüttert war» 10000 Griechen geleistet hatten. 
Zu den Söldnern gesellte sich nodi ein anderer Faktor, 4 die Monarchen unabhängig von ihren Aristokraten machte. 
Diesen oblag im Staate bei seiner Begründung nidit blt das Kriegswesen, sondern auch die Verwaltung der einzelne Gebiete des Staates, soweit ihnen nicht che SelbstvcrwaltuI belassen war. Mitunter war die Zivilgewalt und die Milita gewalt in einer Provinz oder einem Gan in den gleichen TTändfi Das war, wie wir eben gesehen, bei dem jüngeren Kyros der FäJ Meist wurden die Funktionen getrennt, w~eil ihre Vereinigung i große Macht gegenüber der Zcntralgewalt verschaffte. 
Aber auch wo die Aemter getrennt waren, verlieh jedes v*J ihnen seinem Träger eine für den Monarchen gefährliche Madi 
Lange überwog in den alten Staaten die Natural wirtschal Die Landwirtschaft verblieb die überwiegende Erwerbs- und Am bcutungsquelle im Staate, und die Eroberer konnten vielfach na* Belieben über den Boden und die Arbeitskraft seiner Bebaut verfügen. Wurde unter diesen Umständen ein Staatsamt vty liehen und galt es, seinen Träger für die damit verbundene Mühl waltung zu entschädigen und ihm einen Aufwand zu ermögliche! der ihm das nötige Prestige und die nötigen Machtmittel verlies!' um sieb durchzusetzen, dann war die nädistlicgendc und vielfafl einzig möglidie Methode die, das Amt mit entsprechendem Grund besitz und den damit verbundenen [Einnahmen auszustatten, 1 
Aber damit wurde bewirkt, daß der Träger des Amtes srin Besoldung und seine Maditmitteh nnchdem ihm der Besitz eininl verliehen war, nicht vom König bezog, sondern sie aus seinen eigenen Besitz selbst herausholte. Es erstand daraus eine grofl Selbständigkeit der aristokratischen Beamten gegenüber .1- n Königtum; es erzeugte audi das Bestreben, den einmal gövWB Denen Grundbesitz in der Familie-erblich zu mucheu. Du uln* 
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ilrr Grundbesitz nur demjenigen gebührte, der das Amt versah, wurde ans dem Streben nadi \ererbung des Besitzes audi das hiuh Vererbung des Amtes. War zuerst der Grundbesitz nur als Z,u ga.be zum Amt verliehen worden, so wurde jetzt das Amt zu einem Zubehör des Grundbesitzes-
Diese Entwicklung ist einer der wichtigsten Faktoren der Tendenz, alle Staatsärater oder überhaupt alle Aemter erblieh zu jimdien, die mit Grundbesitz verbunden waren. 
Sie ergriff auch die katholische Kirche, die im Mittelalter durch ihren gewaltigen Einfluß zum größten Grundbesitzer in den Knuten des katholischen Europa geworden war und ihre funktionale mit Grundbesitz entlohnte. Wäre diese Tendenz in for Kirche durchgedrungen, so hätte sie sich ebensosehr in feudaler Anardne aufgelöst wie die weltlichen Staaten jener Zeit, Daß Bio Papste sie erfolgreich zu unterdrücken vermochten, darauf be-rnlite ihr Absolutismus. 
..Man kann sagen, das politische und ökonnmisdte Geschick der Kirdie JN'I im lt. Jahrhundert enlsdüedcn worden, als nach einem erbitterten kmunfe, den Papst Hildebrand (Gregor VII. 1073—1085 K.) begann!), das /"hlint dem Weltklerus aufgezwungen wurde. Das wirkliche Motiv BfeRcr Politik war natürlich nicht asketischer, sondern ökonomischer Natur. Ilii Ziel ging dahin, sowohl die Aneignung von Kirdicncigentum durch Verheiratete Priester zu Familie uz wecken wie aiuh die Sdtaffung erblicher AhKurüdie auf kirdilidie Pfründen zu verhindern," (J. M. Robertson, The Kvuluüon of States, London, 1912, S. 335.) 
Ausführlicher habe ich darüber bereits 1895 in meinen „Vorläufern des modernen Sozialismus1*, 2. Aufl. L, S. 51, 52, gehandelt. •Urdi Robertson wurde ich dann auf folgende erbaulidie Tat-|ftdie aufmerksam gemacht: Urban 11. ging so weit, Priestern, die llih von ihren angetrauten Frauen nicht trennen "Wollten, diese "ewultsam wegnehmen zu lassen, um sie Edelleuten oder Bischöfen pU Mägde zu schenken. {S. 215.) 
Natürlich konnten gegenüber dieser Tendenz ihrer Gesamt-nnisation audi die Päpste nicht ihr eigenes Amt zu einem erhielt machen, so gerne mancher es getan hätte. Es blieb der Wahl üei'worfen. Den Monardien dagegen gelang es meist ebenso IM den von ihnen eingesetzten Würdenträgern, die Erblichkeit Ten Amtes tatsächlich durchzusetzen. Nur schwache Monarchien, e die der deutschen Kaiser oder der polnisthen Könige, konnien der Wahl durch den Adel nicht entziehen. Kist seit dem Aufkommen des industriellen Kapitalismus Iprde diese Erblichkeit für alle Aemter beseitigt. Nur vor dein Im'slon Amt hat diese Entwicklung in manchen Staaten nodi i jelzt haltgemacht, einem der letzten und absurdesten Reste • der Fendalzeit. 

• 1 Et war schon von Leo IX. (1048—1054) begonnen worden. K. 
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Aber schon lange vor cler Herrschaft der kapitalistischen P du ktions weise hat die Entwicklung der einfachen Ware Produktion und cles Geldwesens eine andere Einrichtung d Staatsverwaltung erraöglidit, die in gewissen Grenzen schon b der Natural wirtsdiaft einsetzte. 
Die Belohnung der Aemter mit mehr oder weniger größere Grundbesitz madite die großen Beamten des Staates, die aus den Familien des hohen Adels genommen wurden, sehr un; htingig von der Zentralgewalt im Staate und konnte unter II; ständen förmlich zu einer feudalen Anarchie führen. 
Die Monarchen trachteten daher bald danadi, wo es Staatsämter durch Personen zu besetzen, die für ihre Funktion nicht ein für allemal mit Grundbesitz belohnt wurden, sonde vom König nur einen bestimmten Sold erhielten, der ihnen sof entzogen wurde, sobald sie ihr Amt nicht zur Zufriedenheit v~ walteten, und der auf keinen Fall einen erblichen Anspruch v leihen konnte. 
Der Sold konnte in Naturalien bestehen. Aber diese sind schwer transportabel, als daß es möglich gewesen wäre, sie zj König und von dort wieder zum Beamten in die Provinz sdinffen. Nur Beamte am Hofe, dem Haushalt des Königs, könnt ihren Sold in Naturalien direkt aus der königlichen Kammer ziehen. Auswärtige Beamte mußten auf Lieferungen l Leistungen ihrer Umgebung angewiesen werden. Das heifit, mußten ihr Gehalt oft erst selbst eintreiben, was ihre Abhäng' keit vom Monurdien etwas minderte und dafür die von nüdtsten Grundherrn mehrte. 
In vollständige Abhängigkeit von Monarchen und voJlslaud Unabhängigkeit von jedem anderen Faktor kamen die Beamt erst, als die einfache Warenproduktion und mit ihr das Göt wesen weit genug entwickelt waren, daß der König Gehlsten/1 auferlegen konte und die Beamten mit Geld ans der königlich; Kusse besoldet wurden. 
Je größer die Zahl der Beamten im Staate, die nidit Grundbesitz belehnt waren, sondern Sold von der Zentralgel bezogen, desto unabhängiger wurde diese von der Aristokrat 
Zu solchen Beamtensteilen brauchte sie keine Aristokm1 zu nehmen. Ja, diese hätten es in der Regel als unsfandesgetö abgelehnt, gleich Banausen gegen Entgelt zu arbeiten. Als Grtt herren oder Wucherer Bauern zu schinden, oder als lloflingo Staatskasse zu plündern, verstieß nicht gegen ihre GrundlKi Aber Arbeit gegen Entgelt zu verriditen, das ersdiien ihnen üb" verächtlich, wie dem so stark mit ihnen fühlenden Sokratedi Zu Hofbeamten wurden nidit selten Sklaven genommen, w sidi verwendbar zeigten. Freigelassene Sklaven koni 

sie 

unter Umständen zn den höchsten Aemtern steigen, manchmal sogar Eunuchen. 

Duft g 
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Bekanntlich war der große Feldherr Justinians {527—565 tt, Z-) Nnrses, ein Eunuch. 
„Van dem häuslichen Dienst des Palastes und der Verwaltung des i'mntschatzes wurde der Eunuch Narses plötzlich zum Befehl über ein [Wr erhoben." (Gibhon.) 
Als er nach großen Erfolgen bei der Kaiserin Sophie in Unitlade fiel und aus Italien, das er verwaltete, abberufen wurde, Neil die Kaiserin ihm höhnend zugerufen haben, er solle nur wieder in das Fraueugemaeh zurückkehren, von wo er herkomme. 
Auch der mächtigste Mann im alten Peisisdmn Reiche, un-hiiüelbar vor dessen Zusammenbruch, war ein Eunuch, der Ägypter Bagoas, der sich unter Artaxerses III. (559—338 v. Chr.) mim tatsächlichen Beherrscher Persiens emporschwang, und der ilas zerfallende Reich durch die Anwerbung massenhafter Söldner-mhaien noch zusammenhielt. Schließlich wurde ihm sein Herr unbequem, er beseitigte ihn durch Gift, setzte an dessen Stelle Arluxcrxes jüngsten Sohn, Arses, den er nadi zwei Jahren (336) muh vergiftete, worauf er den Aehämeniden Darius-Kodoinannos, ihn [etzteu König der Perser, auf den Thron erhob, Auch den •rnllte er bald aus dem Wege räumen, doch kam der neue König diesem so gewalttätigen Minister dabei zuvor. 
Kiu derartiges Aufsteigen und selbstherrliches Gebaren aus rler Niedrigkeit emporgestiegener Minister oder Feldherrn war Uni ii i lieh eine Ausnahme. Allgemein aber war es, daß die Mulmrehen es liebten, die Werkzeuge ihrer Verwaltung den miiereu Klassen zu entnehmen, um der Vormundschaft des Adels im entgehen und dessen Macht einzudämmen. Am liebsten nahmen $\v ihre Beamten aus den Reihen der Intellektuellen, freien oder Unfreien, organisierten (in Priester schatten) oder unorganisierten, UjB Jim ehesten über das zur Staatsverwaltung nötige Wissen, vor Hl tm über Thesen und Schreiben, verfügten, das dem Kricgsadel tili eine fremde Kunst blieb. 
In manchen alten Staaten des Orients hat sich frühzeitig ein (i'unltiger Beamtenupparat entwideeft. Er wurde besonders aus¬* (lehnt und Übermächtig in China, Jn Aegypten reichen die An-iiffc einer Burcaukratie bereits in die ältesten Zeiten zurück, Inn denen wir Kunde haben. 
Wie straff zentralisiert dort die Bureaukratie war und wie hi nie sogar die dörflidie Selbst Verwaltung einengt, ist aus den (Vldisdien Papyri deutlich erkennbar. 
Kr. Preisigke berichtet darüber (Antikes Leben nach den yfili.sdicn Papyri, Leipzig, 1916): 
„Als Alexander der Grolle Aegypten Itcsrtjlr, stand an der Spil/e flu Gaues ein Nomardi mit ziviler und nüliliirisdier' OftWalt J.etsH irden dir Nomarchen auf zivile Tllllldike.il bnichrHnld, wahrend die • Gewalt in jedem Gaue einriu Offi/ler mli dem Titel Slrulegc 
ftragen wurde. Bald aber wurden dem StfftttRiU ÄUA wMillfflrc zivile lihliNe zugewiesen, der Nomurdi trnt immer mehr In den Minier-
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grnnd, bis, und zwar sdion in frühptolomaischer Zeit, der Stratege militärische und zivile Haupt lies Gaues geworden war. Neben sah Ii der Stratege den kiiiiigHdicn Schreiber als den Chef des Gaufinaiuwes An der Spitze jedes Dorfes stand zuerst ein Komarcfc, der zur Erledig des Küssen- und Rechnungswesen einen Dorfsthreiber neben sidi h* Später wurde der Doifsdirciber selbst das Haupt des Dorfes. Alle omten hingen vom Könige ab, dessen widrigster Gehilfe der Firn minister war." (S. 24) 
Sogar die Dorfschreiber ernannte der Finanz minister. Gehalt wurde aus den Steuern der Dorfbewohner bezahlt. 
lieber den hier genannten saßen nodi oberste Beamte • Staates in der lteichshauptstudt, die wahrsdieinlich direkt aus Staatskasse besoldet wurden. 
Die Ausbildung eines derartigen Beamtenapparates brac die absolute Macht des Herrschers, der ihn bezahlte und von d er völlig abhing, auf ihren Höhepunkt. 
Wohl gibt es stets moralische Mächte, die ihn mehr o« weniger beeinflussen. Die Macht des Herkommens ist in al Gemeinwesen, in denen sidi lange nichts Wesentliches ändert, e große Kraft, mit der auch der Stärkste nicht gern in Konfj gerät. Dein Einfluß seiner täglichen Umgebung vermag sieh eh falls niemand zu entziehen, selbst nidit der widerhonrigste ( solle. Und die Klugheit sagt, daß der Herrscher aus freudig Gehorsam der Untertanen mehr herauszuholen vermag, als i verdrossenem und nur mit Ingrimm ertragenem. Aber 4 materielle Macht, die sich dem Fürsten im Innern des Landes e gegenzustellen vermöchte, gibt es unter normalen Umständen dem Stadium nicht, das cler Staat schließlich allenthalben I Orient erreicht. Seine Zivilisation ist so alt, daß wir die jenj Stadium vorhergehenden Gestaltungen des Staates dort vielft gar nicht kennen, daß der Despotismus uns in seiner Geschid anscheinend als der Beginn cles staatlichen Lebens im Orient'] scheint. 
Dieses Stadium ist aber nidit bloß der Höhepunkt, sond« audr der Endpunkt der Entwicklung der Orientalischen Staafi soweit diese aus den inneren Gegensätzen hervorgeht, die Axt] die Staatsbildung hervorgerufen werden. 
So schien es bis vor kurzem, als bilde der Despotismus i einzige im Orient möglidie Regierungsform, seine „natürlicil Regierungsl'orm, wobei es zweifelhaft blieb, ob sie aus der NSj cles Landes oder aus der seiner Bewohner, aus ihrer Rasse Sj vorgehe, obwohl wir in der Geschichte Europas dieselben „Ran«*) tätig finden, die manchen orientalischen Staaten ihren StemJ aufgedrückt haben. 
Die Skythen, die Perser, die Sanskrit sprechenden Frobol Indiens, waren ebenso Arier, wie Griechen, Römer, Germari] Kelten. Bei den Juden hat man alle möglichen ltusHeneitfr schuften entdecken wollen, aber die eine hat selbst der phuntfl 
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dickste Rnssentheoretiker noch nicht bei ihnen gesehen, die der Neigung zu einem despotischen Regime. 
Eher könnte man den orientalischen Despotismus ans der Natur der Länder ableiten, in denen er erwuchs. Aber nicht in tbr Weise, daß man ihn direkt aus ihm hervorgehen laut, so claß3 •ulange der Boden der gleiche bleibt» auch sein Produkt sich nidit lindem kann. Sondern in der Weise, daß man zeigt, daß in be-«liiäimten Ländern unter denselben Bedingungen bestimmte Produktionsweisen erstehen, deren Znsammenstoß nidit nur den Staat mv-eugt, sondern auch schließlich dessen despotische Form hervorruft, die so lange dauert, als jene Produktionsverhältnisse dauern. Dali der Staat im Orient über die despotische Form bisher nicht hinauskam, daß ansdieinend sie seine letzte und höchste Forin \\<usteilte, rührt daher, daß die ökonomischen Bedingungen, auf ilonen er beruhte, es nicht gestatteten, daß eine höhere Produktionsweise aus ihnen hervorging. 

Siebentes Kapitel. 
Die ersten Klassenkämpfe. 
a) Ausgebeutete schwach und gespalten. 
Wir haben jetzt die gesell schaftlidie und staatliche Basis nnengelernt, auf der die Klassengegensätze, die mit dem Staate SuUveudig verbunden sind, sich formen und ausgetragen werden * Mo weit sie zum Austrug kommen. 
Vor allem müssen wir konstatieren, daß sdion frühzeitig die h lnM.ieugegensätze nicht mehr so einfach sind, wie sie oft er" hhcineiiH YieKach glaubt man noch, es gebe immer nnd überall lUr zwei Klassen, deren Kampf die ganze Geschichte in sidi eiit-flnltr. mag man sie Reiche und Arme nennen. Herrsche.'' und Be-'HMi ificlite, Ausbeuter und Ausgebeutete. 
Wir waren bei unseren obigen Ausführungen selbst öfter ge-Mriingci!., diese Ausdrücke zu gebraudien. Aber so unentbehrlich •in Abstraktionen sind, um manche Verhältnisse klar zu legen, m dmi man bei ihrer Anwendung nie die Mannigfaltigkeit der HfNdirinungen vergessen, aus denen man sie durdi Zusammen-flfcmiiitf gemeinsamer Merkmale schöpfte. 
Wir haben hereits gesehen, wie selbst die herrschende und brütende Klasse der Anfänge des Staates, obwohl sfo mir IMIH mu Bund weniger Stämme besteht, sich rasch differenzierl In BldnlYcic, niederen, und höheren Adel, Uber denen duM Ge-jtttht des Monarchen mit seinen llof[mgrn wieder KU. einer Hfl für sich wird, und neben denen wich lumknrwrentl Klassen rSlHinme ©rhebem, die rihäil direkt dur.h du Tfttafidie der 
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Eroberung geschaffen werden, sondern allmählich ans ihre Konsequenzen herauswachsen, Priester, Bureaukraten, Kaufleut Geldmenschen (Wucherer und Bankiers), teilnehmend an der At beutung der Volksmasse und dodi minderberechtigt (mit gelegei lieber Ausnahme der Priester unter besonderen Verhältnisse gegenüber dem Kriegsadel und dem aus ihm stammenden Mo archen mit seinem Hofadel. 
Unter ihnen allen steht die arbeitende Masse, die seil wieder in die mannigfaltigsten Gruppen zerfällt von Sklave hörigen Bauern, zinspflichtigen, aber sonst freien Bauern, freien Handwerkern, Künstlern, Naturkundigen, wie Aerztä Astronomen usw. 
In jedem Dorf arbeiten Mensdien sowohl verschiedener rufe, als auch verschiedener sozialer Stellung im gleichen Ber$! nebeneinander. Verschiedene Dörfer wieder, oder doch *£g schiedene Gaue im Staate stehen unter verschiedenem Recht. zahlreicher sind die Berufe und die sozialen Stellungen in Städten, sind die Rechte und Pflichten der verschiedenen Stä ja selbst der einzelnen Quartiere in den Städten. Sogar die zelnen Straßen untersdieiden sich nach dem Beruf oder demVo stamm, dessen Mitglieder sie mit Vorliebe bewohnen. 
• Jede dieser Gruppen führt ein Leben für sich, steht In freul liehen und feindlidien Beziehungen zu anderen Gruppen. 0 Beziehungen werden keineswegs ausschließlich durdi Klasi interessen hervorgerufen. Fragen cles Prestiges oder der Ig kurrenz können Mitglieder der gleichen Klasse aufs bitterste zweien — man denke nur an die Kämpfe der Zünfte untereina im Mittelalter. 
Diese Zersplitterung in kleine und kleinste, lokale uud liehe Gruppen ist ganz nalürlhh als Nachwirkung der Auta des selbständigen Lebens der einzelnen kleinen Stamme, deren Zusammenfassung der Staat hervorgeht- Wohl verset sie in eine ständige Gemeinsdiaft, wohl fördert er Handel Verkehr zwischen ihnen, aber nur einzelne Berufe und nament' die Herren-Klasse werden dadurch stark beeinflußt. Die iändl Bevölkerung bleibt immer nodi iu hohem Grade in dörfli Isolierung. 
In der großen Stadt wieder bleibt der einzelne zuzieh Arbeiter lange isoliert unter einer ungeheuren Masse ihm fre Menschen, Und er kommt schließlich nur in engeren Verkehr seinen nächsten Nadibarn. Das Mittel der Sdirift, das im äf aufkommt, bleibt den arbeitenden Massen für lange Zeil unzugänglich. Eine andere Methode cler gegenseitigen ständigung, als die des mündlichen, persönlichen Verkehrs, b für sie nicht. 
Alle Gegensätze und Konflikte zwisdien den Mensdien H sidi du nun im engsten Rahmen, sie werden nidit als notw 
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•undern als zufällige empfunden, nicht als Ergebnis allgemeiner Iiiin nomischer Verhältnisse, sondern besonderer persönlicher Ver-mdugungen. Was zutage tritt sind nicht Kampfe von Klassen, «Mildern ethische Kampfe gegen die Sohle cht igkeit einzelner Per-innen, etwa der Bauern gegen die Hartherzigkeit ihrer Grundherrn und Wudierer, oder dieser gegen die Faulheit und Bosheit \i\vr Arbeiter und Schuldner. 
Iiis heute ist man diese ethische Auffassung von Klussengegen-M/.vn nicht los geworden. 
Sie führt aber im allen Orient zumeist nicht zu einem ethischen lampie, sondern nur zu ethischer Entrüstung. Denn den aus-(iheuteten Klassen fehlt da gar sehr die Kampffähigkeil. Besäßen 
Ilr- die Bauern, wäre es zur Staatsgründung gar nhhl gekommen. • einmal begründeten Staate werden sie erst redit wehrlos ge-udit und aller Widerstandskraft beraubt. 
Wird einmal der Druck der Herren zu unerträglich, dann (Innen sie sich wohl dazu hinreißen lassen, sidi gegen ihn zu Hieben. Aber es sind bloße Ausbrüche wilder Verzweiflung, ue jede Aussiebt auf Sieg. Den einzigen Faktor, der ihnen tfolg bringen könnte, die große Ueberzahl der Ausgebeuteten i'tfenüber den Ausbeutern, können sie nicht zur Geltung bringen, Un die einzelnen Dörfer bleiben isoliert und nie ist es die Gemimasse der Bauern im Staate, sondern sind es stets nur ein-Inr Dürfer, die sich empören, ohne Vorbereitung, ohne Waffen, Ho I1 ührung gegen die Herren, die geringer an Zahl, aber wohl-uuffnet, organisiert und geführt und stets bei'cit zum Drein-d'tgen sind» So werden die Empörungen der Bauern in der (|el in einem Blutbad erstickt. Sie bezeugen starke Klassen-jfensätze, aber auch die Unmöglidikeit eines ständigen Klassen-jnnres. einer Hebung der Unterdrückten durch ihn. 
Nicht besser als in den Dörfern steht es mit den arbeitenden flauten in den Städten. Diese stehen ökonomisdi, politisch, mili-rUdi in vollster Abhängigkeit von der Herrenklasse. Ihren Aus-llgspunkt uud Kern bildet in der Regel ein Militärlager, später th ein Hoflager der Herrenklasse, sowohl im Mittelpunkt des Idis wie in den Hauptstädten der Provinzen. Es hängt vielfadi AHA vom Belieben der Herrscher oder der Statthalter ab, wo die Bill ungelegt wird. Leidit wird sie verlegt, namentlich wenn ein imr Herrscher aufkommt, der für die Bauten seiner Vorgänger ]dg Sympathie zeigt, denn jeder will sein persönliches Prestige nh Hauten erhöben, die er selbst unternimmt. Wir hüben oben von dem Reich Kascmbe im inneren Afrikn* Irhlet, das selbst nur ein Lehnstaat des großen Reith* de« Muaia Ivo war. Von diesem berichtet Ratzel: nJrfdet uene Muata Juinvo (Herrscher) bunt muh iduhöltl (midi dem 
| «eines Vorgängers) eine neue, seine Multen und Hnfi iiuljeljcud» 
Bilk» (Kin/üunung). um weldie ihnrneiN iLiuu die hiluikcidui Idus 
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weiblidie Staatsoberhaupt, t!us in dorn Staate neben dem Mua(a J herrscht K.) und der ganze lief sidi neu ansiedeln, so daß mit jedeni, gierungs Wechsel audi ein Weelisel der Hauptstadt Iiand in Hand Aber die Hauptstädte oder Mussumba (grolles Luger) der Muata JalU sind alle nicht sehr weit voneinander auf der fruditharen Ebene zwi& denFlils&en Kalangi und Luisa gelegen.'* (Völkerkunde, L, S. 566,] 
Sollte der gelegentliche Wechsel in der Lage der Städte n teilweise darauf zurückzuführen sein, daß die ständige Anhäuf" größerer Mensdienmassen auf engem Raum den Boden und ihm entnommene Trinkwasser schließlich, auf schlimmste vers" haben muß, solange es keine Milte! der Entfernung der Fäkal und Abfälle und keine Wasserleitungen gab1)? 
Bei entwidtelter Bautechnik ist die Verlegung der ResJ' natürlich nidit so einfach, wie bei dem Volk der Muata Jamvo seinen Binsenhütten. Aber selbst auf der Stufe riesenhafter S oder Ziegelbauten, in Aegypten wie in Mesopotamien, finden immer noch zeitweise Verlegung der Resideuz. 
Daneben auch zeitweise Verlegung des Hoflagers von e Residenz in die andere. 
Von den Persern beriditet Heeren (Ideen usw., L, 1., S, 
„Dus ganze übrige Privatleben der Personen Könige zeigte immer das Bild ilirer früheren Lebensart und glich einem, auf den ho Grad des Luxus gelrirbenen Nomadenleben. Audi seihst uadi dein LI gange zn festen Wohnsitzen erloschen die Spuren davon nicht gÜ~ Man sali sie besonders in. der Verwechslung des Aufenthaltes muh bestimmten Zeiten des Jahres. So wie einst die nomadischen St fürsten mit ihren Horden, so zogen auch noch die Könige Persin ihrem Hoilager bei dem Wedisel der Jahreszeiten von der einen H stadt ihres Reiches zur andern. Die drei Huuptstädte Susu. Babyl^ Ekbatana genossen jede jährlich das Vorrecht, sie auf einige Moir besitzen. . . . jene Züge geschehen aber mit so unermeßlichem G daß sie großen Heereszügen gleidien, . . . Ein zahlreiches bewirf Gefolge macht bei den Grollen des Orients stets einen Teil des Huf* aus. Bei den Konigen erwuchs dieses aber zu einem förmlichen Diese Einrichtungen finden sich auch unverändert bei den Herrsdift" neueren Asiens wieder." 
Diese Wechsel der Residenz bedeuteten etwas ganz an als etwa die Reisen eines Souveräns unserer Zeit, Diese b 

1) Diese meine Annahme hab ich bestätigt gefunden dnreh Bemerkungen im ersten Band von Cunows Wirtsdiuftgeschuhle, iCr dort wiederholt darauf hin, dafi manche Stämme von Nmnadrn *t Wohnsitze haben konnten. Sie wechseln sie zeitweise, nicht wegen M an Nahrung oder Weidegrund, sondern wegen der Vorpesluntf d d durdi die Anhäufung von Abfallen, sowie von mensdilidien nnd I' Fäkalien. Z. B. sagt er vou den Kahnu'ken: 
„Allerdings w-edi^eln sie oft ihre Wohnsitze, aber meist gradl wie bei den Kuffern, nur deshalb, weit sich bei ihren Jmlrti Di in geri nur aste bilden nad viel lästiges Ungeziefer sieh dml H (8- 524) 
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tkniminiseh kämm irgendwelche Verschiebungen mit .sich. Wenn hingen der König von Persien mit seinem ganzen Haushalt, irtuem ganzen Harem, seinen Höflingen, seinem Heer reiste, so folgte ihm eine ungeheure Schar von Existenzen, Handwerkern Und Händlern, Künstlern und Gelehrten, die direkt oder indirekt m den Hof und das Heer arbeiteten und von ihm in Nahrung iPMetzt wurden, meist in Konkurrenz mit Sklaven. Sie alle waren Vom König ökonomisch abhängig; von dem Grade seines Luxus» ihm heißt, seiner Ausbeutung des Staates. Ohne diesen Luxus, tllpHc Ausbeutung war die Existenz der städtischen Bevölkerung Hills äußerste gefährdet. 
Politisch und ökonomisch von der staatlichen Zcntralgewalt ihiingig, fand sich diese Bevölkerung auch stets einer furchtbaren [•ausmacht gegenüber, die den König umgab. Und ähnlich stand mit den Hauptstädten der Provinzen, in denen die Satrapen des (hn'gs mit den Garnisonen saßen, über die sie verfügten. 
So waren die Städte cles Orients in der Regel unfähig, sidi die •II ist Verwaltung zu erringen, die sich die Dörfer lange Zeiträume uthiTch zu erhalten wußten. 
tfax Weber hat clie Unfreiheit der Städte des Orients sehr gut SHu-ßt und dargestellt. In seinem Budr über „Wirtschaft und iwllsrhaft4' sagt er darüber unter anderem: 
„Der chinesische, wie der mesopotamische and gelegentlich sogar noch hellenische Kriegsfürst legt die Stadt an und verlegt sie wieder, siedelt Iii ntir darin an, wer sich ihm freiwillig bietet, sondern raubt nadi Be-il'f und Möglidikeit das Mensdienin uteri al zusammen. Am stärksten in P*c>|»otamien, wo die Zwangsiedler zunächst den Kanal zu graben haben, <v ilic Entstehung der Stadt in der Wüste ermöglidit. Weil er dabei mit liem Amtsapparat und seiner BeamtenverwaItnng ihr absoluter Herr |)bt'). entsteht entweder gar kein Gerne indev erb and oder nur dürftige .VIILYC eines solchen." (S. 53%) Unä. früher schon heißt es: 
,iüme Stadtgemeinde im vollen Sinne des Wortes hat als Masscn-idiehmng nur der Okzident gekannt . , . die Städte Asiens waren es m heißt Stadtgememden mit Selbstverwaltung K.), vereinzelte mögliche imnnhrnen abgerechnet soviel heute bekannt, überhaupt nicht oder nur m •lU/en." (S. 523,) 
Die asiatischen Städte hatten nicht eigene Gerichte, eigenes dl!, eigene Polizei, wie die des Abendlandes. 
JJubekaunt oder nur in Ansätzen bekannt war ihnen die autonoine-Vidlnug, vor allem aber — das ist das Wichtigste — (war ihnen ikflMüi) der Verbandsduvmkter der Stadt and. dar ButfrilT des tblh'ffers im Gegensatz /um Landmann," (S. 523.) J'lln Stadtb ürgerredit im Sinne der Antike und den Mihelalters i'« nidit und ein Korporationsdmrukter der Stadl UIN »oh)w war 
lifuint H H . . Weit entfernt, daß etwil. wto im m^ttftlflHpHhhen I 
tm Okzident: die Autonomie und die HHeJliguiitf dm' KlimotiniT au 

Nidit /u vergessen den kriejier Indien A|inrtnil. h. 
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den Angelegenheiten der lokalen Verwaltung in der Stadt . . . stäl&jfl entwickelt gewesen wäre, als auf dem Lande, traf regelmäßig gerade uu Umgekehrte ein. . . . Die Dorfgemeinde Indiens und der russische Mfl hatten hodiM eingreifende Zuständigkeiten, die sie, der Tatsache nadi, Uli in die neueste Zeit, in Bußland bis zur Bureaukratisierung uittfl Alexander III. so gut wie völlig autonom erledigten. . . . Davon war tfl der asiaiisdien Stadt, weil sie regelmäßig der Sitz der hohen Beamten u<W Fürsten des Landes war, gar keine Rede; sie lag direkt unter den Aujfl ihrer Leibwachen.'* (S. 524.) 
Es ist von größter Wichtigkeit, den Unterschied zwischen den orientalischen und der abendländischen Sladt zu erkennen. Ajm ihm beruhl: in hohem Maße der Unterschied im Charakter dol orientalischen und der abendländischen Geschichte. Niemand lud diesen Unterschied besser herausgearbeitet, als Max Weber. I hunN lieferte er einen bedeutenden Beitrag zu einer material ist i schall Auffassung der Gesdiidite, die er freilich ablehnte. So gut er dlQ Unterschiede zwischen Okzident und Orient sah, die Triebkrafirt, die zu diesen Unterschieden führten, hat er nicht klar aufgedodlfl 
Daß sich die Bewohner einer Stadt, soweit sie zur glehbfl Klasse gehörten, zusammentaten, um gemeinsam in zähem, unfl müdlichen Kampfe ihre Interessen zu wahren, ihre Rechte U erweitern und ihre soziale Lage zu verbessern, war im Orient sB geschlossen. 
Die Bewohner einer Straße oder eines Gewerbes konnten nim unter Umständen zusammentun, wenn ein plötzlicher MHIHIJUKI oder eine gelegentlidie Verfugung irgendeines untergeordnrh || Organs sie erregte, nm zu demonstrieren oder ihrem Unmnl !mib i Ausdruck zu geben. Aber man tat es nur, um das Auge höh n l Beamter oder gar des Königs selbst auf sich zu lenken, damil i -Dinge erfahre, die ihm sonst unbekannt blieben, nicht um difft etwas abzutrotzen. 
Soweit zunftige Organisationen gestattet wurden, blieben ohne Krafl und ihre Befugnisse waren sehr eingeengt- Die Vfl einigung der Zünfte zu einem Gesamtkörper, einer KlassennfjB nisation, war ausgeschlossen, wie die Despoten überhaupt jmm selbständige Organisation größeren Urafangs als die grollt« Uni fahr für den Staat, das heißt, für sieh fürchteten, so daß sie rtlflfl eifersüchtig darüber wadvten, nichts derartiges auf kenn nun - u lassen. 
Wenn die Massen der Stadt sich in der Oeffcniluhkf il sammenfanden, sei es bei regelmäßigen Gelegenheiten, It. \ ol festen, sei es bei unerwarteten Veranlassungen, nurnmi I u h r \ • ' Katastrophen, bei denen Neugier oder Furdif alle nul dir Mi 1 trieb, zeigten sie alle jene Merkmale, die Gustave l,u Ihn) (9 psydiologio des foules, Paris 1895) nls ChornkieihdiK um di r \ .>ll masse überhaupt betrachtet, die in der Vereinigung V^H u übe rechen bar, launenhaft, sinnlos iätig sei. Kr tdn i ih .I.M >U« bloß von niihlorganisierten großen Massen von Meumhen fttlt-* M 
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einander unbekannt, fremd sind und nur durch bloße Gerüchte, ilurdi einen zufälligen Jmpnls auf die Straße getrieben und erregt wrrden. 
In der orientalischen Großstadt wurden die Bedingungen großer Massenbewegungen gegeben, gleichzeitig aber durch den orientalischen Despotismus alle Möglichkeiten unterbunden, die (-•Iii zweckmäßiges Handeln dieser Massen ermöglicht hätten. Wie ««•legentliche Ver£weiflungsausbrüehe mancher Dörfer, konnten auch gelegentliche Unruhen in der Stadt kaum anders enden, als In hlutiger Niederschlagung, Siegte aber einmal doch die Volks-müsse, etwa infolge einer Kopflosigkeit der Behörden, so wußte niii mit dem Siege nichts anderes anzufangen* als Plünderung und Zerstörung, was erst recht zum Zusammenbruch der Sieger fuhren mußte. 
Von irgendeinem stetigen Kampf um neue politische oder No/iäle Ziele war dabei keine Rede, 
Als ein Beispiel solcher Unruhen, wie sie die Stadt des Orients kennzeichnen, mag ein Vorfall dienen, der sich 390 unserer Zeitrechnung unter dem Kaiser Theodosius in Thessalonika ereignete (heute Saloniki, damals ganz einem orientalischen Despotismus unterworfen). 
Der Kaiser hatte sieh zu einem scharfen Vorgehen gegen hlderasten veranlaßt gesehen. In Thessalonika wurde daher ein [(lehr populärer Zirkuskutscher verhaftet, weil er einem schönen Jüngling nachgestellt hatte, der bei dem Befehlshaber cler 'Illyrischen Truppen, Butherich dienten 
„Als in der nächsten Zeit ölfeniUche Wagenrennen stattfinden solUen, I tortlerie das Volk seine (cles verhafteten Wagenlenkers) Freilassung, damit |ftL hei denselben mitwirken könne, doch wurde sie verweigert. Da bradi Irr I'ubeL dem die Freude an den Zirkusspielen eines der wichtigsten hensintorisssen war, in einen wilden Auf stand aus, und Butherich wurde m)HÜ erselilagen." 
Und das Resultat der Empörung? 
..Der Kaiser gab den Befehl, das Volk von Thessalonika, wenn es »1 seinen geliebten Spielen im Zirkus versammelt sei, wahllos nieder-Jla nett. Sitii unheilvoller Eile wurde dies ausgeführt. Ueber i^wei tintien lang wüteten die Soldaten unter der diditged l ängten Menge, und |uie mich Schuld oder Unschuld zu fragen, mordeten sie hin, was ihnen II1 ilaa Sdiwert kam. Man sdrätzt die Zahl der Opfer auf nicht weniger cOGO." (Seeck, Geschidite des Unterganges der antiken Welt, S, mt 230). 
Dies eiu Pröbchen davon, aus welchen Veranlassungen unter un orientalischen Despotismus städtische Unruhen entstanden Hil wie sie meist endeten. 
Mnnche Städte mochten sich unter dafür günstigen Verhält-wrn als unbändig erweisen ; 
„Vom ersten Augenblick ihrer Gründimg an erscheinen die beiden fpmt.ädtu der irakisch-persischen Provinz, Bassra und Kufa, als Sitz 
Uri?. Miilflrlullit. (IfwMi'hlüüuffaftBiing JI M 
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einer unruhigen, launenhaften und aufrührerischen Bevölkerung/1 (A. Müller. Der Islam, tt S. 290.) 
Diese Städte waren so groß nnd bedeutend, daß ihre steten Unruhen die Staatsgewalt ernst)Job schwächten. Aber nidit vermehrte Selbstverwaltung und Freiheit erwuchs daraus, sondern nur eine Förderung endloser Bürgerkriege zwischen allen möglichen RJ bronprätendenten. 
Ganz anders, als in den SlücHen des orientalischen Despotismus sind beute in unseren Städten die Bedingungen für Massenbewegungen. Diese Bewegungen werden immer mehr organisierte, auf politische und soziale Ziele gerichtete. 
Aber audi iu den moderuen Städten gibt es immer noch Gelegenheiten, bei denen unorganisierte Massen ohne solche Ziele zusammenkommen. So bei großen sportlichen "Veranstaltungen. Solche Massen weisen unter Umstünden auch heute noch die Merkmale des früheren ^Pöbels11 auf, wenigstens dort, wo Tagediebe der verschiedensten Klassen in ihnen überwiegen. Wenn irgend etwas Unvorhergesehenes sie reizt, etwa das Ausbleiben oder Versagen eines Lieblings» auf den hoch gewettet wird, ergreift auch solche Müssen oft wilde Wut, die sich in sinnlosen Zerstörungen, etwa Niederreißung oder Kinasdierung von Tribünen äußert. 
Niemand wird in soldien Ausbrüchen Aenßcrungen bewußter Klassengegensätze sehen. 
Für die unteren Klassen waren also die Bedingungen für die Führung von Klassenkämpfen im alten Orient sehr sehledit. 
h) Buhlen um die Gunst des Herrschers. 
Besser waren die ausbeutenden Klassen daran. An Zahl geringer, konnten sich dadurch schon die Mitglieder jeder Klasse leichter zusammenfinden. Ueberdies waren sie oft von vornherein: durdi Verwandtschaft und Stammeszugehörigkeit, die im Staate zu einer Staudeszugehorigkeit wurde, straff organisiert und det ganze Staatsapparat wirkte für sie, nicht gegen sie. 
Andere der ausbeutenden Klussen, die nidit identisch waren mit dem erobernden Stamm, sondern sich neben ihm aus den ökonomischen Verhältnissen bildeten, die der Staat .schuf, Kauf¬leute, Wucherer, Priester, bildeten berufliche Organisationen von ganz anderer Kraft, als die Zünfte der Handwerker, da sifl Faktoren des staatliehen Lebens monopolisierten — die einen dal Wissen, die anderen das Geld. Und sie konnten sich leiditer, ala die Zünfte, überlokal, national verbünden, da sie der Künste dc*l Lesens und Sdireibens mächtig waren. 
Den Bewegungen cler unteren Klassen standen clie verschiedenen Klassen der Ausbeuter zumeist gemeinsam ablehnen™ oft in bitterster Feindschaft gegenüber. Waren doch die arbeiten* den Klassen der gemeinsame Nährboden, aus dem jede dof 

-


Siebentes Kapitel 307 

oberen Klassen ibre Existenzbedingungen sog. Allerdings nidit jede in gleicher Weise. Mafiregeln, die bloß eine der ausbeutenden Klassen begünstigten und die das Huhn zu sdiladiten drohten, das die goldenen Eier legte, moditen wohl die Gegnerschaft und Abwehr der anderen Ausbeuter finden, die an den goldenen Eiern mit interessiert waren. 
Doch nahmen die meisten Ausbentungsverhältnisse höchst zersplitterte Formen an, verschieden für die verschiedenen Dörfer, die verschiedenen Straßen der Stadt» die verschiedenen lokalen Gewerbe. 
Das hemmte ausgedehnte Klassenkämpfe auch der oberen Klassen und zwisdien den oberen Klassen. 
Ueber ihnen allen aber stand die staatliche Zentralgewalt, immer unabhängiger von ihnen und immer bestimmender für die Verbältnisse der Klassen zueinander; 
Jeder Klassenkampf ist ein politischer Kampf, sagt schon das kommunistische Manifest. 
Die Klassen und der Staat sind gemeinsam entstanden. Beide sind das Produkt desselben Vorgangs. Sie bleiben audi aufs engste voneinander abhängig, jede Veränderung in den Machtverhältnissen der Klassen wirkt auf die Staatsgewali zurück und umgekehrt jede Veränderung im Staate — die allerdings in letzter Linie immer ökonomisch bedingt ist — auf die Machtverhältnisse der Klassen. 
Solange die Aristokratie direkt herrscht, der König von ihr abhängig ist, andere Ausbeuter daneben noch wenig zu sagen haben, ist das Verhältnis der Klassen zueinander im Staate ein sehr einfadies uud wenig umstrittenes, da die Macht der Aristokraten durch die Unterworfenen doch nicht zu brechen ist. 
Das ändert sich, sobald die Klassenzahl im Staate wächst und die staatliche Zcntralgewalt unabhängiger von den oberen Klassen wird. Nun erscheint es möglich, dafi eine Klasse gegen die andere einen Vorteil erlangt, nicht durch die Gewinnung eigener neuer Kraft, sondern durch die Gewinnung der Gunst des Staatsoberhauptes. 
Das Wettrennen um die Gunst des Herrschers, das wird nun der Inhalt der Politik aller Klassen, der Inhalt aller Politik, auch der unteren Klassen. In Rußland pflegten die Bauern vom Tschinownik, dem Beamten, sowie vom Grundherrn an den Zaren zu appellieren, der leider ebenso weit war, wie der Himmel hoch. 
Auch diese Politik war zum Teil ein Ergebnis von Klassengegensätzen, die sich in ihr äußerten. Sie konnte eine Form des k lassenkampfes werden. Doch mußte man besondere genau /.useben, um in diesem Buhlen der verschiedenen K.lanwon um die Gewinnung der Unterstützung des Slaatftolwrhuupteft noch einen Kampf und noch einen Klassencharakter »Li eutdoiäuui. Dieser Wet.tluuf der Servilität verlor bei den nnl< klugen natürlich 
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nidit den Charakter kleinlkher lokaler nnd lokalzünftiger Wünsche nnd nahm hei den oberen Klassen ganz den Charakter persönlicher Streberei am 
Dies Treiben drehte sich immer mehr nur um eine Person, die des Herrschers. Es wurde ein direktes Umschmeicheln, wenn man in der Lage war, zu ihm zu gelangen. Ein indirektes, wenn man nur zu einer jener Personen Tordrang, die ihn repräsentierten, seinen W7üion ausführten^ 
Wer ein solches Getriebe betrachtet, kommt leicht zu der Ansicht, hier handle es sich gar nicht um die Gegensätze ökonomisch sehr bestimmter Klassen, sondern nur um die ganz subjektiven und meist unberechenbaren einzelner Persönlichkeiten. 
Die Mittel, den Herrscher zu beeinflussen und auf diese Art Politik zu machen, waren natürlich für die verschiedenen Klassen,, ihrer Eigenart entsprechend, sehr verschiede^. 
Den unteren Klassen blieb nur übrig, zu bitten oder zu demonstrieren, ihre verzweifelte Lage zur Schau zu stellen. Auch die verschiedenen Empörungen dienten keinem anderen Zweck, soweit sie überhaupt einen Sinn hatten und nicht ganz triebartig aus aufreizenden Situationen herauswuchsen. 
Den Geldleuten lag es nahe, wie alles, so auch die Gunst des Monarchen zu kaufen. Oft wurden sie direkt dazu aufgefordert, wenn er gerade in Geldnöten war — kein Ausnahmefall. Aber nur die Reichsten der Geldleute verfügten über Sehätze, die gro|j| genug waren, den Reichsten der Reidien zu bestechen, den Bei? herrscher eines mächtigen und blühenden Staate^, 
Doch kam es ja im Staate nicht auf den Willen des Monarchen allein an. Was mau schwarz auf weiß besitzt, kann man zwar getrost nach Hause tragen, aber wenn ein Herrscher ein Edikt erlassen hat, ist damit noch lange nicht gesagt, daß es ausgeführt wird. Yieles kommt auf den Eifer und das Yerständnis deff; unteren Beamten an. Wenn man in der Geschichte auf den Erlaß! eines Monarchen stößt, der befiehlt, diesen oder jenen Mißbrauch abzuschaffen, so darf man nicht, wie mancher Historiker tut*, daraus sdilielien, jener Monarch habe den Mißbraudi wirklidi abgeschafft. Mit Sidierheit sagt uns der Erlaß nur, daß der Mißfry brauch so lauge bestand, bis der Herrscher von seinem Bestehen Kunde erhielt. 
Je tiefer der Beamte in der Rangstufe steht, um so schleehteül ist er bezahlt. Um so geringer die Summe, die erheischt ist, ihn irgend einem Geldgeber willfährig zu madien. 
Andererseits kann man auch auf den Monarchen selbst oft mit geringeren Kosten indirekt wirken, als direkt, durch Erkaufung der Fürsprache von Leuten seiner Umgebung, einer Favoritin»; eines Höflings, eines Kammerdieners, eines Eunuchen. 
Ist die Bestechung ein Hauptmittel der Gcldieutöi U auf die Staatsgewalt zu wirken, so hat der Kriegsadel dieses Mit* 
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weniger nötig, er Verfügt audi weniger darüber. Dafür ist er vom gleichen Stamme, wie der Konig, die Mitglieder des Kriegsadels sind teils sogar Verwandte des Monarehen, zum Teil gehören sie zu seiner ständigen Umgebung, zum Teil sind sie doch mit Personen dieser Umgebung verwandt, verschwägert, befreundet. So findet jeder Adelige Fürsprecher, von denen er hoffen kann, daß sie seine Anliegen zur Kenntnis des Großherrn bringen. Um so mehr ist das dort der Fall, wo ganze große Adelsgeschiechter oder Fraktionen, Parteien, gemeinsame Wünsche vorzubringen haben. 
Im Despotismus ist die Intrige die beliebteste politische Waffe des Adels, wie die Bestechung die der Geldleute. 
Doch selten ist ein Fürst imstande, die Appetite aller seiner Großen ausreichend zu befriedigen, um so mehr, da sie mit dem Essen wachsen. Auch sind ihre Interessen oft zu gegensätzlich, als daß er ihnen allen ohne Unterschied gerecht werden konnte. Er sieht sich nickt selten gezwungen, die einen oder die anderen vor den Kopf zu stoßen. Es gibt auch Fürsten, die geizig sind oder neidisch, argwöhnisch, boshaft, oder einfach dumm. Ans Vorkämpfern und Werkzeugen der Interessen der herrschenden Klassen können sie zu einer Gefahr für diese werden oder doch für einzelne ihrer Mitglieder. Ein Fürst dieser Art kann durch seine Politik die Sicherheit des ganzen Staates bedrohen. Er verfügt stets über die Mittel» einzelne Persönlichkeiten ans dem Wege zu räumen, wenn sie ihm unbequem oder gefährlich erscheinen. Er bedarf oft keines umständlichen gerichtlichen Verfahrens, das dem Angeklagten doch bestimmte Garantien gibt. 
Von Wüterichen auf dem Thron wird viel weniger die Masse der arbeitenden Klassen bedroht, als die nächste Umgebung des Staatsoberhauptes, seine Generäle, seine Minister, seine Verwandten. 
Gerade diese sind ihrerseits wieder am ehesten in der Lage, dem ihnen drohenden Verderben zuvorzukommen. Nicht selten geht von ihren Kreisen selbst die Initiative aus, einen Fürsten, den sie nicht nach Belieben dirigieren können, durch einen anderen, willfährigeren zu ersetzen. Mitunter wird der Empörer selbst zum Usurpator. Je nach den Mitteln, über die die Gegner des Herrschers verfügen, greifen sie zum Mcudiehnord oder zur hewaffneten Erhebung. 
Empörungen dieser Art darf man mit den Aufständen der unteren Klassen nicht verwechseln, doch kann eine Insurrektion der Aristokraten manchmal eine Erhebung im Volke fördern. 
Die Insurrektionen des Kriegsadels sind oft wohl vorbereitet und sehr erfolgreich. Das gleiche gilt yon den Palastrevolutionen des Hofadels. 
Doch ändern derartige UmwälfcUllffön ftlldi Im ['alle des Krfolges ebensowenig am Charakter de» Hlnnten, A!M tllß Verzweif-
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lungs aufstände der Ausgebeuteten es vermögen. Die Persönlichkeit des Herrschers, das Personal seiner Umgebung wechselt, der Despotismus bleibt und mit ihm sein Regicrungsapparat. 
Demonstrationen und Yerzweirluingsausbrüche auf der einen Seite, Bestechung, Intrige, Meuchelmord, Staatsstreich, Bürgerkrieg auf der anderen, das sind die Methoden der politischen Betätigung im despotischen Staat. Diese Betätigung ist selten, ein^ ausgesprodiener Klassenkampf. Sic ist auch nicht immer in letzter--Linie auf einen Klassengegensatz zurückzuführen. Oft sind die Gegensätze, die um die Beeinflussung oder den Besitz der Staatsmacht ringen, bloß lokaler, beruflidaer oder sogar nur persönlicher Natur. 
Ist audi jeder Klassenkampf seiner Natur nadi ein politischer Kampf, ein Kampf um politische Ziele, oder doch mit politischen Wirkungen, so besagt das keineswegs, dafi jeder politisdie Kampf ein Klassenkampf ist. Allerdings gibt es wenige politische Kämpfe, die nicht ainh die Verhältnisse von Klassen beeinflussen. Der Staat und die Klassen bedingen einander, stehen in ununter-brodumer Wechselwirkung miteinander. 
c) Unbeweglichkeit des Oriciils trotz nller Unruhe. 
JNie wird im alten Orient das Ziel des politischen Kampfes ein gesellsdiaft lieh revolutionäres, auf Herbeiführung einer höheren Gesellschaftsordnung gerichtetes, nidit einmal dort, wo er aufs intensivste gesteigert wird zum bewaffneten Aufstand mit dem Ziele cles Umsturzes der gegebenen Staatsmacht. 
Wir hüben gesehen, solche Aufstände werden im Orient in der Regel nur dort erfolgreich, wo sie von den Großen des Reiches ausgehen, die sich nicht empören, um einem gegebenen Aus-beutnngsverhältnis ein Ende zu machen, sondern nur, um sich selbst an Stelle anderer Nutznießer dieses Verhältnisses zu setzen. 
Diese Empörer sind sozial konservativ. 
Die unteren ausgebeuteten Klassen dagegen, die alles Interesse daran hätten^ das Joch der Knechtung und Ausbeutung abzuwerfen, sind viel zu schwach, das audi nur zu versuchen. Sei weit ihre Empörungen sich überhaupt Ziele setzen, sind diese in der llegcl kleinlicher Natur und nicht danach angetan, die gegebenen Khissenvorhühnissu irgendwie umzuwälzen. 
Gelegentlich hat es allerdings sogar im Orient Erhebungen der unteren Klassen gegeben, die glückten und einen sozialen Umsturz herbeiführteu. Aber nidil für lange. Und eine neue Produktionsweise führten sie nitht herbei. Bald waren die alten Zustände wieder hergestellt. Es fehlten eben alle Bedingungen zu einer sozialen Neugestaltung. 
In seiner „Wellgesdiichto" vcrüffuutlidU Delbrück ein merkwürdiges .Dokument:, „die Klage eines ägyptischen Priesters" Y0Ä 
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der er annimmt, sie stamme ans der Zeit ums Jahr 2400 v. Chr., als in Aegypten die Regierung gestürzt wurde. Delbrück siebt in dem Schriftstück eine Beschreibung dieser Revolution. 
Der ägyptische Priester klagt: 
„Die Listen sind fortgenommen, die Sndcsdnciber sind ausgetilgt und jeder kann sidi Korn nehmen, wie er will* Die Bureaus stehen offen, die Personenlisten sind weggenommen und Untertanen gibt es nicht mehr, in den Gerichtssalcn gehen die Geringen ein und uns und das Haus der Dreißig (der höchste Gerichtshof) ist entblößt — (verödet? K.) Jede Stadt sagt: wir wolleu die Starken (clie Herren? K.) aus unserer Mitte jagen, und nun dreht sich das Land, wie eine Töpferscheibe tut: die hohen Räte hungern und die Bürger müssen un der Mühle sitzen, (und mahlen K.)P die Damen gehen m Lumpen, sie hungern und wagen nicht zu sprechen, die Söhne der Vornehmen sind nicht mehr zu erkennen und ihre Kinder wirft man auf die Straße und schlagt sie an die Mauer/' 
„Die Sklavinnen können das große Wort führen. Raub und Mord herrschen im Lande, die Städte werden zerstört, die Grüber erbrochen und die Bauten verbrannt. Mau wagt nicht mehr zu ackern, mau baut nidit Inehl und Holz wird nicht mehr ins Laad gebradit Das Land ist wüst wie ein abgeerntetes Flachsfeld; es gibt kein Getreide mehr und vor Hunger raubt man den Sdiwebien das Futter. Niemand achtet mehr auf Reinlidikeit, man lacht nidit mehr und die Kinder sind des Lebens überdrüssig. Der Menschen werden weniger, die Gehurten nehmen ab und schließlich bleibt nur der eine Wunsdi, dafi dodi alles zugrunde gehen möge." 
„Die Beamten sind abgetan, sind verjagt, kein Ami ist mehr an seinem Platze und das Land wird von wenigen sinnlosen Leuten des Konigstums betäubt. Und nun beginnt das Reich des Pöbels, er ist obenauf und freut sieh dessen in seiner Weise. Er trügt das feinste Leinen und salbt seine Gtatze mit Myrrhen, hat ein großes Haus und Speicher, dessen Korn freilich einem anderen gehört hatte. Er hat Herden und Sdiiffe. die audi einmal einen anderen Besitzer hatten. Sonst ging er selbst als Bote, jetzt freut es ihn, andere auszuschicken. Er schlägt die Harfe und seine Frau, die sidi früher im Wasser besah, paradiert jetzt mit einem Spiegel, Auch seinem Gotle, um den er sich sonst nicht kümmert, spendet er jetzt Weihrauch — allerdings den Weihrauch eines anderen." 
„Wührcnd so jene, die nichts hatten, reich geworden sind, liegen die einstmaligen Reichen schutzlos im Winde ohne Betth zerlumpt und durstig. Der nidits hatte, besitzt jetzt Seihätze und ein Fürst lobt ihn, selbst die Räte des alten Staates madien in ihrer Not den neuen Emporkömmlingen den Hof" (S. 49, 50.) 
Vieles in dieser Klage eines Verehrers des "vor mehr als 4000 jähren gestürzten Regimes erinnert uns an weit näher liegende Verhältnisse. Allerdings nicht die überraschende Bemerkung, daö die armen Leute sich um ihren Gott nidit kümmerten. Nur die reichen Leute scheinen sich damals den Luxus der Frömmigkeit erlaubt zu haben. Offenbar deshalb, weil die Gunst des Gottes nur mit reichlichen Guben zu erkaufen war. Wer nichts zu bringen vermochte, halte keine Ainimchl auf Gottes Hilfe uud bemühte sidi nicht erst durum. 
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Die Umwälzung, von der diese Klage uns Bericht gibt, darf sicher als eine sehr gründliche angesehen werden» auch wenn wir annehmen, dafi den' Klagende, der zur gestürzten Partei gehörte, übertreibt. Aber eine neue Produktionsform ist aus ihr nicht hervorgegangen, es sind bloß mandie Arme reich und mandie Reiche arm geworden. Sehr wichtig für che davon betroffeneu Personen, aber ohne Bedeutung für den Gang der gesell schaff lidien Kniwicklung« 
Worauf dieser ägyptische Umsturz schließ] ich hinauslief, wissen wir nicht. Jedenfalls bestanden bald darauf wieder die alten Verhältnisse. Dennoch ist ein solcher Umsturz in der Geschichte des Orients etwas Unerhörtes. 
üefter dagegen kommt eine andere Art von Erhebungen unterdrückter Kiemente im orientalischen Staat vor, die unter Umständen dauernd gelingen können, aber auch keinen sozialen Fortschritt bedeuten. 
Wenn wir bisher von widerstandslosen Massen redeten, hatten; wir einerseits die Arbeiter der Städte, andererseits die Bauern der frmhtbaren Fluilebeiien im Auge. Von der Unterwerfung der letzteren ging die Bildung der ersten Staaten aus, auf ihnen und auf den städtisdien Arbeitern beruht deren Reichtum. 
Dodi im Fortgang ihrer Ausdehnung sehen sich die Staaten oft gezwungen, Gebiete zu annektieren, die schwer zugänglidi» wenig fruchtbar sind, deren Bewohner höchst kriegerisch und. freiheitsdurstig sincL Es kostet oft Mühe, sie zu überwinden, und nicht minder große Mühe, sie im Zaume zu halten- Ihre Ueberwindung ist selten gewinnreich, meist nur notwendig, um sich gegen ihre Einfalle zu schützen oder den Durchgang zu hinler ihnen liegenden reichen Gegenden zu gewinnen. Arn bequemsten', ist es, sie zu kaufen, ihre Krieger in Solddienst zu nehmen. Wo das nidit gelingt, geht man zum Gegenteil über, man ersdilügl ihre Krieger und nimmt dem Stamm seine Waffen- Aber difti; Verfahren wirkt nicht immer auf die Dauer. Manchem Kriegs« mann, der zum Tod bestimmt ist, gelingt es zu fliehen; die am Leben gelassenen Frauen ziehen eine neue Generation auf. Dia Unwegsamkeit der Gegend lodit Flüchtlinge aller Art an, die sich mit den um Leben gebliebenen Eingeborenen vereinigen. 
So werden solche Stämme von Zeit zu Zeit wieder kämpf« kräftig und benutzen dann jede Verlegenheit des Staates, dein sie einverleibt wurden, um sich zu empören. 
Aufstünde solcher Art sind keineswegs von vornherein aui«, skhtslos. Aber auch sie stellen sich keine ökonomisch revoluiu»-nären Ziele. Was sie im besten Falle erstreben, ist die Rücklteliff zur Vergangenheit, zum vorsf.natlidien Stadium. Diese Jlebellftft können sozial nichts anderes sein, als Reaktionäre. Sie könnM den Staat zerstören, aber nicht auf eine höhere Stufe erheben. 
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Der Despotismus ist die höchste Form, die der Staat im alten Orient — und der reicht bis in unsere Tage — zu erreichen vermag. Es gibt keine Kraft im Staate, die ihn darüber hinaus zu erheben vermochte, ebenso wie es in der alten Gesellsdiaft keine Kraft gab, die imstande gewesen wäre, der steigenden Verelendung der arbeitenden Massen dauernd entgegenzuwirken. 
Der soziale Stillstand der orientalisdien Staaten bis ius 19. Jahrhundert hinein, das heifit, bis das industrielle. Kapital auch sie erfaßte, ist europäischen Beobachtern längst aufgefallen. 
Wir haben auch sdion bemerkt, daß es absurd ist, diesen Stillstand irgendeiner mystischen Rassenveranlagung zuzuschreiben. Als ob es in den orientalischen Staaten nicht die verschiedensten Rassen gäbe. 
Marx führte diese Unbewegl ichkeit zurück auf die Unver-underlidikeit der Produktionsbediugungcn im Dorfe, also der ökonomischen Grundlage des Staates. 
„Der einfädle produktive Organismus dieser sich selbst genügenden Gerne in wesen, die sich beständig in derselben Form reproduzieren und, wenn zufällig zerstört, an demselben Orte mit demselben Namen wieder aufbauen, liefert den Schlüssel zum Geheimnis der Unverändert iduVcit asiatischer GeselIsthaften, zu der einen so auffallenden Gegensatz bildet die beständige Auflösung und Umbildung asiatischer Staaten und rastloser Dynastien Wechsel. Die Struktur der ökonomisdien Grundelemente der Gesellsdiaft bleibt von den Stürmen der politischen Woikenregion unberührt." {Kapital, L Volksausg,, S. 305.) 
Die gleiche Konstatierung macht neuerdings Dclbrüdü im 1; Bande seiner „Weltgesdiidite . Er weist darauf bin, daß zwischen Haraniurabi und Nebukadnezar derselbe zeitliche Zwischenraum ist, wie zwischen den Kaisern Justinian und W ilhelm I., nämlidi 13 Jahrhunderte. Aber so groß der Unterschied /.wischen den gesellsdiaft Ii eben Zuständen des 6. und des J9. Jahrhunderts unserer Zeitrechnuug, so gering der zwischen denen Hammurabis (um 1900 v. Chr.) und Nebudkadnezars (6. Jahrhundert v. Chr.): 
„Es ist daher nicht unnatürlich, daß man von der Unbewegl ichkeit und langsamen Eutwiddung cles Orients gesprochen hat und dann dodi wieder darauf hingewiesen (Winkler), dafi die Gesdiidite Vorderasiens indit weniger Konflikte, Krisen und Katastrophen, Auftauchen und Ver-sdiwinden YOU Völkern und ganzen Völkergruppen aufweise, als etwa nie Geschichte Westeuropas. Von dieser positiven Feststellung" muß man iiber dann dodi wieder zu der Vorstellung von dem Beharren des Orients /nrüddcchren, denn die Krisen bringen nidits wirklidi Neues hervor.'4 tS. 82.) 
Diese soziale Unbeweglichkeit der Staaten des Orients verhindert jeden von ihnen daran, sieh über einen gewissen Höhepunkt der Entwicklung zu erheben, und bedroht jeden von iiineu mit schließlichem Verfall, 
Dazu gesellt sidi aber noch ein andere« Moment, dnH, nadi glänzenden Aufstieg, den Niedergang betuhleunigh 
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Achtes K ap it e 1. Der Untergang des Staates. 
Die produktiven Tätigkeiten in einem SLaate können gedeihen* seine Lunchvir tschaft und Industrie blühen, und doch wird de» Staat verfallen, wenn seinen herrschenden Klassen die Fähigkeiten des Kriegführens und Regierens abhanden kommen, die es ihnen ermöglichten, den Staat zu begründen. Auch hier müssen wir bemerken, daß wir noch nicht vom heutigen Staate handeln. 
Daß eine herrsehende Klasse diese Fähigkeiten im Laufe 4jjjm Zeit verliert, war bisher geradezu ein Naturgesetz.. 
Seine Fähigkeiten der Kriegführung (die auch die cj^l Kommandierens in sich schlössen) erwarb ein erobernder 5tam$K in harten Existenz- und Kampfbedingungen, in denen er lebte, ehe er einen Staat begründete. Durch diesen Akt schuf er für sich neue Lebensbedingungen, die nicht immer dazu angetan waren, die Tugenden des Kriegers und Herrschers in ihm zu kräftigen, und die immer mehr iu entgegengesetztem Sinne wirkten, je mehr der Staat ftieh befestigte und ausdehnte. 
Zunächst allerdings mochten diese Tugenden in ihm noch v;©E| stärkt werden, da er (das beißt seine Männer) nun ganz aus*!' schließlich auf die Tätigkeiten der Kriegführung und Staatsverwaltung verwiesen und von der Teilnahme an produktiver Arhef| immer mehr, schließlich ganz enthoben wurde. 
Krieg zu führen, zu kommandieren, seine Macht darzutUM kann ebenso zu eiuer wahren Leidenschaft werden? wie irgendein Sport. Diese Art cler Betätigung war den Bauern und Städfa$|l verhaßt, aber die Nomaden, denen der Krieg zu einer wichtigen Erwerbsquelle geworden war. sahen in ihm nicht bloß ein Mittel der Bereicherung, sondern auch eine willkommene Unterbrechung der Monotonie des Daseins. Sie suchten ihn, und das gleiche wap der Fall mit dem ans ihnen bei der Staatshildnng hervorgehenden Kriegsadel. 
Aber so große Genüsse Kriegfnhren und Kommandiert sowie die Jagd, die Vorübung zum Krieg, den Aristokraten bietSBtj moditen, sie genügten doch nicht, das Leben auszufüllen. Man verlangte auch nach Genüssen in den Ruhepausen, clie dem Manrtjj gegönnt waren, wenn er heimkehrte von seinen Auszügen unfein dl iche Leben. 
Einer der primitivsten Genüsse, die für die Zeiten der Eula in Betracht kommen, besteh!: in der Befriedigung des Hungen1"' gefühls, in der Sättigung. 
Beim Raubtier, das lobende Tiere jagt, ist die GewiunutlJ von Futter viel mehr von Zufallen abhängig, als beim Fflansf.Ofll fresser. Es vermag daher, wenn OH einmal eine Beute in IflflB Krallen bekommt, oft ungeheure Menden Nahrung zu veiwJwjfl die dann für lange vorhalten muH. 
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Das gleiche gilt vom Mensdien, sobald er zum Jager wird. Er vererbt seine Frcßsudit auf seine Nadikommen, selbst wenn sie unter Verhältnissen leben, in denen ihre Nahrungszufuhr ge-sidiert ist. Die Herren, die über zahlreiche Tribute verfügen, deren Tisch stets gedeckt ist, rechnen reidilidie Mahlzeiten zu den wichtigsten Genüssen ihrer Ruhezeilcn. Je weniger der Hunger dabei in Betracht kommt, desto widiiigcr wird der Gaumenkitzel, der mit manchen Speisen verbunden ist. 
Noch wichtiger aber als das Essen wird, namentlich für die Männer, das Trinken, sobald die Tedmik so weit ist, aus manchen pflanzlichen Bestandteilen Getränke herzustellen, die nicht nur wohl schmecken, sondern auch Gefühle der Fröhlidikeit, der Kraft, des UeborSchwangs hervorrufen» 
Die Kausdigifte, von denen der Alkohol das verbreiletstc ist, treten sdion im Jägerstadium auf. Doch verfügen zu ihrem Glück die Jäger ebenso wie die Nomaden, vielfadi auch noch nicht die Hauern über die tedinischen Fähigkeiten, große Mengen von Kauschgetränken zu erzengen und aufzubewahren. Die umherziehenden Menschen vermögen auch nidit viel davon mit sieh zn transportieren. Erst die Wunder der kapitalistischen Technik Ecben den Kapitalisten der verschiedensten Nationen die Möglichkeit, das Gift massenweise den arbeitenden Klassen und den Wilden zuzuführen und daraus reichen Nutzen zu ziehen. 
Der frühere Kriegsadel legt keinen Wert darauf, die Massen zu vergiften und dies zu einer Quelle neuer Ausbeutung zu gestalten. Wohl aber kommt es ihm sehr darauf an, sidi selbst in seinen Ruhezeiten tüditig zu berauschen, und die Ausbeutung, die er übt, setzt ihn meist in die Lage, es ausreidiend zu tun. 
Die Arbeiter kommen im vorkapitalistischen Zeitalter nur Helten im Jahr in die Lage, sich einen Rausch anzutrinken und dadurdi ihr Elend zu vergessem Für clie wohlhabenden Klassen nnd namentlich die Krieger besteht dagegen fast immer in den lluhepansen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit, sich einen gewalligen Ratisch zu holen, uud sie machen reichlieh Gebrauch davon. 
Selbst die so ästhetischen und philosophischen Griechen waren dem Suff sehr ergeben. Audi eiu Sokrates und Plate fanden nichts daran auszusetzen. 
In seinem Rudi über den Staat (II, § 363} spricht Plate von den Urlohnungen, die die Götter den tugendhaften Mensdien zuteil Werden lassen. Da sagt er unter anderem, nadulem er Aeuße-rungen Hesiods und Homers darüber zitiert: 
„Mnsäus und sein Sohn verheißen den Gereditcn nodi licrrlidirrr I >inge. In ihrer Darstellung lassen sie sie in den Hades kommen, wo ftta nldi lagern und den Frommen ein Gelage (Symposion) bereitet wirrt He kuirizi bleiben sie dort und berauschen sich lmunterlniuheji, denn sie meinen, der schönste Lohn der Tugend sei ewiger 11 n u M r Ii {Medien lUnnion)." 
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Auch im Deutschen bringt der Sprach gebraudi das Wort Seligkeit mit dem Bugriff der Berausdifheit in enge Verbindung. 
Namentlich beim makedonischen Adel konnte diese Art deM Seligkeit tatsädilich ein ewiger Zustand genannt werden. Alexander des Großen Vater Philipp leistete hervorragendes auf diesem Gebiete. Mandie Historiker suchen dies damit zu entschuldigen, daß er seinen Kriegsadel n ieht im Zaume halten konnte, wenn er nicht mit ihm trank. Unter Alexander, nach der Belegung der Perser, wurde das Uebel womöglich noch ärger. Die schlimmsten Greueltaten werden von Alexander und seinen^ Generälen berichtet, die sie im Suff begingen, darunter die be¬kannteste die Tötung des Generals Klitus, der Alexander in der Schlacht am Granikus das Leben gerettet hatte. Volltrunken setzte der General die Taten Alexanders herab, was diesen, der nicht minder trunken war, so wütend machte, daß er seineii'i Lebensretter auf dem Platze niederstach. 
Alexander starb früh, erst 33 Jahre alt, wenige Wochen nach seinem Jugendfreund Hephästion. Beide hatten sich vorzeitig durdi ewige Gelage aufgerieben. 
Viellcidit nodi verderblicher als der Wein wurde für die Herren der Welt das Weib. 
Welches immer die primitiven Eheformen sein mochten, diö ursprünglidie ökonomisdie Gleichheit in jedem GemeinweseiH hinderte schon, daß ein Mann in der Regel mehr als eine Frailj hatte. Auch wenn Vielweiberei erlaubt war, konnten höchstens manche besonders erfolgreiche Krieger oder Jäger sich den Luxul zweier Frauen erlauben. Und die Mühsale des Lebens waren Sd groß, daß bei den Jägern allgemein ihre geschlechtliche Kaltfl auffallt. 
Das änderte sich, als die Sklaverei aufkam. Neben den Frauen, um die man bei ihren Familien werben und deren wertvolle. Arbeitskraft man ihnen meist reidilich ersetzen mußin, konnte der siegreiche Krieger nun kriegsgefangene Frauen nid Sklavinnen in seinen Haushalt aufnehmen, als illegitime Kobai*; werber, deren Kinder minderen Reddes waren, als die ebotüj hurtiger Gattinnen. 
Aber auch bei den Nomaden waren die Schwierigkeiten dol Transports der Hu usha Hungen zu groß, als daß nidit ebenso wlfli die Größe des Haushaltes auch die Zahl der Sklavinnen besdiränkt gewesen wäre, die er neben den legitimen Frauen umfassen durfl(t| 
Diese Schwierigkeiten fallen weg bei den Kriegern, dir Blflj ansässig machen. Und gleidiKcitig eröffnet der Besitz der StauldJ gcwalt neue Quellen zur Gewinnung von Sklavinnen. Einer dfl wichtigsten Tribute, die den Unterworfenen auferlegt werdetijtB die alljährliche Lieferung puhonor Jungfrauen an die Hwu-sluil-tungen der Großen und des KöniRn, von denen sie nach Beliohlj| und nach Geschmack als Dienerinnen der Hausfrau im IIUUMIWIII 
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oder als Diene rinnen der Liebe des Hausherrn verwendet werden, vielfach als beides. 
Die Harems der Großen im Reiche und vor allem der des Großkönigs oder Sultans selbst nehmen jetzt riesige Dimensionen an. 
Von Darius Hystaspis wird beriditet, er habe 360 Beischläferinnen gehabt, für jede Nacht im Jahr eine. Nach dem Buch Esther (II, 14) durfte ein Mädchen, mit dem sich der König eine Nacht vergnügt hatte, ihm nicht wieder zugeführt werden, es sei denn, er habe ausnehmendes Gefallen an ihr gefunden nnd verlange eigens nach ihr. Aber alle, die er benutzt hatte, blieben im Harem und wurden niemand sonst zugänglidi. Um den Bedarf des königlichen Harems zu decken, wurden Beamte ausgesandt, um in allen Provinzen des Reiches auf schöne Mädchen zn fahnden 
Zu der Haremswirtschaft gesellte sich die Frostitutkm. Wenn man die Früchte preist, die der staatlichen Zivilisation entsprossen sind, darf man diese zwei Erscheinungen nicht vergessen. 
Die Ursprünge der Prostitution sind dunkel, aber man darf wohl annehmen, daß sie eine Üngentümlidikeit der Stadt bildet. Auf dem Lande und bei primitiven Völkern kann man wohl freie, ungeregelte Liebe neben legitimer finden. Hingabe der Frau an den Gastfreund, um diesen zu ehren und ähnliche Erscheinungen. Aber das alles ist nicht Prostitntion, gewerbsmäßige Hingabe des Körpers gegen Entgelt. 
Die erste Ursache der Prostitution suche ich in dem Auftauchen von Fremden in der Stadt, Händlern und Söldnern, die nicht in ihr zu bleiben gedenken und die ihren Haushalt vorübergehend verlassen haben, zu dem sie wieder zurückkehren wollen. Sie können weder Frauen noch Sklavinnen mit sich herumführen und dürfen sich auch an den freien Frauen cler Stadt, in der sie sich gelegentlich aufhalten, nicht vergreifen; auch nicht an dem Eigentum, den Sklavinnen anderer. 
Wollen sie ihre geschlechtlichen Bedürfnisse befriedigen, ist es für sie das naheliegendste, von Besitzern von Sklavinnen solche für gelegentlichen Gebrauch zu mieten. 
Die Mietung von Sklaven für bestimmte Zwecke war durdiaus nichts Ungewöhnliches. In Notlage befindlidie freie Frauen der unteren Klassen mochten dahin gebracht werden, sich selbst zu vermieten. Auch auf diesem Gebiete, wie auf so vielen anderen finden wir im Orient und der Antike die Konkurrenz sklavischer und freier Arbeitskräfte. 
Daß es die Fremden waren, ans deren Bedürfnissen die Prostitution hervorging, ist leicht begreiflich. Die Großen und Reichen im Lande hatten ihre Harems und brauchten die Prostitution, nicht. Bei den Handwerkern waren die Produktionsmittel so geringfügig, die zum Betrieb des Gewerbes notwendigen Kennt-
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nissc so gering, daß der einzelne früh ökonomisch selbständig wurde und ein Weib freien konnte. Bloß die Fremden in der Stadt hatten keines. 
Auf die Wahrscheinlichkeit, daß die Prostitution zuerst durdx die Fremden ycranlaßt wurde, und vornehmlich ihnen diente, seien es auswärtige Kaufleute oder Söldner, wurde idi hingeführt durch eine Mitteilung des Herodot. Der sagt von den Babyloniern: 
„Seitdem sie (die ßahvlonier) unterworfen worden und in Bedrängnis geraten und heruntergekommen sind, führen die heule aus dem Volke, denen es an Unterhaltsmitteln fehlt, ihre Töditer der Hurerei zn . . . die sdiimpflidiste der Sitten hei den Babyloniern ist folgende: Jede Frau des Landes muß sidi einmal in ihrem Leben beim Tempel der Aphrodite niedersetzen, um sich von einein ausländischen Mann bcsthlafen ?M lassen. . . . Da kommen dann die Fremden und suchen sich eine aus. Wenn ein Weib einmal dort sitzt, so darf sie nidit eher wieder nach Hause, als bis ein Fremder ihr Geld In den Schuß gelegt und sie außerhalb des Heiligtums hesdilafen iiut. Wenn er das Geld hinwirft, muB er sprechen: Ich rufe die Güttin Mylittn an. Die Assyrier nennen nämlidi die Aphrodite Mylitta. Das Geld darf nun beliebig viel sein, sie darf es nicht zurüdc-weisen. das ist nicht gestattet, flenn das Geld ist Goit geweiht Mit drm ersten, der ihr das Geld hinwirft, muß sie gehen, darf keinen abweisen. 
Hat sie sich nun foesdilufen bissen und dadurch der Göttin geweiht, so wird sie nadi Hause entlassen, und mag man ihr aueh noch soviel bieten, sie gibt sich nidit mehr dazu her." (I. 199.) 
Dieser sonderbare Brauch hat die verschiedenste Beurteilung erfahren. Nicht selten wurde er als ein Ueberbleibsel der ursprünglidien Wei berge mein schuft betrachtet, so von Bachofen in seinem „Mutterrecht4\ (S. 270) und Lippcrt in seiner „Kulturgeschichte", (IL, S. 16). Von Bachofen hat Engels diese Auffassung übernommen. (Ursprung der Familie, S. 35.) 
Ganz abgesehen davon, daß die Annahme der ursprünglidien Wciborgemeinsdiaft nur nodi wenige Anhänger findet, wird bei der Deutung des Herodotschen Berichtes folgendes übersehen: Berichte aus anderen Völkerschaften, die von gelegentlichen! Zwang der Frauen zu wahlloser Hingabe erzählen, beziehen sich auf Hingabe an die Mitglieder des eigenen Stammes. Es wird angenommen, daß die Frau von altersher allen Männern dal Stammes zu Gebote stehen mußte, von welcher Verpflichtung sio sich später durdi ein einmaliges Keuschheitsopfer loskaufen konnte. Wie immer man diese Berichte deuten mag, sie sind nidd in eine Linie zu stellen mit dem über Babylon. 
Dort handelt es sich um eine Hingabe an F r e m d e< Und dft( erscheint mir das B&merfceuswerteste an dem von Herodot mil-geteilten Brauch, Er kann nicht ein Ueberbleibsel der Urzeit sein, denn der Fremde bildet da eine so seltene Ausnahme, daß man nicht seinetwegen alle Frauen des Stumme* bemüht hätte. Dor Braudi kann nur eine spätere Neurinfiihnmg sein, ein Krgebnli von Schwierigkeiten und Mißständen, die sidi iu einer Stadl 
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herausstellten, sobald die Menge der Fremden dort sehr zahlreich geworden war. 
Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Franen der herrschenden Klassen, der Krieger und Priester, auch von dem Brauch betroffen wurden. Es werden nur die Frauen der Unterworfenen gewesen sein, die sich ihm zu fügen hatten. Herodot spricht zwar audi von reichen Frauen, clie znm Mylittatempel mit zahlreidier Diener-sdiaft kamen, über nicht von Patrizier in neu. lteidie gab es auch außerhalb der Aristokratie. 
Den Unterworfenen mag der Brauch aufgezwungen worden sein, nieht gerade als Mittel zur Hebung des Fremdenverkehrs, sondern vielmehr als ein Mittel, Mißstanden abzuhelfen, die ein zn ausgedehnter Fremdenverkehr hervorgerufen hatte. 
Damit soll nieht gesagt sein, daß diese Erklärung alles Dunkel beseitigt, das über dem sonderbaren Bericht schwebt, sondern nur, daß man seine Erklärung nidit in Nachklängen der Urzeit, sondern in neueren Zuständen suchen soll, die Staat, Handel, Söldnerwesen mit sich brachten. Eine vollständige Aufklärung wird sich kaum erreichen lassen, solange wir nicht die Zustände kennen, die dem Aufkommen des Brauchs vorhergingen und ihn herbeiführten. 
Hier wird auf ihn nur deshalb aufmerksam gemadit, weil er auf den Zusamenhang zwischen entgeltlicher Liebe und starkem Fre.mdenzustrom hinweist. 
Natürlidi wird die Fronarbeit im Dienste der Liebesgötlin nidit die allgemeine Form der ersten Prostitution gewesen sein. Ihre spatere allgemeine Form war die weiblicher Mietlinge, unfreier oder freier, von denen die letzteren unter günstigen Umständen sozial eine höhere Stellung erreichen konnten, als die legalen Matronen, Stets wird den Ausgangspunkt der Prostitution die Nachfrage der Fremden gebildet haben. Sie gedeiht heute nodi am üppigsten in Hafen- und Fremdenstädten. War sie aber einmal da, dann wurde sie audi von Einheimisdmn in Anspruch genommen, so weit deren soziale Lage ihnen ein Genußleben ermöglidite. 
Harem und Prostitution sind zwei gewaltige Mittel, Weiber zu schaffen, die aussdiließlich vorn Liebesgcnuß und für ihn leben, ihn immer raffinierter gestalten und denen es gelingt, die Zahl der von vornherein sdion willigen Toren der herrschenden Klassen immer mehr anschwellen zu lassen, die sich für dieselben Frauen, die ihre Opfer sind, und durch sie ruinieren. 
Das Berliner Sprüchlein: 
Die Liehe und der Suff, die reibt den Mensdien uff, 
ist gerade nicht sehr tiefsinnig, aber seine Wahrheit \H\ unleugbar. Diese beiden Elemente vereint reiben, aber ntdil bloll den ein-
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zelnen Mensdicn auf, sondern schließlich ganze Klassen nnd damit die von ihnen beherrschlen Staaten, 
Selbst für die Spekulanten auf die ewige Seligkeit scheine« ewige Liebe und ewiger Rausch gleichzeitig zu viel gewesen /u sein. W ir haben gesehen, daß der Grieche Musiius nur vom ewigoU Rausch im Jeuseits ohne Liebe träumte, Mohammed dagegen er wartete nur ewige Liebes verziidtung ohne Suff. 
Manche Christen brachten es allerdings fertig, den SeligoH beides in unbegrenztem Maße in Aussicht zu stellen, wie IrenniT (Zitiert in meinen „Vorläufern des neueren Sozialismus1', 2. Aul' L> 35,) 
Iu den Evangelien selbst wird den Aposteln indes nur in A sieht gestellt, daß sie sidi mit dem Erloser im Reiche seines Va£ an dem Gcwädis desWeiustocks erfreuen werden (Matthäus 26, Der Himmel war damals noch nicht trocken gelegt. 
Es gab keine Aristokratie, clie den Verführungen des Gell* lebens standgehalten hätte, die um so stärker auf sie einwirkl je ausgedehnter der Siaat, je größer seine Reichtümer, je grö! i l die Zahl der männlidien und weiblichen Diener, deren ein/. Aufgabe darin bestand, das Genußleben zu verfeinern und so! Lockungen zu vermehren. 
Die tätige Teilnahme am Kriegführen und Regieren trat: dnl» für die Herren um so mehr zurück, je mehr. Söldner und Eureullq kraten da waren, die ihneu diese Arbeiten abnahmen. 
Die Herrscher förderten noch die Entwicklung, meist dur ihr eigenes Beispiel, da sie denselben Einflüssen unterlagen, über dieselben Cenußmittei verfügten, wie die ganze Aristokruil ja, naturgemäß in noch höherem Maße als diese. Nidit selten ut geschah die Korrumpierung des Adels an den fürstlichen i I*•• I- II bewußt, absiditlidi, um seine Gelüste nach Selbständigkeit £<^H über dem Monarchen zu bredien. 
Diese Entwicklung war unwiderstehlich, denn es erstand I. 
soziale Macht, die imstande gewesen wäre, der Ausbeutung L|Q| dem Despotismus ein Ende zu machen. 
Den unteren Klassen fehlte dazu die Kampfesfühigkeit den oberen war niemand, der den ernsthaften Willen du/u In 
Wohl gab es nicht wenige der Herrschend tu, clie in11 IM • den moralisdien Nieclergung ihrer Klasse, das Schwinden diiH Fähigkeiten des Kriegfu'lircus und Regierens verfolgten. Alu i i fiel ihnen nidit ein, den l'aktoren entgegenzutreten, moi il> itij die Verlotterunji hervorging. Sie hätten es auch nidit Kt'kofll denn es waren dieselben IVakloren, auf denen ihre Macht, jn iH Existenz beruhte. Es war nun einmal das Verhängnis diu In sehenden Klassen, daß dieselben Faktoren, auf die sidi ilno M stützte, diese Macht untergruben. 
Den Gegnern des sittlichen Verfalls blieb uichlH llbrij SiÜenspnidilein zu predigen, die keinen llrfolg erzielen Umin1 
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Auch diejenigen, die darüber verzweifelt oder vom Cenuß-leben übersättigt waren, vermochten es nicht, eine Staats- und Gene II sdiaftsordnung anzustreben, die besseren Bestand versprach. Solchen Elementen blieb nur eines übrig: die Welt flucht, ilie Askese, clie alle Genüsse des Lebens für eitel erklärte, wie es Buddhisten und Christen taten* Diese Weltflucht bedeutete aber damals den Verzicht nicht bloß auf clie Genüsse dieser Welt, Hondern auch den Verzicht auf die Arbeit. Wurden jene als verderblich erkannt, so war diese verhaßt. Glück Seligkeit schien ja iloth nur erreichbar ohne Geniessen und ohne Arbeiten in dumpfem Spintisieren und Träumen über sich und die Welt. 
Diese Stimmung konnte sieh zeitweise breiter Schichten in den unteren, wie in den oberen Klassen bemächtigen. Aber den verfallenden Staat zu retten, war sie gerade nicht das geeignetste Mittel. Sie bewirkte nur, daß er auch nodi von einer anderen Seite untergraben wurde. 
Der Verfall einer herrschenden Klasse konnte langsamer oder ru scher vor sich gehen. Das wurde durch vielerlei Umstände bedingt. Am raschesten ging der Verfall dort vor sidi, wo ein erobernder Stamm oder Stämme verband sidi eines sdion hoeh-cul wiekeltcn Staates bemächtigte, in dem die Mittel der Schweißerei bereits zahlreich und sehr ausgebildet waren. 
Die Meder hatten sieh kaum des Babylonischen Reiches berichtigt, so fingen sie auch schon an, zu verweichlichen. Dazu am, daß ihr Regime durdi Verheerungen skythischer Nomaden nlerbrochen wurde, die keine neuen Staaten gründeten, sondern nur die bestehenden furchtbar "verwüsteten und erschütterten. I Jamals brach das Assyrerreich zusammen. Aber die Meder, die lieh an Stelle der Assyrer setzten (seit Dejokes, 699—647 v. Chr.) /eigten sidi noch kriegerisdi und siegreich unter Kyaxares {U2~>—waren jedodi unter desseu Sohn Astyages (583—530) K'hen so heruntergekommen, daß sie den Persern erlagen. 
Aber kaum hatten diese sich in den Sattel gesetzt und ihre fi'uße kriegerische Ueberlegenbeit dazu benutzt, weit über das Irulc hinaus ganz Vorderasien und Aegypten zu erobern, da be-unuen auch sie rasch zu entnerven. 
Wenn sie sich trotzdem doppelt so lange an der Herrschaft Irliielten, als die Meder, danken sie es wohl vor allem dem Um¬Ranch daß die oberen Klassen der anderen orientalischen Staaten, lllier die sie geboten, nodi verkommener waren, als die persisdie I Iri i enklasse, und daß diese es besonders gut verstand, aus ge-Ulu'lichen Nadibarn durch ihre Verwandlung in Söldner Stützen lle« eigenen Staates zu machen. 
Gerade in diesen Söldnern aber zogen sie sich die Macht heran, IU« nie stürzen sollte, 
W ie die Germanen als Söldner in den romiHdiou I leeren lupften, ehe sie unter eigenen Königen die*e Meere licsicglon 
Hliby. MaierlaLLil. Gowli U UliIUHD .•• 11 21 
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und das Römische Reith zertrümmerten, so ging es den Per mit den Griechen, Wir haben, gesehen, wie che Zehnfansend Xenonhon nur die Vorboten der Makedonier waren, die Uli Alexander Persien überrannten. Wir haben aber auch geseh wie rasch die Soldateska Alexanders und dieser selbst den flussen des persischen Sdiicmmerlebens erlagen. 
Wenn trotzdem die Diadochen, die Generale, die sich iL Alexanders Ted um die persische Beute rauften, ihre HerradMj über die verschiedenen Gebiete des ehemals Persischen Ihn aufrecht erhalten konnten, verdankten sie dies bloß der Uoh legeuheit der griechischen Söldner. 
Dadurdi behaupteten sie sidi, bis clie Römer sie als Hfl" scher ablösten. 
Das Medisdie Reidi hatte rund ein Jahrhundert gedauert. Persische etwa zwei Jahrhundert {von 550 330 v, Ch,). 
Ungefähr ebensolange dauerten die von makedonisehen G rulen begründeten, von Griechen gestütztem Monarchien, die fl Stelle des Persischen Reiches traten. 
Dieses „Altern" uud Absterben einzelner Staaten oder rlfl tiger ihrer herrsdienden Klassen, ist ein ganz anderer VortflH als das „Alteru"1 einer Zivilisation. Erstcrcs ist meist ein Pro der Jahrzehnte oder Jahrhunderte umfafit, dieser kann J tausende lang dauerm Und ein Staat kann zugrunde geh ohne daß die Zivilisation abstirbt, die er enthält, 
Wenn neue Stamme als herrschende Klassen an Stelle c verkommenden treten, so sind es wohl Barbaren, die zivilin' Gesellsdiaftsschichten verdrängen. Aber die Gesamtmasse) W issens und Könnens im Staate kann dabei erhalten bleiben. Barbaren sind oft imstande, sich der Früdite der Zivilisation zu bemächtigen uud sie können die einmal erreidite Stufe Zivilisation, die sie vorfinden, nodi weiter heben, indem sie mit neuen Erfahrungen bereichern und dadurdi mannigful'ti gestalten. 
Es ist also nidit nur ein Unding, das sogenannte Allem \ Zivilisationen und Staaten mit dem von Organismen nuf gleiche Stufe zu stellen; es ist nicht minder ein Unding, da«, man das Altern eines Staates nennt, als gleichbedeutend / trachten mit dem einer Zivilisation. 
Beides sind sehr verschiedene Dinge. Das zeigt sidi * darin, daß das Verkommen oder Versumpfen einer ZivilU in letzter Linie hervorgeht aus dem Niedergang ihrer arlu ii Klassen; das Verkommen eines Staates dagegen aus dem herrsdienden Klassen. 
Natürlich können die einen wie die anderen Klassen • zeitig vorkommen. Dann altert mit dem Sinnt auch die Zivil» Auch ist ein Staat nicht imstande, den Untergang ciliar Hulinu zu überleben, auf der er nufgchuul ist, I )aargrn kann 
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Zivilisation sehr wohl weiter leben und gedeihen, wenn muh in ihrem Bereiche so mancher Staat zugrunde geht. 
Es schien jedoch bisher, als hätten Staat und 'Zivilisation mit dem biologischen Organismus wenigstens soviel gemein, dafi diese wie jener aus inneren Granden unfehlbar absterben müssen. 
Nun gilt das nicht notwendig von allen biologisdien Organismen. Die einzelligen sind vielleicht tatsächlich, wie Weismann annahm, unsterblich, nicht in dem Sinne, daß sie nicht sterben könnten, sondern in dem, daß sie nicht sterben müssen. Daß nur Veränderungen der Außenwelt ihrer Existenz ein Ende setzen können, daß aber aus dem Wesen ihres Organismus ein solches Knde nicht notwendig hervorgeht. 
Bei den höheren Organismen allerdings ist der Tod unaus-Ideiblich. Mit ihnen scheinen Staat und Zivilisation dies Schicksal gemein zu. haben. 
Für die Staaten und Zivilisationen des bisherigen Orients, die w ir zunädist vornehmlich im Auge hatten, gilt das ganz sicher. 
Aber die gesellschaftliche hntwicklung hat unter anderen Bedingungen als denen des Orients andere Staatsformen nnd Zivilisationen geschaffen als die orientalischen. 
Gilt auch für diese die düstere Prognose des unvermeidlichen Indes? 


Sechster Abschnitt. Der Stadtstaat 
Erstes Kapitel. Der Ursprung des Stadistaats. 

Wir haben bisher vornehmlich den Staat behandelt, wie ef sidi in den großen Flußebenen des Orients in dem Gürtnl troekenen Klimas von Nordafrika Ins C hina durdi die Nachbar* sdiaft von friedlidien Ackerbauern und von kriegerischen und räuberischen, hemmsdiweifenden Viehhirten bildete. Wir haben alle Ursadie anzunehmen, daß dies die urspünglichste Form dßi Staates war, diejenige, die zuerst jene höhere Zivilisation erzeugt^ die wir als ein Ergebnis des Staates erkannt haben. 
Aber der Staat dieser Art ist nidit die alleinige Staatsfornfi geblieben. Unter anderen geographisdicn Bedingungen haben SH andere Arten von Staaten gebildet» die jedoch alle im We«( insofern die gleichen sind, als sie alle, wie die Staaten des orien taliscben Despotismus auf der Herrschaft eines von au II kommenden Stammes oder SlÜmine verband es über ansässi Ackerbauer beruhen. 
Ueber die amerikanischen Staatsbildungen durch Eingcborfl wissen wir zu wenig, um verfolgen zu können, wie die Erobern und Unterjochung durch Jäger statt durdi Hirten vor flU. gegangen ist. Ihr Einfluß auf die allgemeine mensdiliche wicklung ist so gering, daß, wir hier davon absehen können. 
Dagegen sind für diese Entwicklung von höchster Bedculuu Staaten geworden, die sich weit mehr als die amcrikanisdieii v denen des Orients untersdieiden, die aber mit diesen zunädiat A gleichen Ursprung haben, indem sie auch aus dem Gegensatz. V Ackerbauern und Hirten hervorgehen. 
So fasse ich wenigstens die Bildung der Staaten Griedienl auf, Nidit durch „Wikinger \ das beißt durch Eroberer, die die See kamen und die einheimisdie. Bevölkerung unterwd" wurden sie begründet, sondern durdi einwandernde Nom die zu Land vom Norden kamen, wahrscheinlich ihrerseits falls durch andere Völker aus ihren früheren Sitzen vordr' denn die Fruchtbarkeit des griechischen Bodens wird sin gelockt haben. Sie war äußerst gering. 
Es waren indogermanische Volker, die da eindrangen, m madeu, die eine ältere, ansässige IVviilkeruug Y,H faiulrn \ <m uli 


Kvstes Kapitel 

325 

geringer. KuHur, die sie unterjochten und auf deren Gebieten sie .Staaten gründeten. In jedem der zahlreichen Flußtäler die ins Meer mündeten, einen besonderen. 
Wir haben schon im 3. Buch, 1. Abschnitt, Ii. Kapitel auf Ueloebs Annahme hingewiesen, alles Große und Schöne im griechischen Charakter stamme von den arischen, blonden Eindringlingen her, seine sittlichen Mängel dagegen von den Urbewohnern, mit denen sie sidi mischten nnd die nicht nur schwarzes Haar, sondern offenbar audi ein sdiwarzes Herz hatten, (ßeloch, Griechische Geschichte, L, 93—95.) Freilich bezeugt nichts den ursprünglichen CharakteT weder der einen noch der anderen. Wohl aber spridit für diese Annahme offenbar ein starkes arisches Ihnpfinden. Behauptet doch Beloch schon früher {Seite 66), von n.llen Völkergruppen sei nur eine imstande gewesen, eine Voll¬kultur hervorzubringen: „wir Arier". 
Die Einwanderung vollzog sich aller Wahrscheinlichkeit nach im dritten Jahrtausend vor Beginn unserer Zeitrechnung und dauerte mehrere Jahrhunderte lang. Nur langsam und allmählich schoben sich die einzelnen Stämme vor. 
Die Besetzung des griediischen Festlandes wird um die Wende des dritten zum zweiten Jahrtausend vollendet gewesen sein. 
Gleichzeitig hatten sich andere der von Norden kommenden griechischen Nomaden im nördlichen Teil der Küste Kleinasiens niedergelassen. Erst vom 16. Jahrhundert v. Chr. an wagten sich die Eroberer Griedvenlands aufs Meer, wurden „Wikinger", nahmen als solche die Inseln und dann die südlichen Teile der Westküste Kleinasiens in Besitz. 
Die Staatsbildung auf dem griechischen Festland war zunächst derselben Art, wie im Orient. So auch die damit verbundene Klassenscheidung. Das älteste Bild der griechischen Gesellschuft, wi$ es z. B. die homerischen Gedichte vorstellen, zeigt uns einen kriegerischen Landadel als herrschende Klasse mit dienst- und ubgabenpflichtigen Bauern. Er steht unter einem Häuptling, rnnem König, dessen Macht den Aristokraten gegenüber jedoch irrring ist. 
Aber die natürlichen Bedingungen in Griedaenland waren ganz anderer Natur als die in den großen Flußtälern des Orients. Sdion quantitativ waren diese Bedingungen hier von denen dort vi"rschieden, und dieser quantitative Unterschied schlug in einen qualitativen um. 
Die Täler der großen Ströme des Ostens boten reichen Bodenerl rag für die Arbeit vieler Millionen Menschen, die durdi kfcine rrluhlichen natürlichen Hindernisse voneinander getrennt wnre.n» loidd durch eine überlegene Macht zu einem oinheitlifhon Günsen vereinigt werden konnten. Auf der anderen Seile tfrun/.t.en an die Mußlöler weite Ebenen, in denen sidi emf fllnktui Rowweri ohne tpoße Mühe zahlreiche räuberisch* StU.Jfl»tt ff»lttgeatlich zu-
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sammenEmden konnten, nm in das fruchtbare Ackerland vit\ zubrechen uud es sich dienstbar zu machen. 
Unter diesen Bedingungen bildeten sich Croßstaaton. h< herrscht von zahlreichen Aristokraten mit reichem Einkomm und großer Maditfülle, die sie schließlich an einen absohll Herrsdier verloren. 
Ganz anders waren die natürlichen Bedingungen in drn| 
kleinen Griechenland. Von zahlreichen hohen und tief zerris^ 
Gebirgen durchzogen, zerfallt es in eine Reihe schmaler um] kurzer Thier mit meist unfruchtbarem Boden, YOU derben jodflj nur wenige Menschen zu ernähren vermag und zu L&nd ßtfl schwer zugänglich ist. 
Von den griechischen Staaten hatten nur wenige ei iura Flächenraum von 1000 und mehr Quadratkilometern. I m entsprechend konnte die Bürgerzahl nur klein sein. 
Der Ackerbau brachte keine großen Erträge, die 15; 
waren arm, neben dem Laudbau viel auf Viehzucht angewiaUM Soldie Bauern pflegen wehrhafter zu sein als reine Ackerbau« i Jede der Lanclsdmften war von den Nachbarn durdi Gebljfl 
getrennt, die schwer passierbar waren. Die einzelnen I 1 
Schäften lockten nidit durch natürlichen Reichtum die Nadibu an, sie zu unterjochen, was nur unter sdiweren Kämpfen UIÜKIM(I gewesen wäre. 
Die größte Militärmacht zu Lande in Griechenland wurde t\i\ der Spartaner, clie sich eines der größten und fruchtbarsten liili l Griechenlands, des Eurotastales, bemächtigt hatten. Aber M'lllf ihnen fielen die Eroberungen anderer Flußtäler infolge der nul lidien Hindernisse schwer. 
Ihr Gebiet, Lakoniem umfaßte i>800 Quadraikilomrl*t [|| ums Jahr 400 von etwa 230 000 Mensdien bewohnt waren, iIM lü 000 spartanischen Bürgern. Auf ihre Ueborlegcnheil vi-H nun ml suditen sich die Spartaner die Nachbargebiete anzugliedern, tiln * nur den Messeniern, ihren westlichen Nachbarn gegenüber ; i1 i es und audi da nur nach furchtbaren, jahrzehntelangen knmpl denen sidi später noch von Zeit zu Zeit neue Erhebum-,' n ih | Unterworfenen hinzugesellten. Die Spartaner hatten da ruu y •••• Weitere Versudse der Ausdehnung nach Osten und Nnnh n • • langen. Argos und Arkadien wahrten ihre Seihst slüm Ii 1 Arkadien wurde schließlich dabin gebradit, als Buntlesgemu 
Hegemonie, d. h. Führung, Spartas anzuerkennen, * 1 
Argos gelang nicht einmal das. 
Solange Griechenland selbstständig war, zerfiel na In fn| Anzahl kleiner Staaten, von denen jeder seine hrhomh-n I 
trieb und die nicht einmal gelegentlidi eine groll-
Gefahr, wie z. B. der Einfall der Perser, alle unler nin H Mol -bringen vermochte. Die BoNdinffcnheil de» l.mide«, unht flM l\t\HH0 war es, die diese Zersplitterung erzeuffto. 
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Nur gering war die landwirtschaftliche Bevölkerung einer jeden Landschaft und unbedeutend war das Nährprodukt, du* wie erzeugte. So konnte audi ein eindringender Eroberer, der diese Bevölkerung unterjochte, nur wenig zahlreich sein und sein Einkommen aus der Ausbeutung der Bauern mußte dürftig bleiben. 
Die Herren Aristokraten waren nidit selten genötigt, in der Land wirtsdiaft und im Hausbau nodi selbst mit 1 lund anzulegen. 
Je weniger Aussicht bestand, die Geringfügigkeit der Einnahmen aus dem heimischen Landbau durdi l'lruberungen benadi-barter Landschaften zu verbessern, desto mehr suhon sidi die Ausbeuter gedrängt» neue Einnahmequellen auf dem Meere zu sudien, an das fast jeder der griechischen Staaten grenzte. Ausdehnung /nr See, das war etwas, worau die Despoten dos Orients nidit dachten, die nur danach strebten, die Zahl der ihnen fronenden Bauern zu vermehren. 
Um zu einem Seefahrer zu werden, genügt es allerdings nidil, bloß am Meere zu wohnen. Gerade dessen Anwohner wissen am hosten, wie fürchterlich sein Wüten werden kann und wie sdiwer seine Launen vorauszusehen sind. Noch Horaz fand, daß mit droh fächern Erz gepanzert das Herz dessen gewesen sein müsse, der sich zuerst auf die tüokisdie Meeresflut wagte. Nur dringende Nöt konnte zunächst die Mensdien veranlassen, das Meer zu befahren, um dort ihre Nahrung zu suchen. 
Bemerkenswert ist folgende Tatsache, auf die uns Robertson aufmerksam madit (The Evolution of States, S. 569 ff). 
Die Angelsadisen, die im 5. Jahrhundert unserer Zeilredinung Kngland eroberten, kamen aus Frieshuid, wohin sie gedrängt worden waren, einem wenig fruchtbarem Gebiet, Sein Boden genügte bald nicht der wadisenden Bevölkerung. Der Uebor-rtihuß der Bevölkerung, den die Landwirtschaft nicht zu ernähren vermochte, sudite seinen Unterhalt in der Seefischerei, und als er dabei genügende Kenntnis der Seefahrt gewonnen '^atte, im See raub. 
Als Seeräuber kamen sie nach England, dort aber fanden sie frmhtbarcn Boden, der ihnen erlaubte, auf dem Landbau eine behugliche Existenz zu begründen, entweder als freie Bauern oder als Ausbeuter unterworfener Bauern. Unter diesen Umständen vernachlässigten sie die Seefahrt, in der sie es bereits weit gebradit hatten. England wurde damals noch lange nicht eine seefahrende Nation. Als im neunten Jahrhundert normannisdie Seeräuber die englisdien Küsten plünderten, stand dos Land ihnen wehrlos gegenüber. Der König der Angel Sachsen, Alfred der Große (871—901), baute zur Abwehr der uorinnnniHchen 
(*1 raten eine Flotte, aber um sie zu bwnanncui Ille er Iric-
lidie Piraten anwerben. Er fand nicht genügend Seeleute in Kuglund selbst. 
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So sind auch die Griedien bedeutende Seeleute nur dort geworden, wo die Unfruchtbarkeit des Bodens sie dazu trieb. Nicht im fruchtbaten Eurotastal Lakedämons, noch weniger in der humusreidion weiten Flußebene des größten der Flüsse des östlichen Criedienlands, des Pencios in Thessalien. 
Dort blieb die Landwirtschaft der bei weitem bedeutendstö Erwerbszweig der Bevölkerung und daher auch der feudale) Charakter cler Gesellschaft am reinsten erhalten, Thessalien bekam wenig Gelegenheit sidi in die Verhältnisse des eigentlichen Griechenland einzumengen. Später wurde es ebenso wie Sparta ein Hort der aristokratischen und konservativen Tenden zen in der griechischen Weih 
Die meisten anderen Landschaften Griechenlands dagegen entfalteten schon früh eine bedeutende Schiffahrt, soweit sie nicht, wie Arkadien, mitten im Laude lagen. Unter den seefahrende" Landschaften wurde zuerst Argos am mächtigsten, später Athen, 
Zunächst wird die Fischerei dos Hauptmotiv dafür gewesen, sein, sich aufs Meer zu wagen. Von neueren Nationen, de" Holländern und Portugiesen wissen wir, daß sie ihre Marine a" der Basis der Fischerei entwickelten. So wird es audi bei den Griedien gewesen sein. 
„Kein Vorteil bot sidi den joniern früher dar, als der Gewinn der Fisdicrei und es ist sehr wahrsdieuilich, daß die dichten Züge der Thunfische, wekhe im Frühjahr aus dem Pontus m den Bosporus einströmen, vorzugsweise den Anlaß gegultcn ha1>en, in weiteren Fahrten der Quell dieses Segens nachzuspüreu. . . . Als Fischer lernten die Jonier das norc liehe Meer kennen und dehnten dann den Handel auf andere Gegenständ aus" (Curtius, griediisehe Gesdiidite. L. S. 337.) 
Curtius spricht hier von Motiven, die die Griedien vßr> anlaßten, nach dem Schwarzen Meer zu segeln. Aber für di' Anfänge ihrer Befahrung der südlichen Gewässer werden ähT' liehe Motive gegolten haben. 
So wTie die Holländer nnd Portugiesen, beschränkten sich diu Griechen ebenfalls nidit auf die Fisdierei, sondern benutzten ihr" durch diesen Erwerbszweig erworbene Kenntnis der Seefahrt nnr zu anderen, einträglicheren Unternehmungen. Von Insel zu Inst/ weiterschilfend, kamen sie sdiließlid* an die Küsten Kieinasien», das fruchtbar war, unter dem Einflüsse der orientalischen Zivil! sation stand, und reidte Schütze barg, die dazu verlockten, sie jw rauben, oder, wo das die Maditverhältnisse nicht erlaubten, einzutausdien gegen Produkte des eigenen Landes oder von I ii dorn des Westens, vor allem Italiens. Piraterie, Eigenbau«! und Durchfuhrhandel brachten den Griechen schl ießiich wc reichere Gewinne als der Land bau. Vom Osten, lernend, rn widcelten die Handelsstualen bald auch eigene Exportindnwtrlfl 
Natürlich waren es die Herren des Landes, der KriegaUq und sein Häuptling oder König, die tddi dieser Quellen von IIa! tum am ehesten bemächtigten. Sie waren die Führer iu den Hau 
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zügen, die sie mit ihren Gefolgschaften unternahmen, sie steckten den Löwenanteil der Beute ein. 
Max Weher meint (in seiner Wirtschaftsgeschichte, S. 180): „Ursprünglich hat bei den Griedien wohl der Stadtkönig clie Schiffe, und zwar für Tausdi, wie für Seeranb, in der Hand gehabt, aber ei konnte nicht hindern, daß neben ihm große Gesthlediter emporwuchsen, die ani Schiff sbesitz beteiligt waren und ihn sdilicIHidi nur noch als Primus inter pares duldeten/' .... . 
In Wirklichkeit beruhte die Machtstellung der großen Geschlechter, der .Adeligen, auch in Griechenland nicht auf ihrem Sehiffsbesitz, sondern vor allem und stets auf ihrem Grundbesitz. Dag war die vornehmste, wahrhaft adelige Form, des Besitzes und ist es geblieben. Als Land.staaten haben die griechischen Staaten begonnen, ihre Aristokraten waren Eroberer, die zu Land eingedrungen waren. Die großen Geschlechter standen schon hoch im Staate, ehe er zur Seefahrt überging, sie kamen nicht erst durdi diese empor. 
Der König konnte nicht zur See Krieg führen ohne den Kriegsadel. Er mochte, gleich den orientalischen Königen, nach dem Handelsmonopol trachten, als der Handel an Bedeutung zunahm, aber er wird dabei sicher auf den Widerstand der großen Geschlechter gestoßen sein, denen gegenüber seine Mpdit nur gering war. 
Wie in den Landstaaten Griechenlands, blieb auch in den See-slaaten der Adelige vornehmiidi Grundbesitzer und Krieger. Den Handel veradüete er im Seestaut ebenso wie im Landstaat, das heißt, die aktive Teilnahme am Handel, nicht das Einstecken von Handelsprofiten. Er suchte zu solchen Profiten in der Weise zu gelangen, daß er Schiffe ausrüstete, auch Waren oder Geld für die Handelsgeschäfte beisteuerte, diese selbst aber eigens dazu be-Hicllten, nichtadeligen Leuten überließ. Er gestattete von vornherein solchen das Betreiben von Handelsgeschäften und beteiligte sich an diesen mit einer Einlage. 
Auf jeden Fall bildete sich mit der Zeit ein eigener Kauf-munnsstand neben dem Adel, der ebenso wie dieser an Reichtum und Macht wuchs. 
Der wachsende Reichtum brachte nun die Gefahr mit sich, daß die Räuber selbst beraubt wurden. Solange die Aristokraten nur von ihrem, in Griechenland notwendigerweise kleinen Grundbesitz gelebt hatten und arm gewesen waren, dachte niemand daran, sie zu plündern. Die agrarischen Spartaner repräsentierten mit ihrer Einfachheit und Bedürfnislosigkeit in späteren Zeiten des Griechentums wohl am besten seinen primitiven Zustund« Sie dmhten nie daran, sidi in einer ummauerten Stadt zu bergen. 
Anders stand es bei den seefahrenden Liindfldinftan und luunentlich ihren reich werdenden Arisfokrntun und deren Küniffen. Sie halten alle Ursadie, ntdi (jenen Secrlinber i\\ .»diillzen, denen die Seeküsten offen standim. Hm »rUßere Sidxer-
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heit zu erreichen, taten sidi die reichen, großen Geschlechter zusammen, die bis dahin zerstreut auf ihren Gütern gelebt hatten, und siedelten sieh zu besserer Verteidigung an einem hierzu geeigneten Orte vereint an, wo sie ihre Schätze bargen. Die Konzentration erlaubte ihnen sich rasdi zur Abwehr von Eindringlingen zn sammeln und die Enge des Gebiets, auf dem sie nun zusammen hausten, erlaubte, es mit einer festen Ringmauer zu umziehen. 
So entstand die Stadt im Staate der Seefahrer. Max Weber selbst nimmt an, daß sie „ursprünglich gerade als Sitz des Adels entstand." (Wirtsdiaft und Gesellschaft, S. 530.) Aber wie reimt sidi das mit der Ansicht, daß die großen Geschlechter erst in der Stadt neben dem Stadtkönig emporwuchsen? 
So innig die aristokratischen Geschlechter mit der Siadt ver-wudisen, in der sie wohnten, uud so sehr sie von deren Angelegenheiten absorbiert wurden, sie blieben stets Grundbesitzer mit einem laadwirtsdiaftlidiem Betrieb außerhalb der Stadt, wurden nie zu reinen Städtern. 
Dus Gedeihen der Stadt selbst hing jedoch immer weniger von dem Grundbesitz ihrer Aristokraten ab. Hierin ist clie Stadt in den Staaten Griedietdnruls. und überhaupt in den Küsten-^ gebieten, namentlidi den östlichen, des Mittelmceres, grundver-sdiiedcn von der Stadt der großen Reiche des Orients. Dieso bildet den Mittelpunkt eines ausgedehnten Landgebiets, ist vom Meere entfernt, indes die Städte der sogenannten Antike stein Küstenstädfo sind. Die Größe und Blüte der Stadt des Orient!: hangt ab von der Größe des Landgebiets, das von den herrschenden Klassen ausgebeutet wird. 
Je umfangreicher dieses Gebiet, je größer die Massen von agrarischem Mehrprodukt, die es seinem Ausbeuter liefert, desto besser gedeihen Händler und Handwerker in der Stadt, diese i|| völlig abhangig von der Herrenklasse. 
Die Macht und der Reichtum der griechischen Stadt hiin((t dagegen fast gar nicht ab von der Zahl der Bauern, die von doli iu ihr wohnenden Aristokraten ausgebeutet werden, und nudi nicht von der Größe ihrer Ausbeutung. Nicht von dem Umfnng des Landgebiets, das ihre Herrenklasse besitzt, sondern von dein Umfang der Moeresuuthe, die ihre Schiffe befahren, und von dffi| Reichtum der Klinten, die sie erreichen, sowie von der kriegerischem Kraft, die sie onihilfen, hängt die Bedeutung der gricdiisdirtll Stadt, ihres Handels, ihrer Industrie und die Ausdehnung ihrnp Bevölkerung ab. 
DasWadisium der S ladt Athen wurde nicht beding* d irr dl <ll Ausdehnung Attikas. Dessen Lwdgobtel blieb slels das glcidil soweit wir die attische Gesdiidite im Allertum verfolgen küniu'll •Es umfaßte rund 2 300 Quadratkilometer, unuefnhr soviel wll heute der Freistaat Anhalt. Die Sinti! Alhcn dn^ gro \Midi* he 
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deutend an und umfaßte schließlich mehr Bewohner, als die Landschaft. Belodi schätzt die gesamte Bevölkerung Attikas zur Zeit Alexanders des Großen auf etwa 200 000, von denen 120 000 „oder auch etwas mehr" in Athen und seinem Hafen, dem Firäus, lebten, (Griechische Gesdiiohte, IIb, 1., S. 275, 274.) (Vergl. Mtdi III., 2, 380 ff.) 
Die Ursachen dieses Wadistums werden wir noch kennen lernen. 
Die Grundbesitzer der Landschaft wurden nun audi Stadt¬bürger, das Land ein bloßes Anhängsel, nicht die Grundlage der Stadt. 
Das Landgebiet ist bald nicht mehr anstände, die Stadt zu ernähren. Diese ist auf Zufuhr von außen, über See, angewiesen. Für die Athener wird die Sidierung der Zufuhr von Getreide, zum Teil aus Aegypten, namentlidi aber aus den Küstenländern des Schwarzen Meeres, frühzeitig eine widitige Angelegenheit. Schon um das Jahr 610 besetzten die Athener Sigeion am Hellespont, um die Getreideeinfuhr aus dem Schwarzen Meer zu sichern. Die großen Staaten des Orients produzierten dagegen nicht nur aus¬reichend Getreide für sich, sondern audi für den iixport. Dus alte Rom konnte in der Zeit der Republik und unter dem Kaiserreidt ohne Getreide aus Aegypten nicht bestehen. 
Für den Griedien w~ird die Stadt gleidibedeutend mit dem Staat. Das griechische Wort Folis bezeichnet das eine wie das andere. So bildet sidi der Typus cles Stadtstaates, der von dem der orientalischen Sladt ebenso versdtieden ist, wie von dem des orientalischen Staates. 
Zweites Kapitel. Klassenkämpfe im Stadtstaat. 
Der Eigenart des Stadtstaates entspricht die Eigenart seiner Tolitik, namentlidi seiner inneren. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß &kh die geogra-l>hisdsen Bedingungen Griediculands von denen der Staaten des Orients vor allem dadurdi unterscheiden, daß sie dort die Zu-Hrimmenfassung zahlreicherer kleinerer Gemeinwesen mit reidieni liodenertrng zu einem großen Staat ermöglichen, dessen 1 lerren-klnsse an Reichtum und Macht hoch über den arbeitenden Klassen, Ihiuern und Handwerkern steht. In Griechenland dagegen sind uur Kleinstaaten mit meist recht unfruchtbarem Boden möglich. Die Herrenklasse in jedem derselben kann, solange sie nur von der Ausbeutung der Bauern lebt, nicht groß /in Zuhl, ihr Einkommen nur dürftig sein. Sie vermag shh weder kulturell noch un Muditmitteln weit über die Sdiichten der AiiARebeuteteu zu erheben. Sie wird sich vielfadi von diemm nidit iu hdliercni Grude 
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unter schieden haben, als heutzutage Großbauern von Kleinbauern. Andererseits vermögen sich einige Tausend in einoni beschränkten Gebiet leichter zu verständigen als Millionen -itt einer weiten Ebene. 
Dem sdireibe ich es vor allem zu, daß wir in Griechenland Von Anfang an nidit jene sklavische Unterwürfigkeit finden, diü im Orient der Bauer und Handwerker gegenüber den herB<i sehenden Klassen an den Tag legt und auch empfindet. Als ein Beispiel dafür diene die wohlbekannte Geschichte des Thersiteii, 
Die Homerischen Gedichte sind natürlidi als historische Quelle für wirklich vorgekommene Ereignisse nicht zu benutzen. ÖftS gegen sind sie unschätzbar für die Erkenntnis der sozialen Ver* kältiiisse der Zeit, in der sie entstanden. Allerdings auch der Zeit, in der sie ihre letzte Fassung erhielten. 
So dürfen wir auch die Episode, in der Thersites eine Rö spielt, nicht als bloße poetische Fiktion betrachten. Sie wäre a., solche lächerlich geworden, wenn die Hörer der Erzählung sie nicht für möglich gehalten hätten. 
Neun jähre sdion lagen nach der Sage die Griechen vor Trojf Sie begannen des Krieges müde zu werden. Da wird eine V.et Sammlung der ganzen Armee einberufen, nicht bloß der HÜB führer, um zu beraten, ob der Krieg weitergehen oder aufgegehsij werden soll. Schon das bezeugt, daß die Volksmasse der Grieche damals bereits, im „heroischen" Zeitalter, weit entfernt war militärischem Kadavergehorsam. 
Aber noch mehr, 
Ans der Menge erhebt sich, ehe noch die Verhandlung gönnen, ein übelberufener, häßlicher Mann, der bekannt dafür daß er stets die hohen Herrschaften und Offiziere beschimnftßi namentlich Achilles und Odysseus, nicht im geheimen, sondern öffentlich. "Jetzt legt er gegen den vor ihm stehenden Oberfeld herrn Agamemnon los. Mit lauter Stimme klagt er ihn an, dal) er von der Beute immer das Beste für sich behalte. Ihm gebührö nicht der Oberbefehl, da er die Truppen nur zu Mißerfolgen führfli Aber die Mannschaft sei ja feig und verweichlicht. Er fordert wh> auf, heimwärts zu ziehen und den Feldherrn mit seiner ßtnrti allein vor Troja zu lassen. 
Das sind Tone, die einem modernen Pazifisten sehr ayUt* pathisch klingen müssen. Doch in weldier anderen Armee wäre i I möglich, daß ein gemeiner Soldat in dieser Weise vor Yjfl sammeltem Kriegsvoik den obersten Feldherrn schmäht und Mm faitismus" predigt? Nirgend« hülte man ihn enden lassen« SM Versuch schon wäre im Blnte dos Meuterers erstickt WQFflM Thersites dagegen passiert nidit» Schlimmeres, als daß Ody**«it|l sidi gegen ihn wendet, ihn HujuermdÜN ausgiebig beschimpft Uftl ihm einige herunterhaut, worüber dun KricgHvolk sich börhllehd ergötzt, Damit ist der Zwiadumfull erledigt. Nodi SujumUi 
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nahm an, Thersites sei, trotz seiner bösen Zunge, im ganzen Kriege nichts passiert und er habe zu den wenigen gehört, die wohlbehalten in ihre Heimat zurückkehrten, was später Schiller melancholisch vermerkte, 
Belodi faßt die Thersitesepisucle anders auf. Er sehließt aus iür auf die Ohnmacht des Volkes gegenüber den Aristokraten: 
„Der Stock in der Hand der Vornehmen brachte jeden Widerspruch bald zum Schweigen." (Griedi. Gesch.. L 1-, SH 214.) 
Daß die Volksmasse gegenüber den Aristokraten ihren Willen nicht durchsetzen kann, das gehört zum Wesen cles Staates. Aber bemerkenswert gegenüber den Staaten des Orients ist es, wieviel sich trotzdem in Griechenland ein Mann der Masse herausnehmen konnte, sogar während eines Kriegszugs, ohne mehr zu ernLcn, als ein paar Kopfstücke. 
Man vergleiche mit der Kritik, die sich der Oberste der verbündeten Könige der Griechen von einem nicht einmal populären Lästermaul gefallen lassen muß, die gottähnliche Stellung, die ein Pharao oder ein persisdver Großkönig einnahm, dem der gewohn-lidie Untertan nur kniend, mit zur Erde gebeugtem Oberleib und gesenktem Blick nahen durfte! 
Noch leichter als auf dem flachen Lande können sich die Menschen verstandigen und bei übereinstimmenden Interessen und Zielen gemeinsam handeln, wenn sie in einer Stadt eng zusammengedrängt werden. Dazu kam in Griechenland noch, claß dort die Stadt nicht, wie im Orient, durdi die Wucht eines überwältigend großen Landgebiels und seiner Herren niedergedrückt wurde, sondern daß sie vielmehr das Landgebiet und seine Bewohner immer mehr an Bedeutung überragte und beherrschte. 
Da wurde die Auflehnung gegen die Autoritäten im Gemeinwesen wesentlich erleidrtert, wenn diese einmal in Konflikt mit ßevölkernngsteilen gerieten, zu deren Führung sie berufen waren oder sich berufen glaubten. 
Zuerst war es der Adel, der sidi des Königtums entledigte, wenn dieses den Versuch madite, seine von vornherein sdiwnche Position zu stärken, etwa durch Stützung auf der Aristokratie feindliche Volksteile, oder wenn es iu Konflikt mit dem Adel geriet, etwa durch einen Streit über Kriegsbeute oder über die Monopolisierung des Handels, 
Wird im Orient die absolute Monarchie die typische form des Staates, so in Griechenland oder vielmehr in den Stadtstaaten die liepublik. 
So schwach war das griechische Königtum, daß es vielfudi oh ne udiwere Kämpfe erlegen sein dürfte. Die Sage ist Freilich ganz, unglaubwürdig, daß nach dem Tode des attischen Königs hndros Oinfadi die Erblichkeit der Königswürde, die umh uud nmh aufgekommen war, nicht mehr beachtet wurde, 
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Der Hülfe mich I.HHr Kodros so großartig regiert, daß niemand für wthdlg hlcli* seine Nachfolge anzutreten. Gai idylÜNdi wird IIIIN Königtum dodi nicht geeudet haben. IJugluiibfulfn Ist durübur nicht bekannt. Zunächst erreichten die Arintnkrnlen in Attika, daß das Staatsoberhaupt, nun Are genannt« von den Adelsge seil lochte rn gewählt wurde, zunÜ immer um Ii aus der Königsfuinitie der Medontiden, und auf Lebenszeit, Aber bald beschränkte man die funkiionsdji des Arehon auf zehn Jahre, madite seine Würde allen Ac familieu zugänglich und engte seine Befugnisse immer mehr Endlich wurden neun Archonten jährlirh gewählt. So vollzog die Abschaffung des Königtums nicht mit einem einzigen Sehl, sondern in allinählidiem Abbau. 
JTu den meisten Fällen ist das Königtum ni(ht durdi Pevelul sondern durch friedlidie Evolution beseitigt worden," (Beloch, Griechi Gesdiidite, 1. J., S. 2t5.) 
Sdton damals, im siebenten Jahrhundert vor Beginn unsr Zeitrechnung, machte man mit der Republik dieselbe Erfahrt die sidi in der Klussengesellsdinft bis in unsere Tage stets wie holt. Das Königtum sucht dort, wo es sich einigermaßen kons diert hat und erblich geworden ist, zu einer Macht über Klassen zu werden, nicht um die Klassen aufzuheben, sonc um durch Ausnützung ihrer Gegensätze seine eigene Madrt stärken, und sidi unabhängig von den Klassen zu madien. D durch werden die Klassengegensätze verschleiert, wird oft IUK ihre scharfe Zuspitzung verhindert. In der Republik treten Klassengegensätze viel unvermittelter auf. kann eine herrsdu nt! Klasse ihre Interessen weit rücksiditsloser verfolgen. Duden erweisen sich die ^Wartungen so mandier Liberaler als llhudo nen, die da meinen, die Republik sei ein Instrument zur Milderung der Klassengegensätze. 
Sie ist vielmehr ein Instrument zu ihrer Verschärfung. Abc das ist für manustisdie Sozialisten kein Grund, wegwerfend V11I ihr zu sprechen. 
Die Aristokratie führte in den meisten griechisdien Staatfl den Sturz des Königtums herbei. Die Republik diente zuiüidiM ihr und ihren Interessen. Die Volksmasse wurde vom Adel nuu, sdionuugslos ausgebeulct und immer tiefer hcrabgcclrückt. 
Aber unter den gegebenen Verhältnissen wuchs mit doni Druck auch der Gegendruck. Zn den Faktoren, die wir scheu all soldie erwähnt hüben, die den Widerstand und die Airflohutt der unteren Klassen in den grioch ischen Staaten begüjisl iglt kamen noch zwei, die in der gleichen Richtung wirkten. 
Je mehr die Seestadt das ganze sinnilidie Leben bchetT&d.ltj) desto mehr kam in ihm das seelnhrende Volkseleinent zur Gült tnug, ein Element, weit rühriger und von Uoljerliofennw'ti I"11 als der Bauer oder der städtische* Kleinbürger, du es gewöhn) 1*1 
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Mi (lest Krenide clie mannigfadisten, von den heimiMhen am tu. VUt* moiedeuen politischen und ökonomischen Verhältnisse KU Flndi und mit ihnen zu rechnen. Die Seefahrt erfordert ober nmli Wßtl mehr Kühnheit und Tatkraft, als der Landbau und das BÜtidlll1b I landwerk- Durch die Seefahrer erhielten Bauern und Hund werker einen Anstoß, eine Führung, eine Kraft, die ihnen in t\t n Landstädten fehlte. Dabei aber lagen die wichtigsten der Nee hOidte nidit auf den Inseln, sondern auf dem festen Land. Sir uaren mit einem Landheer zu erreichen. Mit ihrem llnndol und di rem Reichtum ging wohl ein Wadistum ihrer See.streilkndli' 
im.rallcl, das vermochte sie jedoch nicht gegen Angriffe zn I, h 
tu sichern, gegen Angriffe von selten beutegieriger iN'udihnrn. In der Tat ist z. B. Athen nicht den Augriffen einer überlegenen Seemacht erlegen, sondern überlegener Land nun hie, /uei'nt Spartas, dann Makedoniens. 
Die Aristokratie war in den kleinen Städtdicn gering un /nhl, nnd sie wuchs nicht so rasch wie der Reichtum und und: dn \\\ (lehnung der Stadt. Der Kriegsadel allein genügte nidit, um nlw Hin Land zu sdiützen und ihre Interessen gegenüber unbci|ui nu n Nachbarn durdi zusetzen. 
Und der Adel zeigfe die Tendenz abzunehmen, leil* lüfolgl tler Geburtenbeschränkung, die praktiziert wurde, um (hn l'nmilieubesitz nicht zu zersplittern, teils durch Meiisdmuvei In|(i in den ewigen Kriegen. Audi die Plebejer litten uubr dieanm aber deren Reihen wurden immer wieder gefolli durch Herrin Ziehung von Schiditen, die früher jtuhi KriegHiliennl /.u leHcn Kütten, uud auch durdi Zuzug von Aiudniuleiii, denen imni. Wl MM sie sidi ansässig machten, gesinttete, im .Heer /u dienen und falHl das Bürger redit zu erwerben. In einer midien und |}|Ulli (idi tl Stadt war deren Zahl groß. Bei dem Geburlsndel, der trnl • il\< hestimmte Zahl von Geschlechtern beschränkl blieb» fehlt« di»"'. Mittel, Lücken zu füllen. 
Wie verheerend die Kriege auf den Adel wirkten, dfliüjf nirr ein Beispiel aus Spartai Zur Zeit der Schlucht bei I euklPft (VI. V, ( Mir.) betrug die Zahl seiner Vollbürger, die in Wnhrhml NnittiHI liödisten Kriegsadel bildeten, etwa 1100. Die* Zahl dötjordgüü im Alier von 20—55 Jahren etwa 1000. Zwei Drittel davon, 701». ggtföü iu die Sdilachi, davon fiel mehr als die I Inllfe, 400. 
Die Bürgerschaft in Sparta zerfiel nach ihrem Grnncllwiliy, in Vollbürger und minderberechtigte Bürger. Die Gewarnl/nld ih t 
nniunlichen Bürger im Alter von mehr uls IH Jahren I ILM I 
IVIodi zur Zeit der Schladit bei Leuktra auf 5100 K(J|»fl tü folge dieser Schladit sank die Bürgersdmf I i\u\' elwur* llbnr JtUD Kopfe herab/1 (Grieth. Gesch. III., I., S. 2H\) 
In den Handels- und Gewerbestädten (! riedienlinuh WIT« Zahl der Aristokraten noch geringer gewesen «ein UIM In dl m UJiriiHsdion Sparta, war deren Landgoblfl dndi U« uu i nur 
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unfruchtbarer, so dufi die Arbeit des einzelnen Bauern dort nu geringe Ucberschüsse erziehe. Es konnte also nur eine im Vor» haltnis zur Gesamtzahl der Bauern geringe Zahl von Ausbeuter von ihnen leben. 
Je mehr der Reichtum der Stadt wuchs, desto mehr lodete «r ärmere Staaten an, sie 2u plündern. Je ausgedehnter die Stadl, desto weniger reichte der Adel aus, sie zu schützen und ihm Interessen gegenüber widerhaarigen Nachbarn zu verfedvten Desto größer der nichtadelige Teil der freien Bevölkerung, dtf irgendein Besitztum in Stadt und Staat wein eigen nannie, dm durdi eine fremde Invasion gesdiädigt werden konnte. Dies©: Teil zur Landesverteidigung heranzuziehen, wurde immer not wendiger und zweckmäßiger. Und in der Stadt mehrte sidi au/1 die Zahl wohlhabender Leute unter den Niditadeligen, di imstande waren, sich eine ausreichende Rüstung zu beschaffen 
So kam es, dafä sich immer mehr cler Wehrfähigen unter doil Bauern und Bürgern bewaffneten und in den Waffen Üblen. TJiV dieses wurde um so eher möglidi, je mehr der Reichtum der Stat wuchs, je mehr ihre Kriege Sklaven cinbraditen und die Müh» zunahmen, Sklaven zn kaufen. Damit wuchs die Zahl der Bauern und Bürger, die ihre Arbeit von Sklaven verrichten ließen und Zeit für den Waffendienst fanden. Ks wuchs aber auch die Zah derjenigen unter ihnen, die über die Mittel verfügten, sidi UUM-reidiende Waffen anzusdiafTen, um als Schwerbewaffnete (ITo|i liten) im Heer zu dienen. Das wurde noch crleiditert daduruii was Beloch hervorhebt, daß die Fortschritte der Metallurgie IIN dem Mittelstande erleichterten, sich eine Metall nistung anzu¬schaffen, so daß der Ritter seine kriegerische Ueber fegen In11 gegenüber den Wohlhabenden unter den einfadien Bürgel verlor» deren festgefügte Sdiladvtordnung nun das Kriegsglüt1 entsdiied. (L, 1., S. 348.) 
Auf dem gepanzerten Fußvolk beruhte die Kraft der Heft Griechenlands in den Zeiten seines Aufschwungs. Diese woll disziplinierten Bauern- und Bürgerheere waren es, an denen di Ritterheere der Perser auch dort sdieiterten, wo sie an Zahl übt*-legen waren. 
Die ganze Bevölkerung der Stadt bekam dadurdi einft" 
kriegerischen Gharakter. Max Weber sagt darüber: 
„Die antike Polis war, . . . . seit der Schaffung der Hopliien-Dis/iph eine K r i e g e r z u n f t, Wo immer eine Stadt aktive Politik zu hflfl treiben wollte» mußte sie iu größerem oder geringerem Umfange de Beispiel der Spartiaten folgeu; trainierte Hopliten beere auB Bllrflfl1 sdiaffen. Audi Argos und Theben haben in der Zeil ihrer Kxpnn Kontingente von Krieger virtuosen gesdialfen, in Theben noch durdi Bande personlidier Kameradschaft verknüpft. Städte, weldie keine nti Truppe besaßen, sondern nur ihre Bürgern opl Hrn. wie Athen uml meisten anderen, waren zu Lande auf die Defensive mitfewieHcn, \UAi aber waren nad* dem Sturz der GcsdiledHer die ßürgerlmpliüui die 
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sdilaggehende Klasse der Vollbürger. Weder im Mittelalter, nodi irgendwo sonst findet diese Schicht eine Analogie. Audi die nidit spartanischen hellenisdicn Städte hatten den Charakter eines drronisdien Kriegsiagers in irgendeinem Grade ausgeprägt'1 (Wirtsdiaft und Gesellsdiaft, S. 596.) 
Unter solchen Verhältnissen war es in den Handels- u\nd ludnstriestädten den adeligen Geschlechtern nicht möglieh, ihre Vormachtstellung und die darauf beruhende Ausbeutung dauernd aufrecht zu erhalten, soweit sie die Masse der Bürger betraf. 
Vorübergehend verschlechterte sich nach dem Sturze des Königtums wohl die Lage der Arbeiter, namentlich der Bauern. Insbesondere war es die Teilnahme am Kriegsdienst, die sie schädigte, da sie dadurch gezwungen waren, ihren Betrieb zu Vernachlässigen, wofür sie in der Kriegsbeute nicht immer Ersatz randen. Ihre Verschuldung wiidis und grausame Schi11 dgesetze verfügten die Versklavung des zahlungsunfähigen Sdiuldners. 
Doch dieselbe Wehrhaftigkeit, die den Bauern Ökonomisch ruinierte, verlieh ihm politische Madrt, die ihm gestattete, mit der Zeit nicht bloß den wachsenden Druck der Aristokraten abzuwehren, sondern auch schließlich selbst zum Angriff überzugehen, die Vorrechte des Adels eines nach dem anderen zu beseitigen, ihm steigende Leistungen für den Staat aufzubürden und andererseits die Leistungen zu erhöhen, die der Staat zugunsten der unteren IClassen aufzubringen hatte. So wurde der Staat bis zu einem gewissen Grade in das Gegenteil seines ursprünglidien Zustandes verwandelt, aus einem Mittel der Herrschaft der Aristokratie und der Reidien in eines der Herrschaft der Aermeren, und aus einem Mittel der Ausbeutung dieser in eines der Ausbeutung jener. 
Daß die Triebkraft dieser Entwicklung die Heeresverfassung !>i]det, die Notwendigkeit, Bürger und Bauern zu bewaffnen, darauf weist Max Weber mit größtem Nadidruck hin: 
„Der Grund der Demokratisierung ist überall rein militärisrher Natur, er liegt in dem Aufkommen der disziplinierten Infanterie, der Hopliten in der Antike, der Znnftheere im Mittelalter, wobei das Entscheidende war, daß die militärische Disziplin über den Heldenkampf siegte. Die militarisdie Disziplin bedeutet den Sieg der Demokratie, weil man damit, dafi man die nidit ritterlidien Massen heranziehen mußte und wollte, ihnen die Waffen und damit die politische Madit in die Hand gab." (Wirtschaftsgeschichte, S. 27S, 279.) 
Ob das Zünftheer im Mittelalter eine solche militärische Kraft war, wie Weber es meint, sei dahingestellt. Nur darauf sei hier lungewiesen, daß es heifit, den Sadiverhalt zu sehr vereinfachen, wenn Weber annimmt, der Grund der Demokratisierung im unLilsen Griechenland sei rein militärischer Natur gewesen. 
Wir haben gesehen, daß noch andere Gründe dabei mitwirkten, vor allem die Kleinheit der Staaten, die Dürftigkeit: cles Modems, die die Uebermadit des Adels besdirankte, so daß sdion im heroischen Zeitalter, dem des Einzelkampfes der Ritter, den Angehörigen der unteren Klassen ein recht freies Wort gestattet 
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war. Auch die Konzentration des politischen Lebens in der Stadl deren Bevölkerung wuchs, während die adeligen Familien ui Zahl eher ab- als zunahmen, ist in diesem Zusammenhang zt nennen* 
Alles das vermehrte die Kraft der Yoiksmasse, des „Demo»* im Staate. Sicher hat die militärische Neuordnung dabei eiiw große Rolle gespielt. Diese Neuordnung selbst entsprang indei ihrerseits wieder neuen technischen und ökonomischen ßediu gungen. Und man darf die Bedeutung der militärischen Neuö» rungen für die Demokratie nicht überschätzen. 
Die Spartaner gingen ebenso wie die Athener zur Bewaffnung und Taktik der Hopliten über. Aber zur Demokratie führte sl< bei ihnen nidit, weil ihnen die Stadt fehlte, in der sich cler grollte Teil der Bevölkerung konzentrierte. Vielleicht kam daneben nodi der Umstand in Betracht, duß das Eurotastal ebenso wie da« messenisdie sehr fruchtbar war, eine größere Zahl von Aristo kraten ernähren konnte — namentlidi wenn sie sehr bescheidoB lebten — als die Limdgebiete der Handelsstädte. Lakedämonien und Messenien zählten neben Arkadien undBöotien zu den Land sdiaften des eigentlichen Griechenland — südlich von Thessalien die keines Gctreideimporls bedurften. Daher waren die Arislnu kraten Spartas nidit in so hohem Maße darauf angewiesen, diu unter ihnen stehenden Massen zum Hoplitenkninuf heranzuziehen wie die Stadtstaaten. Sie ließen nur die Perioken zu ihm . II nicht die große Masse der Heloten, die völlig rechtlos bliebe!» während gleidizeitig die unteren Klassen in den Stadtslant« n einen Sieg nach dem andern über ihre Aristokraten errangen. 
Der Siegeszug der griechisdien, vurnehmlidi der athenisch« fl Demokratie kann hier nidit im einzelnen geschildert werden. I | ist auch allgemein bekannl und in jeder Darstellung gricihi .du Geschichte nachzulesen. 
Hier kommt es uns nur auf folgendes an: In den Großsimd des Orients sind Kämpfe der arbeitenden Klassen um \ i besserung ihres Loses in der Regel ausgeschlossen. Wohl gilil " große und intensive Klassengegensätze, aber nur ausnaiimaw( kommt es zu Kämpfen zwischen oberen und unteren Klassen, gclegentlidi infolge besonderer Verhältnisse machen sidi Klassengegensätze in Aufständen Luft, Ausbrüchen der Vt zweiflung, meist ohne jeden Sinn- ohne die geringste Aussidil Erfolg. Sie werden in der Regel blutig niedergesddafTöU hinterlassen die beteiligte Bevölkerung in einer gegen voi noch verschlechterten Lage. Selbst in den wenigen Fülhui. denen das nidit der Fall ist, führen sie höchstens einen WtMflj einiger herrschenden Personen oder die Zu rück nah um besonders driidcend.cn Neuerung herbei, ohne etwa* WoNenlH /.u tilulern. 
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Ganz anders in den griediischcn Freistaaten. Hier finden wU nicht nur Klassengegensätze und gelegenilidie Lmeuten, Mondorn sliindige Klassenkämpfe, die mit größter Zähigkeit auBgefüfifatüll werden und die, trotz gelegentlicher Mißerfolge, doch im aUgO« meinen einen unaufhaltsamen, allmählichen Aufstieg der unleren Klassen, der Demokratie, herbeiführen. 
Der Klassenkampf wird hier ein Lebenselement des Stanley Weit entfernt, als verwerfhdi verurteilt zu werden, konnte die teilnähme an ihm als Bürgerpflicht festgesetzt werden. In Athen galt seit Selon das Gesetz, daß .jeder, der bei einem Ausbrnth innerer Kämpfe sich nicht einer Partei anschlösse und für sie mit den Waffen einträte, seine Bürgerrechte verlieren sollte. 
Durch diese regen und intensiven Klassenkampfe bekomml das politische Leben der antiken LStadtstaaten die grüßte Aelinlhh -keit mit dem des modernen Staates. Dem politischen Leben den Orientes stehen wir fremd gegenüber, das der Antike erscheint uns dagegen mit dem unseren wesensgleich. Die einen sehen darin einerseits die Wirkung einer Verschiedenheit der europäischen Rassen von denen des Orients, andererseits einer Gemeinsamkeit der griechischen Rasse mit der unseren. Andere wieder ignorieren den Orient, der uns nicht bloß innerlich, sondern audi durdi die Verschiedenheiten der Sprachen ferner steht, während dafi Lateinische und Griediische heute noch der Mehrzahl unserer Gebildeten geläufig sind. Die Geschidite der Antike, der Griedien und Römer, erscheint ihnen als die Geschidite der Meusdiheil überhaupt, bis zu unserem Mittelalter, und so kommen sie zur Anhiebt, diese Gesdiichte verzeichne nur eine ewige Wiederhol img derselben Schauspiele und Komödien. Sie konnten zu dieser Ansicht nidtt kommen, wenn sie auch die Geschichte der Staaten dew Orients und überdies die Entwicklung der Menschheit bis zur Nluatsbildung in Betracht zögen. 
Auch Marx und Engels haben zur Zeit der Abfassung dos kommunistischen Manifestes —- und das enlspradi dem Stande den damaligen historischen Wissens — unter den Völkern des Aller-Iu ins wohl nur Griedien und Römer im Auge gehabt, als sie wdirieben, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft sei die Ge-ndiidüe von Klassenkämpfen. Als ältestes Beispiel einer iu Stände gegliederten Gesellsehalt führen sie das alte .Rom an. 
Wir haben schon gesehen, und Engels hat das SCMIN* muh im erkunut, daß vor dem Aufkommen des Staates von klnnuni nnd Klusst nkämpfen nicht gesprochen worden kann. Wir können Jetzt hinzufügen, daß auch nadi dem Aufkommen des Stauten und der n InilfiTl von regelmäßigen Klassenkämpfen von der Art* wlfl Iu den modernen Sinaten geführt werden, erst in den ätudtlt&ttii Li KCHprodicn werden kann, die im Altertum im Ltii.ifu der LMrn iWtJ Jnbitnusende vor Beginn unserer Zeitrodmuiitf im tlrh 
m 
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Küsten des Mittelmenros, namentlich in seinem östlichen, au ulten Kulturstuulcn des Orients grenzenden Teile entstanden« 

Drittes Kapitc L Demokratie und Ausbeutung im Stadlstaat. 
So verschieden der Stadtstaat des Mittelmeeres vom oriott*. talischen Landstaat war, sie gelangten schließlich beide zn dfllH gleichen Ergebnis, zum Despotismus, zum Stillstand jeglict politischen Lebens und zu ökonomischer Versumpfung, damit Zill Untergang des Staates. 
Wohl kam die antike Demokratie in günstigen Fällen so Wfl alle Vorrechte cles Ariels, ja diesen selbst ah besonderen Slailü aufzuheben, seine Centil-Organisation aufzulesen — so in Aiheji nicht in Rom —; so weit, die volle politische Gleidibercdn igu i aller Bürger im Staate zu erzwingen, auch alle Lasten des Statt! den Roichen aufzuerlegen und dafür die Armen zu Stfl Pensionären zu machen. Jedoch geiung es der Demokratie ni{ die Wurzel des Uebels auszurotten, die Klassenteilung M I Und so vermodite sie den daraus folgenden Niedergang Ul schließlichen Untergang des Staates nidit aufzuhalten. 
Soviel auch der Adel verlor, sein geistiges Uebergewicht tf Staatsleben wußte er zu behaupten. Durdi Eamilientradilinl Erziehung, Lebensweise war er mit den Bedürfnissen des Staat« seinen inneren und äußeren Verhältnissen, sowie mit der Kun 
des Regiereus weit besser vertraut, als die „Banausen", Bi i 
Handwerker, Krämer, Gastwirte, Lastträger, Seeleute, Bettler, besser sogar als Kaufleute und Bankiers. Diese selbst, wenn zu Ansehen und Macht im Staate kommen wollten, beeilten «Li Großgrundbesitzer zu werden und deren Lebensweise aufl) nehmen. 
Es zeigte sich damals, daß zwisdien einer herrschend uud einer regierenden Klasse ein großer Unterschied besieh kann. Eine herrschende Klasse kann unfähig sein, selblt regieren, den Staat zu verwalten, Sie kann trotzdem an der I Ii • sdiaft bleiben, Sie übt sie dann dadurch aus, doli sin regierenden Personen auswählt und nur so lange um Ruder hv als sie der herrschenden Klasse geniigen. Die Regierung ist d nidit idcntisdi mit. den 1 lerrsdiern. Sie wird deren Kommiii 
So bat auch in den SI/MIIHIunten die Demokralie den Adel 01 einfach aus dem Wege geräuml, mindern ihm mit Vorliebe leitenden Aemter übertragen, Ju, die KiUirer der deiuokin11• Bewegung selbsl stammten überwiegend uns dem Adel» wt Adelige, die entweder persünluho l irilnde nn'l ihren Situ genossen entzweit hallen, oder die weiUidilig genug warnn, 
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I IiiTermeidliclikeit des b ortsehrcUcus der Demokratie zu erkennen nnd es für klug oder im Staatsinteresse gelegen hielten, die Leitung der siegreich fortschreitenden Demokratie seihst in die Hand RII nehmen. 
Vom Beginn der Lrfolgc der Demokratie, seit Solon (um das JuIir 600 herum) bis zu Perikles Tod (42'J) waren immer noch die ersten Staatsmänner Athens, aber auch die Führer der Demokratie, Angehörige adeliger Geschlechter. 
Darauf macht unter anderen Aristoteles in seinem Buch über tlie Verfassung von Athen aufmerksam. Er sagt (ich zitiere nach der bei Roklum erschienenen deutschen Uebersetzung des Dr. VVentzel): 
„Solange Perikles der Führer des Volkes war, blieben die Verfassungs-vurhältnisse leidlich gute. Nach seinem Tode über versddechterteu sie sich IH-deutcndi). Damals zum ersten Male erhielt das Volk einen Vertreter, der in den Kreisen der Vornehmen nidit in Ansehen stand. Jn früheren Zeiten hatten ja midi diese sidi unausgesetzt an der .Führung lies Volkes beteiligt, denn dessen erster Vertreter war Solon, dem Peisistratos folgte — beide aus den Reihen der Adeligen und Vornehmen hervorgegangen —t nach dem Sturze der Tyrannis aber Kleisthenes, aus dem Geschledit der Alkmeoniden. Während der letztere nach der Vertreibung des [sagoras überhaupt keinen Widerpart hatte, traten in der Folgezeit einander gegenüber Xantliippos an cler Spitze der Volkspartei und Miltiades als Vertreter der Vornehmen, später Themistokles und Arislrides, nach diesen Kphialies als Führer der Demokratie und Kimon, der Sohn des Miltiades uls Haupt der besitzenden Klasse, clanadi Perikles auf seilen des Volkes uud Thukydides2) ein Verwandter Kiinons, auf sehen der Gegenpartei Njuh dem Tode des Perikles aber vertrat Nikius, dersellw der später in Sizilien sein Ende fand, die Partei der Vornehmen, das Volk dagegen Kleon, der Sohn cles Kleainetos: und dieser hat durch seine Wühlereien am meisten dazu beigetragen, das Volk zu demoralisieren. Audi führte er die Unsitte ein, auf der Rcdnerbnhne aufzuschreien und zu sdiimpfen, und er hielt seine Reden im Sdiurzfell, während man sonst doch in anständiger Kleidung zu sprechen pflegte/* {Kap. 28,) 
Kleon war der erste große Staatsmann Athens, der nicht udeliger Herkunft war. Er kam auf zu einer Zeit, als die Demokratie in Athen schon fast zwei Jahrhunderte lang bestand, die mit Solons Gesetzgebung begann. Neben dem Lederfabrikanten Kleon und dann neben Kleopbon, der Tnstrumentenmadier war, gewannen aber immer noch Adelige das Vertrauen und die Führung der Yoiksmassc. Eine aristokratenfreundliche Geschichts-wihreibung gefällt sidi seit Thukydides und Aristoteles darin, alles Unheil, das Athen im Peloponnesi sehen Kriege und später traf, Meinen niehtaristokratisdien Führern in die Schübe zu schieben. Aber wie immer man über den bürgerlidien „Demagogen11 Kleon urleilen mag, das Unbeil, das er anzurichten vermodde, halt Leinen Vergleich aus mit dem, das der Aristokrat Alkiluades Mir 

i) Für den Adel. K. 
Nidit der Historiker. K. 
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Atlieri herbeiführte, der, nadidem Kleon bei Amphipolis gafftlM wai'( die Führung der Stadt erlangte. 
In Wirklichkeit war deren Lage damals so verzweifelt, didt es kaum einen Staatsmann Athens geben konnte, modito < ^ Aristokrat sein oder aus dem Volke stammen, der nidit Felda! begehen mußte. 
Was die „Demagogie** und Korrumpierung des Volltttl anbelangt, so waren daran die Führer der aristokratischen vtit der demokratischen Partei in gleicher Weise beteiligt. Nur ihn Methoden der Demagogie, der Erkaufung der Masse, waren vi i scliieden. Jene kauften sie durdi Geschenke, die sie dem eigen* [| Reichtum entnahmen, diese durch gesetzliche Festsetzung vnn Geschenken, die der Staat den Wählern zu geben hatte,. 
Audi das legt sehr anschaulich Aristoteles in seinem bcrnlll zitierten Buch über die Verfassung Athens dar. Im 27. Kcipih I kommt er auf die Besoldung zu sprechen, die für die Richter an gesetzt wurde. Seit der Reform des Kleisthenes (509 v. « In J wurden aus den Bürgern jährlich 6000 ausgelost, die als Riditer n\ fungieren halten. Zu den Bürgern zählten in Attika nicht bloli Jn Aristokraten, wie in Lakonien, sondern die Gesamtheit des VolkPi( ausgenommen Sklaven und Ausländer. Das Amt des Gösch wn renen war zunächst eine arge Last Perikles setzte es durch, chill i 
besoldet wurde. Mäßig genug, mit zwei Obolen (30 Pfennig 
aber genügend für die geringen Ansprüche der proletarisch« u Elemente jener Zeit uud jenes Klimas, die für Kleidung und Wohnung fast nichts verausgabten. 
Aristoteles berichtet darüber: 
„Perikles war auch der erste, der den Rietitersold einfuhrt^ U politischen Sdiachzug gegen Kimon^] und dessen lieiditum. Denn der über ein königliches Vermögen verfügte, fährte nicht nm il] Leistungen, die er für den Staat übernommen hatte, in glänzender vWn durdi, sondern gewährte audi vielen seiner Gemcindcgenossen die Mur.i zum Lehen- Aus seiner Gemeinde, den Lakiaden, durfte jeder Urin i täglidi bei ihm vorspredien, er erhielt dann das Nötige. Außerdem uiui keines seiner Grundstucke mit einem Gehege versehen, es solÜe jede* ilh Moglichkeil: haben, sich Obst abzupflücken. Gegenüber sokher Freigrhij L mulHe Perild.es mit seinein Vermögen zurückstehen. Dämon von Oiü mH riet ihm, da er mit seinen PrivaEmitteln gegen Kimon nicht aufkurruaB keimte, das Volk sich selbst bezahlen zu lassen und so führte l^riklotlH Riditersold eitf, Dieser Mtdhegel in essen mandie die Schuld nw der IM moralisation der ftiehlei' bei, dn es seitdem Brauch geworden sei, dnil ln*1 der Auslosung der Riditer wcli zwei Fol hafte Elemente gegenüber itlÄ besonnenen Burgern vurdi'Ungk'-m Auch datier teil von da an dl« IfS Siedlungen der Geridltsludc, Den Weg dn/u wies Auylos muh I.HH 
Kommando bei Pylos, Weil er Qalnh'ih l'ylns preislichen luiltr, 
von einigen vor Geridit gebogen, er benlnch ubn: den (•erlehtHlunllj^B kram frei.14 (Kap. 27.) 

'} Den Führer der aristokratischen PtirlH, K. 
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In Wirklichkeit bedurften die Athener nicht erst des Anytos, um herauszufinden, daß Bestechun^sgclder eine angenehme Einrichtung sind. Seit den Perserkriegen nimmt in allen hohen Vinteln aller griechischen größeren Staaten, in Aristokratien wie in Demokratien, in Sparta wie Athen, die Bestechlichkeit und überhaupt die Ausnützung des Amtes zu Zwedten persönlicher bereicherung rapid zn. Aristides galt als eine außerordentliche Erscheinung, weil er sich im Amt nidit bereicherte und nicht ße~ sl ediungsgelder nahm, im Gegensatz z. B. zu Themistokles. Gerade daraus resultierte nicht zum wenigsten der große Reichtum der l'ühreiidcn Aristokraten. Deshalb ließen sie es uidi aber auch so viel kosten, die Stimmen der Wühler zu gewinnen. Sie brachten die Ausgaben dafür mit Gewinn herein, wenn sie im Amt waren, fvfit der Zunahme ihrer Madit im Staate wurden die Wühler durch die Demokratie immer mehr seine Stipendiatein h ur jede öffentliche latigkeit erlangten sie einen Sold, für den Besuch der Volksversammlung, für den des Theaters und natürlich auch für ihre Dienstleistung in der Armee, die sie bei den zahllosen Kriegen *tark in Ansprudi nahm. Ein siegrcidier Krieg brachte ihnen audi noch Beute. 
So konnte ein armer Bürger ganz vom Staate und den ßestediungen leben, mit denen die politisch streberischen Elemente unter den Reidien nicht kargten. 
Woher zog der Staat die ungeheuren Mittel, die zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendig waren? Er konnte sie nicht von den nrinen Bürgern nehmen. Auch wenn sie fortfuhren zu arbeiten, produzierten sie nidit Mehrwert. Sie nahmen Geld vom Slunle, zahlten ihm keines. Die Reichen mußten bluten. Weniger durch (ieidsleuern als durdi Naturalleistungen (Leitur^ien). Sie müßten für den Staat Kriegssdiiffe bauen, hatten Feste und Schauspiele einzurichten und möglichst glänzend zu gestalten. Es bestand der Honderbare Zustand» daß die Reichen von den Armen ausgebeutet wurden. War damit nidit ein sozialistisches Ideal, allerdings in eigenartiger Form erreicht? 
Mitnichten, 
Alle clie großen Mittel, die die Reichen für clie Armen auf-u endeten, sie mußten durch mensdiliche Arbeit gesdiaffen werden. Durch wessen Arbeit über? Durch die der Armen nicht, von denen sich eine immer größere Anzahl daran gewöhnte, müßig zu flehen, die Arbeit auf dem Felde oder in der Werkstatt überwiegend anderen zu überlassen. Doch nodi weniger konnten die nihlwendigen Mitte] der Arbeit der Aristokraten entspringen, die KU wenig zahlreidi waren, um etwas von Belang für die Masse der Itcvülkeruug sdiaffen zu können, die aber überdies von vornherein die Arbeil als eine Schande hochmütig ablehnten. 
Der Staat konnte sich nur dadiirch erholten und seinen Pflichttin genügen, daß neben den Bürgern, Armen und Reidien, 
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zahlreiche arbeitende Kräfte erstanden, che für die Bürgers arbeiteten und von ihr ausgebeutet wurden. Die Demokr galt mir innerhalb der Bürgerschaft, sie bewirkte bloß, dali neben den ursprünglichen Ausbeutern eine weitere, breitere A beuterschiehi bildete, die teils direkt, teils indirekt, durch A beutung der Reichen ein parasitisches Dasein auf Kosten der wr liehen Arbeiter führte. 
Zu diesen zählten vor allein die Sklaven. 
Seeräuberei und Kriege lieferten zahllose Sklaven. Und d spielten in den Stadtstaaten eine viel bedeutendere Rolle als in Landstaaten. In diesen wurde der Ackerbau von freien od hörigen Bauern betrieben, die zu Abgaben und persönlich Diensten verpfbelltet, aber vielfach frei von Kriegsdienst wnr und ein Familienleben führten, das oft eine zahlreiche Nfl kommenschaft ergab. Die Sklaverei ist dort vornehmlich IIa Sklaverei zu Luxuszwecken. Tn den Stadtstaaten dagegen we-Ffi Industrie, Bauwesen, Bergbau immer mehr mit Sklaven bei rieb Schließlich dringt dort clie Sklaverei auch in die Landwirts«] ein. 
Denn der Bauer wird zum Kriegsdienst herangezogen, d ihn bei dem steten Kriegszustand übermäßig in Anspruch nimm Er muß seinen Besitz vernachlässigen und verschuldet imfii mehr. Schließlich bleibt ihm nichts übrig, als seinen Boden elfil reichen Mann zu verkaufen. Dieser kann ihn von freien Loj arbeitern bebauen lassen. Der prolefarisierte Bauer wurde sei zu einem solchen, wenn er es nidit vorzog in die Stadt zu zieh Vielfach wurden aber auch Sklaven für die Landarbeit beim Der Betrieb der Land wirtsdiaft durch Sklaven nimmt überh und ebenso die Konzentrotion des Grundbesitzes in wen! Händen. Die Sklaven können kein Familienleben führen, landwirtschaftliche Bevölkerung wird nur auf ihrer Höhe erhuHi bei steter und erfolgreidier Kriegführung. 
Der Krieg, der die Bauern teils verelendet, teils ausro wird nun unentbehrlich, als Mittel, die Sklavenzufuhr und dum den landwirtschaftlichen Betrieb aufrecht zu erhalten. 
Es ist eine, echt griediische Idee, wenn Aristoteles in. Uftlffl Politik den Krieg zu den Künsten des Erwerbs rechnet, w II ein Mittel ist, Sklaven zu gewinnen: 
„. . . daher wird in gewissem Sinne clie Kriegskunst eine f'li'ivi > kunst (Ktetike) sein. I )enn tli<h jutfdkunst ist ein Stück von Ih] Kriegskunst) und sie kuiiind in Anwendung, teils gegen Tiere, teil« solche Mensdicm die dn/u geboren sind, zu dienen, sich dem nbor 0 wetzen, so, daß ein solcher Krtütf von Nntnr rechtmLilüg- ist" (f, 3. Kap.) 
Je mehr nidit nur für den Adel, wie nrsprünglidi, MM muh für den gewöhnlichen Bürger Krieg nnd Politik MUtS] 
Erwerbs wurden, desto mehr Miehlen die Bürger eheru« 
Stadl wie auf dem Lande Zeit für diese Fru ei bsurl /w RUWI 
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|>io einen ver nadilä SS igten ihr Gewerbe, Handwerk, Kramerei, k nrinwirtschaft, Lastträgerei, usw., um bloß von Zuwendungen (litt Staates uud reicher Politiker zu leben. Das war freilich eine dürftige Existenz, Wer es konnte, zog es vor, sich einen oder ein paur Sklaven zu kaufen und von denen sein Gewerbe betreiben zu lassen. Es konnte dann weitergehen, auch während er selbst Im Kriege war. Ein Handwerker dieser Art war z. B. Kleon, der Meine Gerberei mit Sklaven betrieb, so daß er Zeit fand, sogar als Krldherr in den Krieg zu ziehen. Dieser Ausweg wurde für die llürger um so eher moglieh, je billiger die Sklaveu waren, deren Treis wieder ganz von der Häufigkeit und dem Erfolg der Kriege nldiing. 
So wurden in der Stadt, wie auf dem fluchen Lande die bisherigen freien Arbeiter immer mehr von der Arbeit abgelenkt und auf die Ausbeutung unfreier Arbeiter als Quelle der Existenz hingewiesen, Sie betrieben die Ausbeutung teils direkt, indem sie selbst Sklaven beschäftigten» teils indirekt, durch Besteuerung der Kuichcn, die zahlreiche Sklaven ausbeuteten. 
Doch in einem wachsenden, blühenden Stadtstaat beschränkte M<h die Bürgerschaft nicht auf die Ausbeutung unfreier Arbeiter. Sie wußte sich auch freie Arbeiter dienstbar zu machen, teils nelbstnndige Handwerker, teils Lohnarbeiter, namentlich in der band wirtsdiaft und bei Bauten. In einem Staat, dessen Industrie und Handel wuchs, wanderten stets zahl reiche Arbeiter ans Jirmcrcn, etwa durch unglückliche Kriege ökonomisch ruinierten Staaten ein, um ihr Fortkommen zu suchen. Zu diesen Zugezogenen gesellten sich Sklaven, die ihre Freilassung entweder erkauft oder als Belohnung für besondere Dienste erhalten loilten. Diese beiden Arten freier Arbeiter, die durch ihre Arbeit das Gemeinwesen bcrcidierten und durch ihre wadisende Zahl das Oewidit der Bürgerschaft gegenüber dem Adel vermehrten, waren in den Anfängen der Demokratie gerne in die Reihen der Stadt-luirger aufgenommen worden. Aber je mehr gerade durch die Demokratie das Bürgerrecht zu einem Mittel des Erwerbs wurde, und je mehr die Bürgerschaft iu ihrem bereits bestehendem Aus-mall sich dem Adel gegenüber kräftig fühlte, um so sparsamer Wurde man mit der Gewährung neuer Burgerrechte an Zugerufene. Es bildete sidi eine zahlreiche Schicht freier Arbeiter im DLunte, die keine Bürgerredite besaßen, weder vom Staate, nodi von Privaten Znwendnngen erhielten — sie besaßen ja kein Wnhlrecht, das zu kaufen gewesen wäre. Sie waren darauf iingewiesen, ausschließlich von ihrer Arbeit zu leben, soweit sie nicht selbst Sklaven beschäftigten. Sie bekamen nicht mir nichts viuu Staate, sondern mußten ihm noch steuern. So zählten sie zu den Objekten der Ausbeutung, von denen die armen Bürger wie die reichen im Staate lebten. 
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In Athen hielten diese zugezogenen, im Staate ansässi Erwerbsleute Melüken. Sie hatten eine besondere Steuer tökion) für den Scholz zu entrichten, den der Staat ihnen gewiih Noch unter KJeisthenes (509) waren viele von ihnen in die Bürff schuft aufgenommen worden. Doch schon 4r5t kam unter Penk ein Gesetz zustande, durch das als Bürger nur diejenigen an kaniu wurden, deren Vater und Mutier bereits Bürger gewe waren. 
Die Zahl der Metöken war bedeutend, Beloch berechnet sie Athen auf etwa ein Drittel der freien Bevölkerung Athens. Zahl der Sklaven war freilich bedeutend höher. 
In einem machtigen, kriegerisch erfolgreidien Stadtstaat es jedoch noch eine dritte Methode der Ausbeutung, durch seinen Bürgern ein reiches Einkommen erschlossen wurde, konnte die bedeutendste seiner Einkommensquellen werden, wurde es für Athen, den demokratischesten der größeren Slß: Staaten. 
In den Perserkriegen war Athen zur bedeutendsten dt* gricdiischen Seemächte geworden, dank sowohl seiner gei1 1 pkisdien Lage, wie den Silber sdiätzen, die in den Bergwerken di 
Laurion gehoben wurden. Solange die Gefahr einer Unterjod 
durdi die Perser drohte, hatten die meisieu (nicht alle) griediiv heu Staaten sich gegen sie zusammengesdilossen. Als diese Crl'nhj überwunden war, zerfiel der Bund, an seine Stelle traten besondere Gruppen griechischer Staaten, die aristokratischen 11 die demokratischen. Das wird in der Regel so dargestellt cl hier zwei verschiedene Ideen im Gegensatz zueinander geHuluH und ihr Kampf ein ganz idealer gewesen sei. In Wirklichkeit M<n hinter dem Gegensatz der Ideen ein Gegensatz sehr materiell! I Interessen. 
Die aristokratischen Staaten, das waren agrarische I••• 1 von Natur aus so fruchtbar, daß ihre Bewohner sich nl gezwungen sahen» zur See zu gehen. Die Landwirtschaft hl dort der Häupterwerb. Hier erhielt sieh der Landadel in Kraft, dessen Uta upt ein nähme aber war im Frieden dal Produkt an Getreide, das sein Grundbesitz über che ICrhaHn kosten seiner i'eldarbeitcr, Heloten oder Sklaven, und Haushaltungen ihm lieferte. 
Die deinokruli^dien Stauten waren die Studtstnuifll unfruchtbarem Acker linden, unzureidionder Landwirtschaft zur Deckung der rasch wndisonden Kindt nidil genügte. Grdl zufuhr von außen war dringend uttlijc. Sie wurde /unlldl den Agrarstaaten bezogen und wo Hchien die tfchomdu Huri zwischen Aristokratie und Douiok Plt};0 /.n herrHchen. Jrim \U dem Stadtsinate, was er hrandile nnd mn nn de01 Wndr inm Gedeihen dieses Kunden lebhaft iulerrjuüort. 
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Aber leider gibt es in der Welt der Warenproduktion keine llurmonie, die ewig dauert. Solange die Agrarstaaten ein Mono-|)ol für die Getreideversorgung der Stadtstaaten hatten, nützten Hie es nach. Kräften aus durch Erhöhung der Getreidepreise. Dies Monopol zu brechen, wurde eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtstaaten. Sie lösten sie durdi Anbahnung eines regen Verkehrs einerseits mit Aegypten und andererseits mit dem Schwarzen Meer. 
Dadurch wurde die Lage der unteren Klassen in den Stadträten bedeutend gehoben, ebensosehr aber die Luge ihrer Grundbesitzer verschlechtert, soweit sie ihr Geldeinkommen aus dein Verkauf von Getreide zogen. In jedem der grieehisdien Staaten erwuchs daraus ein starker Klassengegensatz zwischen den Massen und dem Adel, der die Klassenkämpfe zwischen beiden erheblich verschärfte. Es erwuchs aber daraus auch bittere Feindschaft zwisdien den agrarischen Staaten, in denen der Großgrundbesitz dominierte, nnd den Stadtstaaten, in denen immer mehr die bür-gerlidie Masse zur Geltung kam. 
Die Führung der aristokratisdien Staaten fiel Sparta zu, dein kriegstüehtigsten unter ihnen, in dem der Kriegsadel am schrankenlosesten herrschte. Er fand in jedem der demokratischen Staaten eine aristokratische Partei, die mit ihm sympathisierte. 
Unter den demokratischen Stadtstaaten war keiner, der Sparta im Kriege einigermaßen gewudtsen. gewesen wäre, außer Athen-Als sidi die demokratischen Staaten nach den Perserkriegen zu einem Bund zusammeiiM'hhissen, richtete sich seine Spitze viel mehr p;egen Sparta als gegen Persien. Athen wurde seine Vormacht. \is gewann die Sympathien der demokratischen Parteien in den aristokratisch regierten Staaten, soweit dort solche Parteien aufkommen konnten, was z. IL in Lakedamonien ganz unmöglich warH 
Im Jahre 478 v. Chr. wurde der delisdie Bund begründet, ein Bund von Stadtstaaten, von denen jeder Schiffe und Geld beisteuern sollte, zu Zwedcen gemeinsamer Bekämpfung gemeinsamer Feinde. Die Bundeskasse sollten Athener verwalten, Athen die tfemeinsame Flotte kommandieren. 
Aber das Verhältnis genügte dem nadi neuen Ausbeuiungs-quellen lüsternen athenisdien Demos nicht. Er drängte danach, die Vormachtstellung Athens im Bunde zu immer zunehmender I lerabdrücknng der Bundesgenossen auszunützen, diese immer mehr zu tributpflichtigen Untertanen zu degradieren. 
Der Bundessehatz, der zuerst im Apollotempel auf der Insel Dolos deponiert worden war, wurde bald (410) nach Athen über-h*ugen., an Stelle der Aufbringung eigener Schiffe und Mannschaften wrurden den Bundesgenossen immer mehr Geldsteuern auferlegt, ans deren Ertrag clie Athener eigene Schiffe bauten, eigene, Mannschaften besoldeten. Diese Steuern wurden immer mehr erhöht. Schließlich mußten die Bundesgenossen sogar a,Ue 
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größeren Prozesse vor die athenischen Gerichte bringen, was nitlü nur die Beeinflusung der dem Bunde angeschlossenen Sinn Ii M durdi Athen erleichterte, sondern audi die reichlichen Bestechung* gehler dorthin brachte, ohne die damals kein Prozeß vonBedeul u n geführt wurde. Die Ausbeutung, die auf diese Weise von Atlti u geübt wurde, nahm solche Dimensionen an, daß Aristoteles in seiner Untersuchung der athenischen Verfassung angibt, der grblltw Teil der Bevölkerung Athens habe von den Abgaben der Bund genossen gelebt. Er sagt dort: 
„Spzitrr, als skh Athen schon seiner Kraft bewußt geworden war 11 sieh große Geldsummen in der Stadt angehäuft hatten, schlug Aruititkl den Athenern vor, nach der Obmacht iu Hellas zu greifen und von di \\\ flachen Land nach der Stadt zu übersiedeln. Nach seiner Meinung unillli « 
sie dort ihr Auskommen finden, teiis durdi den Kriegsdienst im Feh!< i 
als Besatzungen, teils bei der Verwaltung des Staates uud des Bunden, 
auf diesem Wege hernach die erste Macht Griedienlands zu werden, flttj folgten seinem Rate und erlangten die führende Stellung unter flflfl 
Hellenen, benutzten sie jedodi dazu, ihre Bundesgenossen wie UnterI 
zu behandeln. Nur China, Lcsbos und Samos beließen sie die ihnen i 
tümläehe Verfassung und ihren bestehenden Maditbereich, und au du Staaten besaßen sie Hüter ihrer Herrschaft, Bei diesem Verfahre» wannen sie zugleich, wie es Aristeides vorgeschlagen hatte, reichliche MH um der großen Men°-e des Volkes ihren Unterhalt zu beschaffen, denn 11 den Umlagen und Zöllen der Bundesgenossen vermoditen sieh mein \\ 20000 Bürger zu erhalten*): 6000 Richter, 1600 13ogcnsdiätzen, il . t200 Reiter, 500 Ratsherren, 500 Mann Besatzung in den Werften, 50 lui| wäditer, gegen 700 Beamte in Attika. etwa ebenso viele außerhalb AiiT sodann spater, bei Beginn des grollen Krieges, die stehende Besatzung 2500 Schwerbewaffneten, 20 Waditschiffe, ferner die Schiffe zur treibung der Bundesumlagen mit ihrer Bemannung von 2000 durdi d bestimmten Seeleuten, endlich die im Prytaneion gespeisten Person" Waisen und die Gefangenen war ter — alle diese Leute bezogen ihr kommen aus öffentlichen Mitteln/* (Kap. 24,) 
Aristoteles hat hier nieht uur von der Bestimmung ab;.r i Ii daß alle bedeutenderen Prozesse der Bundesgenossen vor I athenischen Gerichten zu entscheiden waren, was den lüdil dort neben ihrem Sold eine gute Einnahme aus Bestechungen schaffte. Widdig wurde auch nodi folgendes: 
Bundesgenossen, die sich dem wachsenden Druck des BUH entziehen und aus ihm ausscheiden wollten, wurden mit GQ-zur Raison gebracht. Zu den Slrnfon, die in solchen Füllöfl erlegt wurden, gehürlo umh die, daß der gernaRiegelte Staat Teil seines Ackerlandes an Athen abtreten mußte, clflfl d besitzlose Athener als ,,K lenidion" ansiedelte. Mun hoffte du das Proletariat iu Alben zu verringern und die K rti'KNiit Athens zu stärken, denn du (ior Krieger sich damals midi 

i) Belodi gibt die Gesamtzahl dftr Hillen Indien Bürger (er« 
Mh'nue.r) für 431 auf 40 000 nn. Mm Glitt I-lülUo Ifffato direkt vo 
beutiinjr der Bundesgenossen, 
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ausrüsten mußte, konnte ein wohlhabender Bauer als schwerbewaffneter Hoplit im Heere Dienst tun» nidit aber ein besitzloser Proletarier. 
Auf die Dauer erreichte die Maßregel allerdings ihren Zweck nidit. Denn gerade der Kriegsdienst, um dessentwillen die Landzuweisungen stattfanden, bedrängte die neugeschaffenen Bauern ebenso, wie er früher die alten ruiniert hatte. Außerdem konnten aber viele sich nicht entschließen* ihren Aufenthalt in dem lustigen Athen, wo mau ohne viel Arbeit leben konnte, mit dem schweren Dasein eines Bauern in der Einöde zu vertausdien. Sie zogen es vor, ihre Landlose an Bewohner des gemaßregelteu Staates zu vernachten und den Pachtzins in Athen zu verzehren — eine weitere Art der Ausbeutung der Bundesgenossen durdi Athen. 
Je mehr Attikas Macht wuchs und in Attika die Macht der Bürgerschaft, desto großer der Druck, der auf die Bundesgenossen geübt wurde, desto unerträglicher ihre Ausbeutung. Desto allgemeiner der Tlaß auch in den demokratischen Kreisen Griechen¬lands gegen den Führer der Demokratie» den athenischen Staat, Desto mehr konnte er seine Stellung nur durch brutale Gewalt aufrechterhalten. Sobald diese erschüttert wurde, wendete sidi ganz Hellas gegen Athen, bradi dieses elend zusammen. Diese Katastrophe vollzog sich im Peloponnesischen Krieg, wie wir früher schon bemerkt. 
An der Erhaltung uud Ausbreitung der Machtstellung Athens und an der Fortsetzung des Krieges waren die ärmeren Sdiichten seiner Bürgersdiaft viel mehr interessiert als die Grundbesitzer. Die Güter der letzteren wurden bei einem feindlichen Einfall aufs greulichste verwüstet. Die städtische Volksmasse berührte das wenig. Solange die Flotte die See beherrschte, war die Getreideeinfuhr gesidiert, und die Massen fühlten sich gesichert hinter den Mauern der Stadt. Der Krieg brachte ihnen Sold und Beute, und wurde gekämpft um die Auf rech ter halt ung der Ausbeutung, die sie übten, also um ihre Existenz, wahrend die Grundbesitzer ein Interesse an dem Aufhören der Geireidezufuhr von fernher hatten, darin aber wie in ihren aristokratischen Tendenzen mit «lern spartanischen LandesfeincI übereinstimmten. 
So zeigte sich im Peloponnesischen Kriege und auch sonst der idhenische Adel als pazifistisch, zum Frieden mit Sparta geneigt, wahrend die Demokratie vom Frieden nichts wissen wollte, solange der Gegner nicht am Boden lag. Sie bestand darauf, daß dör. Kampf, auch als jede Aussicht auf Sieg geschwunden war, noch fortgesetzt wurde, bis zum völligen Zusammenbruch, so daß er mit riiiem Frieden endete, den Sparta diktierte, und der nodi bru-liiler und drückender war, als in unseren Tagen der von Ver-Huilles-
Wir sehen, das Proletariat und die. Demokratie des alten Allicn waren grundverschieden von dem modernen Proletariat, 
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clor modernen DeinokrnHe. Niehls irreführende den jrlofduMk Topl' /u werfen. 
In meinen „Grundliuicn der Welt geschidite" sngl II, G. VYr „Diu (letfMOr dos [lllperiülisuius kennzeichnen diesen «1« die A licuhmg der Well: durdi die Reichen. Der athenische ImperüdiHmuH war die Ausbeulung der Welt durch die ärmeren Bürger Athens." (DenlNlll AUN^JLIH', S. 1**1.) 
Die Demokratie im antiken Stadlstaat war ebenso wio Aristokratie und Monarchie nur ein Werkzeug der Atisbentn Sie untersdiied sich von den anderen Verfassungen nur dural Personenkreis, der an der Ausbeutung teilnahm. Dieser K bildete gegenüber der Masse der Ausgebeuteten audi in duf freiesten Demokratie nur eine kleine, bevorrechtete Minderiii im Staate. 
Und diese Minderheit verlor auch im Stadtstaat sdiließll ebenso wie im Orient ihre kriegerische Kraft. Die herrschend!! Bürgersdmft wurde in der Demokratie durdi ihre Macht I Staate ebenso korrumpiert wie in anderen Staaten der Adel. Bö den einen sdiwand durdi ihren parasitischen Müßiggang Uli dem politischen Sinn die Wehrhaftigkeit. Diejenigen, die weil halt blieben, hatten sich daran gewöhnt, im Krieg ihren Erwoi zu suchen. Sie wurden Söldner, die sich jedem zur Yerfügüjj stellten, der sie bezahlte. Die Führung der Politik kam nu die Hände glücklicher Generale, die reiche Beute zu machen standen. Mit der Demokratie ging es zu Ende. 
Die griechisdie Freiheit, die sich noch im fünften Jahrhii gegen das riesige Perserreich siegreich behauptet hatte, erlag j vierten Jahrhundert der mukedonischen Militärmonardiie, Griechenland und Pcrsien zu einem Reiche vereinigte,. 3 wiederum in eine Reihe von Militärmonarchien zerfiel, die dlflE glückliche Feldherrn mit Söldnerscharen als orientalisch Despotien aufgeräditet wurden. 

Viertes Kapitel. Misdiformen des Staates, 
Da die Staaten der antiken Demokratie die Ausbeutung nuh nur nicht überwinden konnten, sondern vielmehr auf In begründet waren, mußten sie schließlich trotz aller Unterschied ebenso verkommen und untergehen wie die Staaten des ortt* talischen Despotismus. 
Wir haben hier die extremsten Typen der verschieden Staatenarten gekennzeichnet, als deren bedeutendste "Vertreter der einen Seite der persische, auf der anderen Seite der atheni Staat gelten können. Jede dieser beiden Staatenarten beruh! i\ einer besonderen Eigenart des Gebietes, auf dem sie ins Leben
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tritt, sowie einer besonderen Eigenart ibrer Nachbarn und der Höhe ibrer ökonomischen Entwicklung. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es aber zahlreiche Mischformen, von denen jede auch wieder von besonderen natürlichen und ökonomischen Bedingungen abhängt. 
Nur zwei seien hier erwähnt, die für unsere Geschichte besondere Bedeutung gewonnen haben durch die Traditionen, die sie uns hinterließen, der jüdische und der römische Staat, jener einer der kleinsten, dieser schließlich der größte der antiken Welt, die er fast vollständig in sich aufnahm. 
Der jüdische Staat, gleich den griechischen Staaten eingezwängt in ein bergiges Terrain, war wie diese großer Ausdehnung nicht fähig. Dabei aber nicht imstande, wie so viele griechische Staaten oder die benachbarten phönikischen, die in ähnlicher Lage waren, sich zur See auszubreiten. Gelagert zwisdien Groß-Slaaten — Aegypten, ßabylonien, Syrien — ging Palästina früh seiner Selbständigkeit verlustig. Wie die Bewohner von Gebirgstälern, die sich leicht voneinander isolieren, neigten auch die Israeliten zur Zersplitterung, zur KantonIipolitik, ebenso wie spater die Schweizei- und gleichzeitig mit den Israeliten clie Griedien. Eine Zeitlang, etwa um das Jahr 1000 v. Chr., einigten sich die zwölf Stämme Israels, die als Beduinen in Palästina eingedrungen waren und es sich unterworfen hatten. Doch schon um das ]ahr 900 v. Chr. trennten sich die nördlidien zehn Stämme von den südlichen zwei. Der Nordstnat, Israel, wurde schließlich von den Assyrern unterworfen, seine Aristokratie gezwungen nach Assyrien auszuwunderm Damit hatte dieser Staat für immer sein Ende erreicht. (722 v. Chr.) 
Aehnlich schien es dem südlichen Staat, Juda mit der Hauptstadt Jerusalem ergehen zu sollen. In Kämpfen zwischen Aegypten und Babylon schlössen sich die Juden jenem Staate an und wurden dafür von dem siegreichen Babylon mit dem Verlust ihrer staallidien Existenz bestraft (536 v_ Chr.). 
Die Bewohner ihrer Hauptstadt, also ihre herrschenden Klassen, wurden von dem Sieger nach Babylon geführt, der Rest, der zurückblieb, waren Bauern. Diese konnten für sich allein einen Staat nicht bilden. 
Zu einem jüdischen Staat kam es erst wieder, als die Herrschaft der Babylonier durch die Perser gestürzt wurde und diese den in ßabylonien ansässigen Juden die Rückkehr und die Wiedererrichtung ibrer Stadt Jerusalem gestatteten (538). Diese bildete nun mit: einem kleinen Landgebiet einen Stadtstaat, aber einen im Lande, nicht an der Küste gelegenen. Und nicht Handel und Industrie, aber auch nicht Seeraub und Seekrieg, bildeten seine Existenzbedingungen. Die waren ganz anderer Art. 
Wie auch die Bewohner anderer Gegenden, bei denen Unfruchtbarkeit des Bodens mit der Fruchtbarkeit ibrer Bevölke-
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rung seltsam kontrastiert, geborten die Juden zu den Völkern, die sich früh genötigt sahen, einen Ueberschuß der Bevölkerung ins Ausland zu senden. Da der Staat nicht imstande, war, neuen Boden hinzu zu erobern, mußten die überschüssigen Juden sich darauf beschranken, vereinzelt in die Fremde zu ziehen, was am ehesten möglich war entweder als Söldner oder als Händler, als Kaufleute. Sie wendeten sich nach Gebieten, deren Fruchtbarkeit ihre Bewohner an die Scholle fesselte. In solchen Gegenden übernahmen sie die Funktion des Handels, der von den Eingeborenen nicht erfüllt wurde. So in Aegypten, so in Rom. Nicht in Athen. Dort kamen sie nicht auf. Die Griechen ve$* standen das Handeln ebensogut wie die Juden und wanderten ebenso leicht ans wie diese. Wir haben davon schon gesprochen im fünften Kapitel des vierten Abschnitts dieses Buches über die 11 and el s vö 1 ker. 
Die Zahl der auswandernden Juden, die sich im Auslande niederließen, wuchs immer mehr, war bedeutend schon vor d$i; ersten Zerstörung des Tempels von Jerusalem. Sie nalini zu, auch nachdem eleu Juden wieder die Niederlassuug in Jerusalem gestaltet war. Sie alle hätten dort keine Existenz gefunden. Der Handel, der ehedem durch Palästina gegangen war, hatt© andere Wege eingeschlagen. Die Juden außerhalb Judaas, die döS' sogenannten „Diaspora" (griechisch Zertreuung}s waren fast alle Händler. Manche auch Soldkrieger. 
„Da die Wege des Welthandels seitdem bis heute Palastina gemiediB haben, wird es auch bis heute von der Masse der Juden gemieden, selkit wenn ihnen die Freiheit der Niederlassung im Lande ihrer VtHer tfübütÄ wird. Daran wird aller Zionismus nichts andern, solange er n'tihl [11Ü Mndll besitzt, das Zentrum des Welthandels nach Jerusalem zu vw%{fcii," 
Das schrieb ich noch vor dem Weltkrieg in meinem Ikub tlbnl? den „Ursprung des Christentums 4 (1908, S. 253). Diu Aendei'iing'öt^ die er gebracht hat, veranlassen mich nicht, meine Meinung $w ändern. 
Aber wenn auch die große Mehrheit der Juden sich athoniffl den letzten Jahrhunderten des Altertums in manchen Gegenden außerhalb Palästinas weit wohler fühlte als dort, blieben nie in ihren Wohnsitzen doch Fremde, voll Sehnsucht nach einem Stual» wesen, in dem sie als vollberechtigte Bürger schalten und waliWj konnten. So wenig der kleine Stadtstaat Jerusalem imstande dieses Sehneu KU erfüllen, an Mclu'en er doch einen AuHuizpunltl MJ dieser Erfüllung zu bedeuten. Und no lange er bestand, B£D^| er einen Mittelpunkt» um den dio M illionen von Juden der I )immoFn sich im Geiste sammeln kömitom Iii1 »tnmpelte sie zn olimf besonderen Nation. Was aie nber nln mUiut zuKinumuuhiolt, Wfif nicht eine nationale Sprache, DMH I lobrüiwhe war /.in1 '/eil < hrl •" -bereits eine tote Sprache gowordun, die nur Gelehrl.e vei'Mtan6h*flto Was die Juden vereinigte, war ihre bewundere Unliw'Jon, Ihf besonderer Kultus, der im 'rompol von Jeru*ulum neincu Mitb I 
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punkt fand. Diesen Kultus lebendig zu erhalten, ihn durch eine Wallfahrt nach Jerusalem immer wieder zu erneuern \md zu stärken, wurde eine wichtige Aufgabe jedes national denkenden Juden. W ie andere Wallfahrtsorte lebte auch die Stadt Jerusalem nur von den Wallfahrern. Und wie in anderen Wallfahrtsorten war auch in Jerusalem daher die lievöikernng von einem fanatischen Fifer für die Religion erfüllt, auf der nicht nur clie Grüße der Nation, sondern audi die ganze Existenz der Stadt beruhte, die den heiligen Tempel barg. 
So beruhte der jüdische Stadtstaat auf ganz anderen Grunch lagen als die griechischen Stadtstaaten. Nicht auf Handel und Industrie» nicht auf der Kraft einer Flotte oder einer Armee, sondern auf der Kraft eines religiösen Kultes. Nidit ein Kriegsadel, nicht ein Monarch, aber auch nicht eine Volksversammlung wurde der Herr in diesem Staate, sondern eine Friestersdiaft, die dem Kultus diente und eifersüchtig darüber wachte, daß er nicht durch fremde Einfügungen oder durch Neuerungen verunreinigt werde und seine KhiheitÜdikeit und seinen Einfluß auf die Seelen der Rechtgläubigen verliere. 
So entsteht in Judäa der Typus des Priester Staates, der den Griechen fremd blieb, bei denen priestcrIiche Organisationen nidit viel zu sagen hatten. Dieser Typus kam aber auch nicht in einem der großen Reiche des Orients auf. Es mangelte dort wohl nicht an starken Prieslerorgnnisatiouen; die konnten mitunter den Monarchen stark beeinflussen, aber sie kamen doch nie dazu, ihn zu ersetzen. 
Wie gering der Einfluß der Priester in den griechischen Staaten war, sagt uns Aristoteles „Politik"* Im siebenten Buch, neuntes Kapitel, sagt er: 
„Die Stellung der Priester im Staate liegt Mar zusage. Mau soll weder einen Bauern, noch einen Handwerker (Banausen) als Priester einsetzen, Ks ist schicklich, daß die Götter von den Bürgern des Staates ihre Ehrungen empfangen. Nun zerbißt die Bürgerschaft in zwei Teile: die zum Kriegsdienst verpflkhteteu, und die in der Versammlung des Rates Tätigen!), und es geziemt sidi, daß diejenigen den Kultus der Götter besorgen und so in den Ruhestand treten, die wegen ihres Alters schon an Kraft verloren haben; diese werden es sein müssen, denen man das Priesteramt verleiht/* 
Dieses Amt galt also bei den Griechen als ein Ruheposten für altgewordene Beamte. 
Nicht ein derartiges Priester tuin ohne Kraft und Macht, sondern das der Juden lieferte die Vorbilder und Argumente, als aus dem Judentum heraus, aber bald im Gegensatz zn ihm, im römischen Weltreich eine neue Sekte erstand, ursprünglich hauptsächlich der Wohltätigkeit dienend mit eigener Bureaukrutie, die 

1) ,JTeplitikon" und „Öuleutikon". Der Rai (Bale) besorgte die i-igcntlichrn Geschäfte der Staatsverwaltung, K, 
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unabhängig blieb von der staatlichen und zu ihr oft iu Konkurrenz trat, einer Bureaukrnt ie, die priester liehen Charakter annahm, da sie einen eigenen Kultus von dem jüdischen Priestertum übernahm und den sozialen Zustanden des Römerreiches anpaßte. Sit} nahm von diesem Priestertum auch die Anmaßung an, daß sie berufen sei, den Staat zu beherrschen. 
Der Staat, in dem sie zuerst diesen Anspruch erhob, der römische, war ebenso besonderer Art wie der jüdische. Dar Sinai Horn hatte mit den Stadtstaaten Griechenlands das gemein, daß in der Nahe der Küste an einem zum Handel gut geeigneten Ort aufkam, Aher Rom hatte ein anderes Hinterland als die griechischen Handelsstädte. Bei jeder der letzteren bestand es aus un fruchtbarem, engem Gebiet, das von den Nachbarn durch rauhe Gebirge geschieden war. Hinter Rom dagegen breiteren sich fruchtbare Landschaften aus, die nicht dazu drängten, da» tückische Meer zu befahren, und diese Landschaften waren nicht dureil unwegsame Gebirge voneinander getrennt. 
Die Römer trugen kein Verlangen danachs selbst Seefahröp zu werden. Sie zogen es vor, fremde Seefahrer zu sich kommßri zu lassen, Etrusker, Griechen, Karthager, und mit diesen Händüt zu treiben. So wurden die herrschenden Klassen Roms durdi dessen kommerzielle Lage reich. Aber nidit zu Seerüstungen verwendeten sie ihren Reichtum, sondern dazu, ihren Nachbarn zu Land überlegen zu werden. Zuerst brachte Rom clie Bewohner der nächsten Umgebung über das Stadtgebiet hinaus, die Latiuor, in ein Abhängigkeitsverhältnis von sich, das dem der uthenisdu'n Bundesgenossen ähnelte. Die Latiner wurden dadurch halb zu Verbündeten, halb zu Untertanen, halb zu Werkzeugen und halb äs Teilnehmern an der Eroberungspolitik. Nachdem ihm diu gelungen, gewann Rom die Kraft, zuerst im Norden die StatüW Etruriens zu unterwerfen, dann in Süditaiien die dort liegend griechischen Städte, bis es in Sizilien auf die Karthager stielt in ähnlicher Weise wie die Römer, auf den Reichtum gestützt, d ihnen aus dem Handel zufloß» eine große Landiaadit eutwick lullten. Die Gebiete, deren sich Karthago bemächtigt batl lieferten größere Reichtümer, namentlich die spanischen Silbe gruben, als die von Rom bis zu den Punischen Kriegen erobert 
Aber Karthagos rmtwicklung war älter als die Roms. A es zum Zusammenstoß mit diesem kam, herrschte in Karcha bereits das Söldnerwesen, wahrend Rom noch im Stadium dr Bürgerheeres stand, 
In Karthago verhielt Oft Mich bereits so, wie ein jnhrhimd nach den Punischen K riegen in Horn, daß der glück! ich sie in reichste General, cler die grollM- Armee zu besolden vcrnunh tntsneh lieber, wenn muh mihi foiuicllor Herr des Stauten w 
Heeren hat iu seine Ideen über die Politik QfW.M (II., I) 
gut darauf hingewiesen. 
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Die spanischen Silber gruben erweckten die Gier der Rrnlh'u Ausbeuter Karthagos. Hamilkar Barkas war der QrfolgrtuiJiM Generah der Spanien eroberte, dessen Silbergruben teile Eur den Staat, teils für sich selbst gewann, aus ihren Ertragen enlffi gut He* Armee, aber auch einen starken Anhang in Karthago bewoldHi.\ Sein Schwiegersohn Rasdrnbal setzte seine Politik fort, drang In Spanien immer weiter vor, vermehrte dadurch seine Untl Karthagos Macht, erweckte aber auch die Besorgnisse sowie diu Habgier der Römer, die nach den Silber schätzen nicht wenitfor lüstern waren. Der Gegensatz kam zum kriegerischen Ausbruch, als Hasdrubal 222 v. Chr. ermordet wurde und Hamilkars S^hn, Hannibal, an die Spitze des spanischen Heeres trat/ 
„Hannibal, den Hasdrubal selbst gebildet hatte, ward zunadtsl: von der Armee und darauf vou dem Senate zu seinem Nachfolger cnmiiuf; ungeachtet die Gegenpartei in Karthago das Volk zu gewmnen wullfr, welches diejenigen, die durdi Besiedlungen des Hamjlkav und ITasrlrubnl sich so übermäßig bereichert hatten, zur Redienschaft gezogen wss^ni wullte, wodurdi Hannibals EntadduU, den Krieg gegen Rom anzufangen, tun sich selbst zu behaupten, noch besdileuniid: ^vardv" (Heeren, II.. J, 'S, 215, 31GJ 
Wie enorm die Einkünfte gewesen sein müssen, die Hanniltfll aus seinen Gruben zog, bezeugt eine beiläufige Bemerkung, die Plinius in seiner „Naturgeschichte" (XXXIII, c. 31) vorbringt: 
„Es ist merkwürdig, daß in Spanien die Sehachte noch vorbanden sind, die Hanniba! anlegte, und daß sie noch dieselben Namen führen* dir .sie von ihren Begründern erhielten. Eine Grube, die dem Hannibal tägllrto 300 Pfund Ausheute brachte, wird noch heute Bebulo genannt1' 
Sollte diese Angabe richtig sein, dann lieferte eine einzige Grube Hannibal rund 100 000 Pfund Silber im Jahr! 
Hannibal hatte alle Ursache, die Römer aufs grimmigftto »U hassen. Sie bedrohten nicht nur seine Vaterstadt, sondern auch dio Grundlagen seiner eigenen personlichen. Macht. 
Neben Hannibal und der Familie, der er entstammte, mit ihrem Besitz an spanischen Silberminen war aber das in Karthntfo am meisten zum Kriege drängende Element, wie früher in Allon, die demokratische Partei, Die Demokraten entfalteten nodi wilderen KriegSLanahsmus, als der Oberfeldherr selbst Als dl^itr schließlich bereits die. Aussichtslosigkeit weiterer Kriegl'iiliniutf erkannt hatte, wollten die Demokraten noch immer itiflhil vuil I •1 ri edensv er h and lung eu hö ren. 
Aller Fanatismus der Massen, alles Genie des Foldlicr [j| 
seine zersehmeiternden Siege in den Anfängen defl Ktlffttj konnten nicht verhindern, daß Karthago schließlich imlwiftfli Aut die Dauer erwies sich das Bürgerheer dem Söldnerheer Iii- l legen. 
Nach dem Sturze Karthagos gab es im Bereich dn aolll 1 n Zivilisation keine Macht mehr, dieRom hatte widerwlchmi IMOMIM Alle die Staaten des Ostens waren schon liing»!; Im Nl&fJftVflflug 
H* 


356 

Sechster Abschnitt 

begriffen, kämpften nur noch mit Söldnerheeren. Roms Ueb©r* legenheit über sie alle erwuchs vor allem aus der Tatsache, daß es seinen Eintritt in den Kreis der antiken Er oberer stauten spuler begann, als die anderen, als seine Bürger inoral durdi die Wirkungen der Ausbeutung noch nicht unterminiert war. Sie beruhtte aber, wie Oppenheimer richtig erkannt hat, auch auf seiner geographischen Eigenart, die es zu einer Landmacht gestaltete, der es möglich war, ähnlich wie Makedonien, sich die Vorteile de* Seestaates zu eigen zu machen. 
In seiner „Weltgesdiichte" (2. Aufl., Berlin 1924) weist. Delbrück darauf hin, „daß Karthago nur Stadt ist, Rom zugleich Stadtstaat und Bauern schaff4. (S. 410) und früher, S. 384: 
„Rom ist sozusagen Athen und Sparta zugleich.. Es hat die Kapital^ kraft der Stadt und in der Stadt die großzügige, einheitliche politisch« Leitung, wie Athen, und es hat die große Masse der kriegstüchtig^ Mannschaften wie Sparta mit dem Teloponliesischen Bunde.'1 
Daß Rom gleidizeitig Athen und Sparta war, ist, wie Delbrück; mit Recht hinzufügt, nur „sozusagen" richtig, denn als eihÖ Mischung beider war es keins von beiden, weder ganz Athen, noch ganz Sparta, Wahrend in Athen die Masse der Bevölkerung nicht nur durch den Seeverkehr, an dem sie lebhaft teilnahm, sondern auch durch ihre Muße und ihre ungemessene Freiheit, aufs stärkste zu lebhaftem geistigen Tun angeregt wurde, zur Freude am Schönen* an kühner Spekulation und sprühendem Witz, blieb Rom als Agrarstaat ebenso wie Sparta zu. sehr Jnji bäuerlicher Stumpfheit und Beschränktheit befangen, um j£ ein perikleisches Zeitalter entwickeln zu können. 
Aber auf der audo.ren Seite war es doch zu sehr See- nnd Welt* stadt, um nicht Künste und Wissenschaften kennen zu lernen und Athen, wenn auch nicht zn übertreffen, so doch nachzuahmen, Und wenn auch seine Aristokratie ihre politische Macht längßl? behauptete als die Athens, und ihre Gentilorganisation bis in dm Kaiserzeit und in den Untergang alles politischen Lebens hinein VM erhalten wußte, so vermochte sie doch nidit, wie die Spart UM, jegliche demokratische Bewegung niederzuhalten. Diese erwföl sich in Rom sdilicßlich als ebenso unwiderstehlidi, wie in Athöiv setzte sidi jedoch erst durch, als die Periode des Niedergangs bereits begonnen hatte. 
Dieser setzte ein nach den P umsehen Kriegen. Er ist niMll moralischer, dann innerpolitmeher, schließlich ökonomischer Una; außenpolitischer Niedergang. Dutt Rom alle anderen Staaten tlftSi antiken Zivilisation unterjochte, und zu einem Wellroltfe zrisammenschweißte, lief nur dn.rmif hinoufl, daß sich der UntflP* gang aller uuter seiner Fühmnff voll/ntf, Der Untergang tili einen Stadt wurde gloidibodoi.il ond mit. «lein der anllkW Zivilisation. 
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Fünftes Kapitel. Der Untergang des Stadtstaates. 
Trotzdem in eleu Stadtstaaten im Gegensatz zu den orientalischen Despotien intensive Klassenkämpfe angefochten werden, die im Staate weitgehende Wandlungen politischer und ökonomischer Natur hervorrufen, so enden sie doch ebenso wie die Staaten des Ostens in politischer nnd ökonomischer Versumpfung und Erstarrung, ja oft mit völligem Untergang. Unter den sozialen Bedingungen der Antike erweist sich der Klassenkampf nicht als ein Mittel, die soziale Entwickhing zu immer höheren Formen ununterbrochen in Gang zu halten. Er ist unfähig, den schließlichen Niedergang aufzubalten, weil er unter den sozialen Verhaltnissen, unter denen er sich abspielt, nickt imstande ist, zu einer Aufbebung der Klassen zn führen, jeglicher Ausbeutung ein Ende zu machen. Ja, diese Verhältnisse gestatten nicht einmal, daß das Ziel, das Ideal eines solchen Zustandes auch nur im bloßen Denken, geschweige als Richtschnur praktischen Handelns auftaucht. 
So wurde der Niedergang und Untergang auch für den Stadtstaat unvermeidlich, den jedes System der Ausbeutung früher oder später nach sidi zieht. 
Manche der neueren Historiker, z. B. Delbrüdt, wehren sich dagegen, den Niedergang des Römischen Weltreichs anzuerkennen. Es sei in der Kaiserzeit ganz gut gediehen. Das kaiserliche Rom habe eich wirtschaftlich wie moralisch glänzend entwickelt und sei nur an seinen großartigen Leistungen untergegangen. Es habe den germanischen Barbaren eine höhere Kultur gebracht und sie damit befähigt, eigene Stauten an die Stelle des Römischen Reiches zu setzen. 
Oppenheimer hat diese Auffassung in seinem Buche vom Staate bereits sehr gut widerlegt 
Allerdings bringt Delbrück eine Reihe von Tatsachen vor, die eine große wirtschaftliche Blute mindestens im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit bezeugen- Bei ihrer Beurteilung muß man folgendes in Betracht zieheit! 
Die wirtschaftliche Bedrängung des Römischen Reiches seit dem letzten Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung entspringt zwei Ursachen: einmal den Schädenf d[e aus dem System der Ausbeutung entspringen, von denen wir noch reden werden, dann aber den ewigen inneren Kriegen, die eintraten, als auch in Rom das Söldnerheer an Stelle des Bürgerheeres trat uuej ftleidizeitig, im Zusammenhang damit, an Stelle der Aristokratie und der Bürgerschaft, glückliche Generäle, die ein starkes Heer um sich zu scharen vermodrien, zur entscheidenden politischen Macht im Staate wurden. So wie nach dem Tode Alexanders von Makedonien seine obersten Heerführer, oder in der jüngsten Zeit 
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in China eine Reihe von Bandenruhrern, die sieb Generale nannten» um die oberste Macht im Staate in wüsten Söldnerkriegon rauften, so war es auch in Rom der Falb seitdem Marius, der Besieger Jugurtlias (104 v. Chr.), das römische Heer als Berufsheer einrichtete und damit den Einfall cler Cimbern und Teutonen in Italien u.hwehrle (102, 101 v. Chr.). Von da an rissen die Kämpfe ehrgeiziger Generäle um die Macht nicht ab, clie das Römische Reich furchtbar verwüsteten, bis es dem Schwesterenkel Julius Casars, dem Julius Cäsar Octavianus gelang, alle seine Konkurrenten niederzuschlagen und für sich und seine Nachkommen eine Alleinherrschaft zu begründen, die wohl den Rest des poli-tisdien Lebens ertötete, der sidi in Rom nodL trotz der Militärdiktataren erhalten hatte, aber doch dem Reich für längere Zeit einen Friedenszustand, wenigstens im Innern gab. 
Der Krieg wirkt so verheerend, der Frieden so belebend auf das wirtschaftliche Leben, daß das Aufhören des Krieges stets mit einem wirtschaftlichen Aufstieg verbunden ist, selbst bei dem elendesten Wirtsdiaflssystem. Audi in Sowjetrußland mufite das Aufhören des äußeren und dnnn des inneren Krieges eine Besse rung der Wirtschaftslage bringen. Damit, allein ist noch nichts zugunsten des Wirtschaftssystems des Bolschewismus gesagt. 
So beweist der günstige Einfluß des inneren Friedens auf die Wirtschaft im kaiserlichen Rom noch keineswegs, daß dort nicht noch ein anderer Faktor wirksam war, der den Niedergang uncl;; schlieftidien Untergang des Staates unvermeidlich machte. 
Dieser Faktor, die Ausbeutung der großen Mehrheit der Bevölkerung durch eine Minderheit, war im Stadtstaat, auch bei weitgehender Demokratie, ebenso verderblich wie im despotischer* Landstaat des Orients, ja, sie nahm im Stadtstaat Formen anr die den Niedergang unter Umständen noch rascher herbeiführten, als in der Despotie. Denn mehr als dort, wurde im Stadtstaat diu Sklaverei zur Grundlage des Produktionsprozesses. 
Tm Orient behält die Sklaverei überwiegend den Charakter der Luxussk laverei. Die Land wirtsdiaft wird meist von hörigen* tributpflichtigen BauernfamiHeu betrieben. Diese sind so fruchtbar, produzieren einen solchen Menschen Überschuß, daß sich am ihm leidit in genügendem Maße das Handwerk in der Sto&j rekrutiert. Uebcrdies ist der Transport großer Sklavenmasseil Uber weite Landstrecken eine kostspielige Sache, die den Preis de» Sklaven in die Höbe treibt. 
Die kleinem Stadtstaaten brauchen so viele Krieger, doli wie* die Masse der Bauern zum Kriegsdienste heranziehen miiwsoin wodurch der bäuerliche Betrieb ruinier! wird. Der Großgrundbesitz bemächtigt sich seiner, der aufhört, Obcrhcrr über tributpflichtige Bauern zu sein, sondern neben die Bmieru, als ihr Kon« kurrent und Gegner tritt, Drm Mantfrl an fromhuiclen ITilrijUPfi verflucht er teils durch Lohnarbeiter, intnwl jedoch durch Skia 
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abzuhelfen, durch Kriegsgefangene, die in den steten Kriegen massenhaft erbeutet und zu Schiff über die kleinen Entfernungen des östlichen Mittelmeeres leicht und billig in größeren Mengen transportiert werden können. 
Die Massenhaftigkeit und ungeheure Billigkeit der Sklavenarbeit beseitigt in den Gebieten der Stadtstaaten die Bauern¬familien aus dem Produktionsprozeß. Damit wird aber das Reservoir beseitigt, aus dem sidi die Bürgerschaft überhaupt rekrutiert. 
In den Städten des Altertums herrschten so gesundheitswidrige Verhaltnisse, dal! ihre Sterbeziffer weit größer war, als die Ziffer ihrer Geborten. Sie rnuiUen rasdi aussterben, wenn nidit ständiger Zustrom vom Lande sie immer wieder neu füllte. Ein solcher setzte zahlreiche fruchtbare Bauernfamilien voraus. Diese wurden im Stadtstaat immer mehr durch Sklaven verdräng!. Selbst immer wieder erfolgende Neu Schöpfungen von Bauernstellen von Staatswegen konnten diesen Prozeß nicht aufhalten, sondern nur etwas verlangsamen. 
Auch in der Stadl, gewinnt die Sklavenarbeit immer mehr an Bedeutung. Die Arbeil von Sklaven und von zuziehenden Fremden verdrängt in der Stadt die des Bürgers. 
Dieser Prozeß wird erleichtert durch die erstarkende Demokratie, die den Bürgern in Krieg und Politik so viele Erwerbsquellen eröffnet, daß produktive Arbeit für sie immer weniger nötig wird. Andererseits wird der gleiche Prozeß geradezu eine gewaltige Triebkraft der Demokratie und der Steigerung der Ausbeutung durch Staat und herrsdieude Klassen. Denn je größer die Konkurrenz der bdiigen Sklavenarbeit, desto mehr fühlt sidi der besitzlose Teil der Bürgerschaft gedrängt, seine poliiisdien Rechte zu erweitern, um von ihrem Verkauf leben zu kennen. 
Dieser Prozeß kann ungestört vor sich gehen, solange die Zufuhr massenhaften, billigen Sklaverimalerials gesidiert ist. Er muß auf wirtsdiaftl ichen Abstieg und schließ!idum Lntergang hinauslaufen, sobald die Gewinnung neuer Sklaven ins Stocken gerät. Ohne sie ist ja die Fortführung der Produktion unmöglich geworden. 
Die Gewinnung von Sklaven durch Krieg und Raub ist aber ein Vorgang, der selbst seine eigene Grundlage notwendig untergräbt. Er bildet eine der schlimmsten Formen der Raubwirtschaft Jede feindliche Invasion schwächt ein Land wirtschaftlich aufs empfindlidiste. Die Sdiwärhung wird zum Ruiu, wenn die Invasion damit absdiließt, daß aus dem besiegten Laude seine Arbeitskräfte ganz oder doch in einem erheblichen Maße weggeführt werden. 
Ein Staat bedarf ständiger siegreicher Ausdehnung, um immer wieder neue Sklavenreviere entvölkern zu können. In immer weiterer Entfernung müssen die Sklaven gejagt werden, immer länger wird der Weg, den sie zu ihren „Konsumenten" zurückzulegen haben. Immer kostspieliger wird dadurch das Sklaven-
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material, dessen Anwendung dodi, bei der großen Unproduktivität seiner Arbeit, sidi nur dann lohnt, wenn es äußerst billig ist. 
Als die Sklaven anfingen, seltener und kostspieliger zh: werden, versuchten die Großgrundbesitzer der Stadtstaaten sie durch Fronbauern zu ersetzen, wie sie viele Landstaaten, namentlich im Orient, schon lange vorher besessen hatten. Der Besitzer parzell ierte seinen Boden in kleine Gütchen, die er verpachtete, zumeist an seine Sklaven, denen er damit die Möglichkeit einer Famdiengründung und der Vermehrung der Arbeitskräfte Zugeben suchte. Nebeu diesen „Kolonen1 traten auch „Inquilinen" auf, Kriegsgefangene, die man nicht in die Sklaverei verkaufte, sondern einzelnen Gutsbesitzern als Fronbauern zuwies. 
Aus dieser Neubildung eines halbfreien Bauernstandes hätte sich eine neue Vermehrung der Bevölkerung entwickein können,: Doch kam es nicht dazu. 
Otto Seeck sucht den Grund dafür in einer „l'mtartung der Rasse11. In seiner „Geschichte des Untergangs der antiken M sagt er darüber (L, 'S, 385): 
„Seit dein Entstellen cler Klej'npacht gab es wieder eine freie ländliche Bevölkerung. Konnte ihre natürliche Vermehrung jetzt, WG unbebauter Ädter ha Lieberflusse vorhanden war, nidit idlmählidi difl leeren Stredccn wieder füllen? E'retlidi war er durch die intensive Niitaufrg. der früheren Zeiten etwas ausgesogen, doch jahrzehntelanges Bradiliefen verbunden mit dem Dünger, den das weidende Vieh darüber vernheu! hatte, mußte ihn längst wieder fruditbar gemadit haben, Krimhiten <lmh Italien und andere Gebiete der antiken Welt das ganze MÜh-laller lim durch eine zahlreiche Bevölkerung, ohne daß ihr Bnilrn durdi Litu'iHid^ 
Düngemittel aufgefrischt wurde: warum hatten sie dlei In Hit«) fB H 
letzten Jahrhunderten des Altertums tlllj kttlWnf* H I Pllunoi 
blühen einer Bauemsdiaft itflud über loiin Hindern!™ ihtdjr Im Wrtli^ Wenn es trotzdem untcrbllclh HO IHR die* yvtnWr um I Jimin, IUIHI r>n den poliüsdicn VcrliiiltiÜHseii. Bomtm-n nn der Knlmlnn« t\vr ffiiiLrit>» IIIIMCP" 
Da fühlt man «ich zunärfiat veriftucht. ÄULfragftiii weither Rautf Die Kölöftön und Inttuilinen waran In ihrer Mn»Ho doch nidit vttfl* kom.mone Sttidter, sondern rohe Barbaren, die ttlfl Krioft»K^fnntfieH(s ihrem urwüchsigen, halb nomadischen Bauomclawoin. das nfo voll Freiheit und Kraft: führten, entrissen wurdon. um als Sklnvefi oder Zwungssiedler im romiMdion Roidie zu arbeiton, Bei dien,.* „Rasse" konnte von körperlicher .Entartung nicht gut gesprodie»: werden. 
Aber Seedc hat midi gar nidit eine KiiturUnig dieser Avj^H Auge. Was er hier unter Kninrtunff vorsteht, erlrinferi. M. folgender Weise: 
„Gesunde Nationen vrrnnun'ßn Muli, falto ituuui der Ihuim «IUIMI geboten ist, schnell ins Ungeme&Nßm*! wflim aht.T hol aineiu Vnllu1 ii» Empfindung seines Niedergang;» hhrndlfl wird, wo regt Midi bald tu IUJH ein wunderbarer Trieb der SiuliNlv^rnlihtuntf, clt*r wIriHtuiKiciuiHMch IMMII uitht erklärt, tmer sehr Juhifig bimlituhUti fifijF 
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Hier wird die „Entartung der Rasse11 plötzlich auf eine bloße Empfindung reduziert, und zwar eine Empfindung des „Niedergangs'1. Dieser braucht aber ?:ar nicht ein physischer, er kann ein sozialer sein. Was wird dann aus der „Entartung der Rasse"? 
Die Beispiele, auf die sidi Secck bezieht, sind solche von Naturvölkern, die von einem überlegenen Volke unterjocht und in eine trostlose Abhängigkeit gebracht wurden, aus der sie keinen anderen Ausweg fanden, als Verzicht auf Fortpflanzung oder Selbstmord, also Selbst Vernichtung. Aber darf man eine derartige verzweifelte Situation als eine „Entartung der Rasse14 bezeichnen? In ahnlidie Lage gerieten allerdings die Kolonen. 
Im weiteren Verlauf seines Werkes zeigt See<k selbst die Ursachen der entsetzlichen Verhältnisse der Kolonen, die ihnen alle Freode nm Nachwuchs verekelten. Sie waren nicht freie Bauern, die bloß für sich arbeiteten, sie blieben, gleich den Sklaven, die sie ersetzen sollten, Werkzeuge der A usbenhuig durch einen Staat und durch einen Grundherrn, dessen Hunger nach Mehrprodukt keine Grenzen kannte und in demselben Mafse wuchs, wie die Menge der verfügbaren ArbeilskräRe, die er ausbeuten konnte, abnahm. Da mußle das Mehrprodukt, das der einzelne lieferte, wachsen, sollte die Masse dieses Produkts die gleiche bleiben. Wie Ungunst ig die Lage, der Kolonen war, ersieht man daraus, daß der Staat es Tür notwendig fand, sie gewaltsam an die Sdiolle zu fesseln, — sie wurden die Vorläufer der Leibeigenen des Mittelalters, aber in einem Staat entwichener Gefd-wirtsehaft, großer Geldnot und auch großer Not an Arbeitskräften. 
Der Bauer hängt ungemein an seinem Betrieb. Die ganze Arbeit, die er in ihn hineingesteckt hat, trügt nicht sofort ihre Früchte. Nur die Zukunft kann ihn für seine Arbeiten voll entschädigen. Diese Erträgnisse der Zukunft, die Belohnung seiner Arbeit, gibt er auf, wenn er seinen Betrieb im Stiche läßt, einfach davonläuft. Die Lage der Kolonen muß verzweifelt gewesen sein, wenn ihre Fesselung an die • Scholle notwendig wurde. Diese Fesselang selbst aber vergrößerte noch ihr Elend. 
Seeck selbst sagt darüber bei Besprechung des „unheilvollen" Gesetzes von 322 unserer Zeitrechnung, das die Fesselung nicht nur der Sklaven, sondern auch der freien Pächter und ihrer Nadikoni-mensehaft an die Sdiolle festsetzte: 
„Seit ihr (der Kolonen) Abzug gesetzlich verboten war, konnte man sie nach Belieben ausbeuten, und audi wer von Natur aus nidit zur Härte 
geneigt war, wurde durch die Verhältnisse dazu gezwungen Je 
ärger sie (che Großgrundbesitzer) vom Staate ausgepreßt wurden, floate 
riicksiditsloser mußten sie sidi an den Päditern sdiiKllos hüllen 
Schon nach einem Jahrhundert erkannte es auch die < Imvi/gvl im, 
dafi zwisdien Sklaven and Kolonen kaum nodi ein I IiuViNililud herdrhe. Ja, in einer Beziehung wurden <liese sogar noch M<lt(l<:,tjjfi*i" jftiidftlll, l)eim venu man vor Gericht den Aatrnjr stellte, jenuuul für pilH'n freien Mnnri /M erklären, so fiel demjenigen, welcher ihn nlft «flDUn Sldnvcn Ul An*|irudi 
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nahm, unter allen Umständen die Beweislast zu. Wurde der strittige Mensdi aber nur als Kolone zurückgefordert, so versagte man ihm diesen prozessualischen Vorteil War dodi audi dies ein Mittel, um das Eut-weidien der ländlichen Bevölkerung zu erschweren, worin die Gesetzgebung jetzt eine ihrer Hau p lauf gaben sah." 
„Aber je mehr man die Pädder verelendete, desto häufiger Hefen sie davon; und fügten sie sidi still duldend in ihr Schicksal, so konnten sie in ihrer kläglichen Dürftigkeit doch keinen genügenden Nachwuchs großziehen, der bei dem Aussterben der älteren Generation die bücken wieder hätte füllen können; denn wie allbekannt, stehen Volkswohlstand und Volks Vermehrung in untrennbarem Zusammenhang. Trotz der Barbaren-hordem die noch immer dem römisdien Schwei't unterlagen, und dann als Kolonen auf den wüsten Aeckern des Reiches angesiedelt wurden, nahm deren (der wüsten Aecker) Ausdehnung mit jedem Jahre zu und immer sdiwieriger wurde es, den Sleuerbetrag, der für die Bedürfnisse von Heer und Verwaltung nnentbehrlidi war, von den verarmten Grundbesitzern zusammenzutreiben.'' (H., S. 334, yy>.) 
Hier, wo Seeck nicht theoretisch zu erklären, sondern die Tatsadien zu verzeichnen hat, hört die „Entartung der Rasse' auf, eine Rolle zu spielen und treten mir noch ökonomische Momente als die entscheidenden aui. 
Da die Ausbeutung immer weiter ging, nutzte es gar nichts, wenn man ihre Methoden etwas änderte. Die Entvölkerung nnd Verarmung im Reiche nahmen unaufhaltsam zu. 
Im ersten Bande seines Werkes (S. 340} schreibt Seeck; 
5,Un£cr Augustus braudite Rom für seine Ernährung täglich 140 Hektoliter Weizen, unter Severus nur noch 6000. Seine Bevölkerung w also m zwei Jahrhunderten auf weniger als die Hälfte gesunken.'1 
Die Bevölkerung der Stadt Rom zur Zeit des Augnstus wir auf etwa eine Million veranschlagt- Sie dürfte also zur Zeit des Kaisers Septimius Severus (1.93—235 unserer Zeitrechnung) ein halbe Million betragen haben. 
Weitere drei Jahrhunderte später, unter Jnstinian (527— sehätzt Grcgorovius die Bevölkerung der Stadt Rom nur noch auf 30—40 0ÖO Mensdien, und Ludo Härtmann bemerkt dazu: „wohl viel zu hoch". (Das italienische Königreich, Leipzig 1897, I., S. 406.) 
Der ökonomiwehe Untergang des Römerrcickes rückt 10111101" näher, damit aber audi sein politischer. Die ganze Existenz dö*ü Staatswesens beruhte auf der Ueberlegenbeit seines Kriegswesen*» Wie sollte die aber erhalten bleiben bei stetig sinkender Bevölkerung und abnehmendem Reichlum? 
Schon lange, ehe Entvölkerung und Verarmung sich auffallend geltend machten, inmitten der höchsten Blüte und des hellsion Glanzes des Staatswesens, beginnt das Bürgerheer zusammenznj schrumpfen, das ehedem die glorreichsten Sehlachten des Römer-tums geschlagen hatte. 
Die Masse der Bürgerschaft der herrschenden Stadl, Arme wM Reiche, wurde durch die Größe der Siege nnd der Fülle von Ans beutung, die sich ihr im weiten Reiche crsdilon1, an ein müflixfl 
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Schlemmerleben gewohnt, das alles soziale Empfinden ebenso sehr wie allen kriegerischen Sirin erstickte. In Rom ebenso wie in Athen, wie wir bereits gesehen-
Nicht dem Staate zu dienen, sondern ihn auszubeuten, nichts anderes hatte die herrschende Bürgerschaft im Sinn. Die Proletarier unter den Bürgern verkauften ihr Stimmrecht, der Geburtsund der Geldadel kauften die Stimmen, um zu Aemtern gewählt zu werden, in denen sie es vermochten, die Provinzen auszusaugen und zu plündern. Die Froviozialen hatten natürlich nicht das mindeste Interesse an dem Staate, der sie Ire drückte und verelendete. 
Die Sache wurde geändert, aber nicht verbessert, als die Kaiser sich selbst an die Stelle der herrschenden Burgerschaft Roms als die höchsten Ausbeuter im Staate setzten und seine Ausbeutung durch ihre Beamten besorgen ließen, und als allenthalben, auch bei den ausbeutenden Klassen, die Folgen der Verarmung sich immer mehr geltend machten, die Grundbesitzer ihr Ausbeutung sgeschHft immer mehr für den Staat, dem sie: steuern mußten, als durch den Staat für sich selbst betrieben. Damit erlosch auch bei der 1:1errenklasse das Interesse am Staat vollständig. 
Sieh für den Staat zu opfern, fiel niemand mehr ein. Schon t'CfE dem Kaiserreich, im letzten Jahrhundert der Republik, drückte sich der größte Teil der Bürgerschaft vom Kriegsdienst, dein ehedem jeder als selbstverständlidie Pflicht auf eigene Kosten geleistet hatte. Es wrurde auch immer unmöglicher, ihn nebenbei, neben einer Zivilexistenz zu erfüllen, da mit der Größe des Reichs die Grenzen, an denen Krieg geführt wurde, sidi immer weiter vom Zentrum des Reichs entfernten und die Anlässe zu kriegerischen Verwicklungen zunahmen. Nur durdi Sohl und Aussicht auf Beute waren noch einzelne Teile der Bürgerschaft zn bewegen, in der Armee zu dienen. Die meisten blieben ihr überhaupt fern. Immer mehr Söldner mußten bei den kriegerischen Barbaren außerhalb des Reichs angeworben werden, um seine Schlachten zu sehlagen und den Ansturm dieser ebenso ttrmen wie kraftvollen Nachbarn auf die Grenzen abzuwehren, deren Ueber schreitung räuberischen Eindringlingen reiche Beute versprach. 
Auf der Tätigkeit der Barbaren, namentlich der germanischen, in der Landwirtschaft und in der Armee beruhte das Römische Reich schon zwei Jahrhunderte lang, ehe es vor ihrem Austurm völlig zusammenbrach. Sdion ehe dadurch äußerlich das Ende des Staates herbeigeführt wurde, hatte jedes politische Eenen. iin Innern völlig aufgehört; das Herrenvolk im bloßen Gennßlebeii verkommen, hatte jede Kraft und jedes Interesse daran verloren, flieh für die Verwaltung des Staates einzusetzen. Dem obersten Eeld.her.m fiel auch die Staatsverwaltung zu, deren Haupttütigkeit 
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darin bestand, das immer mehr erstarrende ökonomische'Leben in Gang zu halten zur Lieferung der Mittel für das Söldnerheer, 
Daß unter diesen Umständen allgemeine Verzweiflung immer mehr einriß, Abneigung gegen das Aufziehen von Kindern, die nidits zu erwarten hatten, als äußerstes Elend — andererseits bei den Genußmenschen das Verlangen, den Genuß der Liebe durdi keinerlei unbequemen Früchte der Liebe vergällt zu sehen, — daß allgemeiner Lebensüberdruß sich geltend machte — auch bei den Genußmenschen in Zeiten des Katzenjammers, ist begreiflich. Mit Redit meint Seeck: 
„Die Begeisterung, mit der so viele Christen zum Martyrium drängten, hatte ihren letzten Grund wohl (jleidifulls in jenem allveibreiletern Ubensnberdruß." (I., S. 387.) 
Aber den letzten Grund dieses Lebensüberdrusses selbst finden wir nicht in einem „wunderbaren Trieb der Selbstveri' mditung" der „wissenschaftlich noch nicht erklärt ist", sondern in sozialen Zustanden, die das Endergebnis einer lange betrug! benen, die Kräfte des Siaates völlig unterwühlenden Ausbeutung cler breiten Massen im Staate waren, einer Ausbeutung, der selbst die weitestgehende Demokratie nicht Herr zu werden vermochte, deren der antike Stadtstaat fähig war. 

Sechstes Kapitel. Der antike Sozialismus. 
So eng war der Staat des Altertums mit der Ausbeutung UE namentlich mit der Sklaverei verbunden, daß er nicht imstande war, sie auch nur in Gedanken zu überwinden. Als seit den Per* serkriegen in Griechenland die Demokratie rapide Fortschritte machte, und gleichzeitig in zahlreidien überseeischen Kolonien;;1 griechischer Städte neue Stadtstaaten entstanden, jeder selbständig, jeder mit einer besonderen Verfassung, da trat eittjn Fülle der verschiedensten Stadt Verfassungen auf und eine nodi größere Fülle von Vorschlägen neuer Verfassungen. Das Fragen nach der besten Verfassung war, wenigstens in den demokratischen Staaten, allgemein, doch selbst unter den kühnsten, sdiarf-sinnigsten, umfassendsten Denkern Griechenlands fand sich keiner, der für Griechenland einen Staat ohne jegliche Ausbeutung gefordert hätte. Ein solcher war einfach unter den gegebenen technischen Verhältnissen unmöglich ohne ein Aufgeben clor Zivilisation, ohne Rückkehr zur Barbarei. Aber freilich, das Verharren bei der Ausbeutung führte bei jedem Staat schlieOlich muh zum Verfall der Zivilisation und zum Rüdcfall in die Rarbanali 
Aristoteles machte in seiner „Politik" wohl eine Bemerkung die in unseren Tagen viel zitiert wurde: wenn die Weber schiffen™ einmal von selbst webten, brauchte man keine Sklave Ith 
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(L Buch, 4. Kapitel.) Aber das war nicht ein seherischer Ausblüh Ua die Zeit des Maschinenwesens, sondern nur eine Bekräftigung der Notwendigkeit der Sklaverei. Denn dall jemals die Weberschiffchen selbst weben konnten, erschien Aristoteles als etwaö» woran gar nicht zu denken sei. Gleich darauf erklärt er im 5. Kapitel, daß die einen Menschen von Natur aus Sklaven seien, die anderen von Natur aus Herren, wie die Seele von Natur aus über den Leib herrsche und der Mann über die Frau. 
Aristoteles war ein konservativer Realpolitiker, der über das Bestehende nicht hinaus wellte. Aber hat nidit vor ihm der größte der Philosophen Griedienlands ein eigenes Buch über den Staat geschrieben, in dem er den Kommunismus verherrlichte und das Ideal eines kommunistischen Staates aufstellte? 
Kein Zweifel, in seinem Buch über den Staat hat Plate den Kommunismus verherrlidn. Lr hat jedoch keineswegs das Ideal eines kommunistischen Staates aufgestellt, wenn man als soldien einen Staat betrachtet, in dem die gesamte Bevölkerung kommunistisch organisiert ist. 
Derartiges fallt Plato gar nicht eiu. In seinem Staat gibt es eine Klasse von Herren und eine Klasse beherrschter Arbeiter. Nur für die Herren fordert er den Kommunismus, nur für eine kleine Minderheit im Staate. 
Nur für die Herren verlangt er den Kommunismus, im Interesse der Erhaltung ihrer Herrschaft, um ihre Solidarität zu stärken und alle IiüeressenkonfJiktu zwisdien ihnen unmöglich zu madien. Nur die llerrenklasse interessiert ihn, nur von ihrer Organisierung Itundelt er ausschließlich. 
\ on den Bauern und Handwerkern spricht er bloß nebenbei, ex hal für säe keine Vorschläge zu machen. Offenbar soll bei ihnen nlies beim alien bleiben. Das ist wohl auch der Grund, daß er in dem Buche nichts über die Sklaverei sagt. Dafi er sie nidit beseitigen wollte, erhellt aus einem Satze, wo er sich dagegen ausspricht, daß Hellenen andere Hellenen» die sie im Kriege gefangen nehmen, zu Sklaven machen, (V. liudi, Kap. 15, S. 4h!>.) Gegen die Versklavung von Barbaren und die Institution der Sklaverei als solche wendet er nichts ein. 
Weit entfernt davon, sie aufheben zu wollen, erscheint «IG ihm ebenso unentbehrlich, wie seinem großen Schüler und Gegner Aristoteles. Das bezeugt er in seinem zweiten Buch , über den Staat, in dem er nicht vom Staat als fernem Ideal spricht, toiiderij das Bild des zweitbesten Staates entwirft, den er eher für tffolcb-bnr hält. In diesem Buch, den „Gesetzen1 (Nornoi), vorhiugl er nicht die Absduiffung der Sklaverei, sondern bloll eine lirwro Ih^handiung der Sklaven. Man müsse (wuiüdi truehhui, dfil) di« Sklaven dem Herrn wohlwollend gegen übe rntelien. denn der Mall de.s Sklaven könne sehr gefahrlich werden. 


366 

Sechster Absmui.lt 

Das ist die bekannte Manier, den unangenehmen /Konsequenzen einer Ausbeutungsmeihode entgehen zu wollen, ohne ihre angenehmen Seiten einzubüßen. Freundliches Zureden an die Sklavcnbesitzer, ihr menschliches Lastvich gut zu behandeln, — mehr weiß Plato gegen die Sklaverei nidit zu tun. / 
Mandier lorscher, so z. B. Pöhlmann, will im alten Griechenland schon alle Gedanken des modernen Sozialismus enidedct haben. Allerdings kommt es Pöhlmann ebensosehr auf die Polemik gegen den Sozialismus und insbesondere den Marxismus an wie auf die Darstellung der antiken Gedankengänge, die, nm jenen polemischen Zwecken zu dienen, oft in der sonderbarsten Weise verrenkt werden: 
Jn dem Werk Poblmanns über die „Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus11 (I. Band, München 1893, 2. Band, 1901), finden wir jedoch die ergötzlichsten Belege dafür v.öiflj zeichnet, wie sich in antiken Köpfen Sklaverei und „Sozialismus" vertrugen, wenn mau mit Sozialismus das Bestreben bezeichnen will, die sozialen Gegensätze innerhalb der Bürger* sdinft aufzuheben, die sie und damit den Staat zu sprengen drohten1)-
Pöhlmann berichtet über eine Fingschrift aus der Mitte des vierten<Jahrhunderts, die von den Quellen des attischen Wohlstandes handelte. Der ungenannte Verfasser fordert eine starke Vermehrung der „Gemeinwirtschaft des Siautes". Dieser soll staatlidie Herbergen und Kaufhäuser für Kaivfleute bauen und ihnen vermieten, ebenso Handelsschiffe, Er soll aber audi den Silberbergbau im Lauriongebirge sozialisieren, so daß „diese ohnehin der Gesamtheit gehörigen Produktionsanlagen in ganz anderer Weise als bisher dem Volkswohl nutzbar gemacht werden können." Pöhlmann fügt hinzu: 
„Zwar vollzieht sich dieses Hincinwodisen in die kollektivistische Organisation, diese staatliche Zentralisierung de* wichtigsten Arbeitsmitteln, nach der Meinung des Verfassers nur allmähliche aber doch mit vollkommener tiidierheit." (IL, 252, 25!?.) 
Sehen wir uns diese „kollektivistische Organisation" an: 
.,0er Verfasser weist darauf hin, wie sehr in der Montanindustrie ihm Privatkapital sich bereidiere, Indern einzelne grofie Kapitalisten Hmiderlr von unfreien Arbeitern zusammenkauften uud dieselben für die Arbüil m den Silberminen vermieteten. Dieses Beispiel sollte der Staat im gröfltöfl Stil nachahmen , , . . Der Verfasser beantragt, zunächst nur 1200 Sklave« zu kaufen — nicht viel mehr, als sie bisher schon gelegentlidi im IWU einzelner Kapitalisten gewesen — und sie an Unternehmer in cll| Bergwerke zu vermieten. Der Ertrag — ein Obolos auf den Kopf und Tntf 

i) Audi noch andere Ergötzlrchkeifen sind darin zu finden. S>> vi r gleicht et die aristokratisdtca Tendenzen Platos mit denen Goethes, AIN einen Hefeg für diese zitiert er (I. S.318J den Sprach G o e t h e s ; „Wi Ii denen, die dein Ewigblintlen des Lichies Himmels fmk ein leihen". Irhlflf, findet sich dieser Spruch in S c Ii i 1 1 e r s Glocke. 
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wird hinreichen, um die Zahl (der Sklaven, K.) in fünf bh sedis Jähren auf 600ü\zu bringen, weldie ein jalulkhes Einkommen von 60 Talenten abwerfen yürden. Allmählich soll dann die Zahl so vermehrt werden, daß zuletmanf jeden athenisdien DU^ger drei Sklaven kämen: also ein Arbcitcrhcer von mindestens 60000 Mannt" 
Es soll demnach nidit die ganze Produktion verstaatlicht werden, sondern nur ein Teil daraus, vornehmlich die Bergwerke, Aber auch in diesem sollen die privaten Unternehmer bleiben. V e r s t a a 11 i c % t w i r d b 1 o ß d c r B e s i t z a n M e n s e h e n, an Sklaven, iu einem Ausmaß, (hiß die ganze Bürgerschaft ihr Existenzminimum aus der Ausheul uug der Sklavenarbeit gewinnen kann. 
Diese Art Verstaatlichung von „Produktionsmitteln" nennt Pöhlmann „kollektivist Esdicn Radikalismus" und „demokratischen Stnntssozialismus" (S. 254) und feierlich erklärt er: 
„Hier sehen wir, wie aaf dem Buden der Demokratie aus der kapitalistischen Wirtsc h aftsordnunjr selbst mit einer gewissen psychologischen Notwendigkeit der Sozialismus herauswuchs." (S. 258.) 
Ks gibt Leute, die die Erscheinungen der Außenwelt nur nach einzelnen Aeusscrlichkeiten, nicht nach der Gesamtheit ihrer Merkmale unterscheiden. Für sie ist der Walfisch ein Fisch, weil er den Fischen ähnÜdi sieht. So ist für Pöhlmann jede Verstaatlichung Sozialismus, Kommunismus, Kollektivismus. Daß diese Nomen im modernen Sinne nur Gesellschaftsformen umfassen, in denen jegliche Ausbeutung aufgehoben ist, kümmert ihn nicht. Mag die Verstaatlichung als ein MitJel gehnndlmbt oder gefordert werden, eine bestehende Art der Ausbeutung zu stützen und intensiver zu gestalten, sie ist für unsern G es eh ichts schrei her des antiken Sozialismus reiner „Kollektivismus". 
Noch mehr entzückt ihn freilich als Produkt des antiken Sozialismus ein Reiseroman, eine „Jules-Verniacle", wie Pöhlmann selbst ihn nennt, (IX, S. 70) der „Sonnenstant" des jambulos, in dem von einem Schlaraffenland erzählt wird, in dem „die Baume stets reiche Früchte tragen, wie im homerischen Phäakenland, der läoden unbestellt Nahrungsmittel in überreicher Fülle hervorbringt", (S. 73,) 
Dieses phantastische Fabel werk nimmt Pöhlmann als ein ernsthaftes sozialistisches Programm, und weil im Bericht über das Schlaraffenland nicht von Sklaven die Rede ist, und weil es heißt, daß dort jeder, ..abwediselnd die anderen bedien!, Flfldlß rängt, Handwerk oder Künste ausübt, öffentlich« G'wwhÄftfS besorgt", weiß Pöhlmann soviel in diese Andeutungen hinein- und ihnen unterzulegen, daß er zu dem Schluß kommtI 
..Fs ist, als oh die Bürger cles Sonnenstandes Ihr GtftlfiftWlMm nadi dein Programm geordnet hätten, dos diu «oalftlinlimine Arhelleipnrlei Deutschlands f875 aufgestellt hatte." (8, W.) 
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In jeder Beziehung ein fabelhaftes Programm! 
Bezeichnender für das antike Denken als der in eine Härchen¬hafte Natur versetzte Sonnenstaat ist eine andere SdnMerung eines Schlaraffenlandes, die in den „Ekklesiazupen", einer Komödie, in der Aristophanes die proletarischen Bestrebungen des wirklichen Attika seiner Zeit verhöhnte. 
In dieser Komödie erklärt die „Prophetin des sozialdemokratischen ZukunUsstaates", wie sich Pöhlmann ausdrückt (S. 290), künftighin werde alles gemeinsam sein und niemand werde zu arbeiten brauchen, das heißt, keiner der Bürger. Denn alle Arbeit werde künftighin von den Sklaven besorgt. Die mögen sich schinden. Praxagora verheißt ihren Mann; 
„Das Feld bestellen clie Sklaven. Für Didi (den Gatten der Frt$| Präsirjentiu des ZiikiinftstaateR, K.) bleibt nur das Gesdi&ft, wenn d^p Schatten sidi streckt, Dich gesebmüdet zum Gelag zu begeben." (Vers 6S1, 682$ 
Eine kommunistische Utopie mit Sklavenarbeit war mit den Verhältnissen des alten Griechenland noch einigermassen vereinbar. Dagegen wäre es unmöglich gewesen, bei dem damaligen Stande der Technik ohne Ausbeutung von Zwangsarbeitern cllei Zivilisation auf ihrer Höhe zu erhalten, im „Sonnenstaate"1 de$ Jambulos wird dies nur dadurch erreicht, dafi die Natur fast alles, dessen man bedarf, ohne Zutun menschlicher Arbeit in Fülle her** vorbringt. Da ist für die Aufhebung der Sklaverei eine Bedingung gesetzt, die ebenso unmöglich erscheint wie die, daß die Weberf Schiffchen von selbst weben» 
Nun beruft sich Pöhlmann auch noch auf einige Schriftsteller die erklären, es gebe keine Sklaven von Natur. Von Natur ans s©$ jeder frei und nur das Gesetz und die Gewalt schufen Sklaven* Aber wenn er diese Schriftsteller die „Beseitigung der Sklavetöl fordern 4 läßt, (II., S. 310) so steht davon in den von ihm zitiertet» Sätzen kein Wort. 
Daß das freie Proletariat des Altertums, auch das christlich©! für die Sklaven nichts übrig hatte, haben wir schon im drittelt Kapitel des zweiten Abschnittes dieses Buches bemerkt. 
Die Aufhebung der Sklaverei war in den Stadtstaaten cl<l| Mittelmeeres im Altertum nur denkbar als Rückfall in Barbarei. Wer von der Rückkehr zum Naturzustand träum lo, mochte anch die Abkehr von der Sklaverei wünschen oder softät praktizieren, wie die Sekte der Essener, die allerdings nidit auf griechischem Boden hauste, sondern in Palästina, wo, wie litt Orient überhaupt, die Sklaverei vorwiegend Luxus skia ver ei war* weniger den Zwecken des Erwerbs diente, also Feinden des LuXUÜL entbehrlich schien. 
Was man als Kommunismus oder Sozialismus im Altertum bezeichnet, hat mit der Aufbebung der Sklaverei nidits zu tltjü Und ebensowenig mit der Idee des Fortschritts asu einer höhnen Gesellschaftsform. Alle seine Formen, nicht nur die rohoden ein-
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fndier Sü^orverteilung oder gar der Plünderung und Ermordung der Reichen, was Pohliuunn als l'olge des „dumpfen MassensthrilIH der Proleiarierbataiilone" (IT., S. 358) hinstellt, sondern auch die verfeinerten, wie die des platonischen Staates, waren im Grunde reaktionär oder konservativ, Suchten ihre Vorbilder in der Vergangenheit, die schon das Gemeineigentum am Boden kannte. Sie wollten durdiaus nicht etwas noch nicht Dagewesenes sdiaffcn. Das Urbild des1 platonischen Kommunismus war der Kasernen¬kommunismus der Aristokratie Spartas, al lerdings angepafSf an die liedürfnisse eines attischen Aristokraten und Philosophen. 
Abgesehen von den Spekulationen einzelner Philosophen, die keine praktische Wirkung übten, sehen wir in den Kämpfen der unteren Klassen nur zwei soziale Ideale ld>endi£: einmal das heben auf Kosten des Stnates, das heißt, der Arbeit von Sklaven und Unterworfenen, oder die- Rückkehr zum freien bäuerlichen Betrieb. Nach Schuldentilgung oder Schaffung neuer Bauer n-siellen, dabin geht das Streben von Soziairc formern und Sozialrevolutionären, die verhindern wollen, daß die Burgersdiaft in irägem Parasitentum verkommt, und die danach trachten, sie in voller K riegstüchtigkeit und politischer Unabhängigkeit zu erhalten. Weiter gingen z. B. Solon, die Gracchen, oder die. jüdischen Propheten nicht. Aber auch wahrhafte Umstürzler, ..Sozialrevolutionäre" vermochlen sich kein höheres Ziel zu setzen. 
In manchem griechischen Stucllstaat kaut es gelegentlich, wenn clie Klassengegensätze wild aufloderten, zu sehr radikalen sozialen Umwälzungen. 
Beloch beriditet darüber: 
„Es hat denn auch nicht an Vcrsudien gefehlt, die Theorisi (cler Gleichheit des Besitzes, K*J in die Praxis hinübemifülueii. So wurde in beontinoi im Jahre 423 cler Beschluß gefaßt, das gesamte Grundeigentum dex Bürger neu aufzuteilen, was dann zur Folge hatte, daß die Besitzenden Nfafc den Syrakusiern in die Arme warfen und mit deren HuM den Pöbel und seine Führer aus dem Lande jagten*). Auf Samos wurden im Jahre 412 die Grundbesitzer mit Hilfe der Athener erschlagen oder verhieben und ihre Häuser und Felder unter der Menge verteilt." (TT, 1, S. 2S0,) 
Bücher bat sich leider dazu verleiten lassen, in solchem Tun Sozialismus zu entdecken. In seinem Budi über „Die Aufstande der unfreien Arbeiter 143—129 v. Chr.** (I1 rankfurt 1874) spricht er von „sozialistischen Forderungen'* cler empörten Sklaven und von „der sozialistisdien Tyrannis des Nabis1' (S. 118). Auf Seite 91 mhildert er diesen „Sozialismus" folgendermaßen: 

i) Oppenheimer, der in seinem großen Budi vom „SlaaP (1026) •hctifalls dies Vorkommnis erwähnt, bemerkt mit Redit, daß öS eleu Unter- Hchied zwisdien dem antiken und dem heutigen Proletariat weharf be- IruditeL (S. 434.) Welchen Kapitalisten könnte es beule einfallen, die Arbeiter »aus dem Lande zu jagen'*? Wie könnten die Kapitalisten ohne Mir muh nur einen Tag leben? 
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„Die Verhältnisse fühl ten eine soziale Revolution der entsetzlichsten Art herbei, als der Wüthcridi Nabis (20h—192) in. Sparta und/irgos die Reichen tötete, die Heiligtümer plünderte und Hauset1, Aedter, FYtiuen and Kinder der Ermordete!! ati die zur Freiheit aufgerufenen Heloten und ein uns allen Bndm der Well zusamengelaufenes Gesindel verteilte." 
Soweit man bei solchem Vorgehen von einem ^kommunistischen" Ideal Sprechen kann, ist es dodi nur das der Gleichheit der bäuerlichen Besitzungen und der Verwandlung aller Produzenten in freie Bauern. Dieses Ideal lag ebenso wie der weit kommunistischere Gemeinbesitz am Boden oder die gemeinsamen Mahlzeiten in der Vergangenheit, aus der man gekommen war. 
Das Ideal einer neuen Gesellschaft, wie sie noch nicht dagewesen, ersteht im Altertum nicht und kann bei den gegebenen Verhältnissen nicht ersteht! — wenigstens nicht als Richtschnur politischen und sozialen Kampfes-
Und nidit einmal den Bestand einer freien Bauernsdmft ver-moditen alle diese agrarischen Reformen und Revolutionen zu sichern. Ueberall in clor Antike gebt sie dem Untergang entgegen. 
Die sdilaraffischen Märchen und Roiseromnne eines jambulos und anderer ergaben keine praktischen Ziele. Gewaltig wirkte dagegen der Zukunftsstaai, den das Christentum als Reitung aus den Noten der Gegenwart in Aussieht stellt. Indes wird er nicht al$ Ergebnis von Klassenkämpfen und politisdien Umwälzungen erwartet, sondern als die Schöpfung eines wundertätigen Messias, der ein herrliches Fnbclland hervorzaubert, in dem ohne Arbeit nicht bloß Tauben, sondern die überschwenglichsten Genüsse den seligen Bewohnern ins offene Maul fliegen, Dodi je mehr die Bewo gnng des Christentums zu einer Massenbewegung wurde, um so mehr verfluchtigte sidi dieses Ideal aus einem auf Erden erwarteten in ein überirdisches, das uns erst in einem besseren Jenseits zuteil wird. 
Ebensowenig, wie im aristokratischen und schließlich deä*' potischen Slnat des Orients, vermochten im mehr oder weniger demokratischen Stadistaat des Mittelmeerbeckens Philosophie um! Klassenkämpfe ein neues, soziales Ideal zu schaffen, für das sio gekämpft hätten. 


Siebenter Abschnitt Der kapitalistische Industriestaat. 
Erstes Kapitel. Der industrielle Kapitalismus, 
Als das römische Weltreich immer mehr an ökonomischer und militärischer Ivraft verlor, so daß es immer mehr von der Arbeit und dem Kriegsdienst von Barbaren nblung, kam mit Naturnotwendigkeit der Zeitpunkt, wo diese Barbaren die Führung und Ausbeutung durch römische Herren abschüttelten und selbst als Herren in römischen Gebieten auftraten. Zu sehr in viele Stamme zersplittert, von denen jeder für sich allein vorging, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, vermochten sie nidit einfach den Staat in der Form und Ausdehnung weiterzuführen, in der sie ihn vorfanden. Der östliche* vorwiegend von griechischer Kultur erfüllte Teil fristete noch bis ins 15. Jahrhundert seine Existenz als byzantinisches Kaiserreich fort, allerdings unter stetig fortschreitender Einengung seines Gebiets teils durch slawisdie Stämme vom Norden, teils durdi Araber und später Türken vom Osten. Der westliche feil des Komischen Iteiches dagegen wurde von germanischen Eindringlingen seit dem 3. Jahrhundert unserer Zeitredinung geplündert, dann zertrümmert und in eine Reihe neuer Staaten aufgelöst, die aber nidit im Zustand völliger Fremdheit zueinander standen. 
Die zunehmende Not im verfallenden Reidie uud die Unfähigkeit der kaiserliehen Burcaukratie, ihr zu steuern, hatte eine selbständige Organisation der Wohltätigkeit aufkommen lassen. Sie fand ihren Ursprung bei den Juden, die sidi bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus groBe Selbständigkeit Bewahrt und die in den Tagen ihrer Trübsal seit der ersten Zerstörung durch Ncbu-kadnezar aus ihrem Sehnen nach einem Erlöser den Glauben an einen soldien entwickelt hatten. 
Im Grunde beruhte diese Organisation auf den gleidicn Ideengängen, wie die antike Demokratie. Sie wurde stark dadurch, daß sie eine Anpassung dieser Gedankengänge an die \'erhälinisse des auf den Ruinen der Demokratie erstehenden Kaiserreichs vollzog. 
Wie die Proletarier in Athen und Rom verlangte auch sie, daß die Armen nicht von ihrer Arbeit leben sollten, sondern von der Unterstützung durch die Reichen. Aber im kaiserlieheu Bern besah? die besitzlose Bürgersdiaft keine politischen Rechte mehr, mit deren Hilfe sie sich clie Gewährung von Brot und Spielen durch 
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die Reidien hätte erkaufen können. Es blieb den Armen, dife nidit arbeiten wollten oder die keine Arbeit fanden, nur noch der Bettel übrig. Doch der individuelle Bettel mußte um so mehr versagen» je massenhafter das EJend wurde. Nur eine Massenorganisation der Bettler und ihrer Freunde konnte etwas Linderung bringen, Die Verwaltung dieser Organisation blieb jedoch nicht in den Händen der Bettler selbst. Die Verwaltung geriet beim Wachsen der Organisation in die Hände einer Bureaukratie, von der die Armen, die Mehrheit der freien Bevölkerung, immer mehr abhingen, die aber auch immer mehr Macht gegenüber den Besitzenden und dem Staat erlangte. Diese Organisation entwickelte sidi &u einem gewaltigen Apparat der Beherrsdiung der Massen, Einem Apparat, der sidi unabhängig erhielt von der Bureaukratie der Kaiser und daher von dieser rücksichtslos so lauge bekämpft wurde, bis beide Teile es vorzogen, zu einem Yerstäixligungs-frieden zu gelangen, auf Kosten der Massen, so wie sidt in unseren Tagen oft kapitalistische Unternehmungen, die einander in wütender Konkurrenz bekämpfen, schließlich in einem Kartell auf Kosten der Konsumenten zusammenschließen. 
Die Kaiser wurden jetzt die Haupter der kirdilichen wie der weltlichen Bureaukratie und der „ecclesia militaiis", der kämpfenden Kirdie, wie der weliliehen Armee. Aber nur im östlichen Kaiserreich blieb das Oberhaupt des Staates auch das der Kirche; Im Westen, in den von den Germanen an Stelle des Kaiscrreidia begründeten Staaten waren die Barbaren zu rückständig, die kirchliche Organisation ebenso zu erobern, wie die sf.aatlidie. Jenö erlangte in den Zeiten der Völkerwanderung wieder ihre Selbständigkeit und gewann um so mehr die Uebermacht über die Beherrscher der einzelneu Staaten, die sich aut den Trümmern des Reichs erhoben, als sie ihre Organisation beibehielt, dio zunächst das ganze westliche Gebiet des früheren Römerreich« um faßte. 
In diesem Sinne war sie „katholisch4', was im Griechischen „allumfassend", „allgemein" bedeutet. In England wird das Wort heute nicht bloß zur Bezeichnung der päpstlichen Kirche, sondern auch zur Bezeichnung des Gegenteils davon, weitherziger Ansdiauungen, gebraudit. 
Als stramm organisierte internationale Organisation stand die diristüche Kirche des Westens, die im Bisdiof von Rom ihr Oberhaupt fand, über dem Einzelslaatem in die nun das Weltreich zerfiel. Sie war auch den Barbaren an Wissen überlegen, da sie alle Geistesschätze in sich zusammenfaßte, welche die Antike hervorgebracht hatte, soweit sie den allgemeinen Ruin überdauert halt cm 
So bildete die katholische Christenheit eine geistige und iß gewissem Sinne auch organisatorische Einheit, trotz aller Zersplitterung in Einzelstauten, die der Völkerwanderung folgte. 
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Das änderte indes keineswegs grundlegend die Tendenzen, die die neuen Staaten in sidi bargen. Wie in denen des Altertums wurden audi in denen der Christenheit die Eroberer zu einem Kriegsadel, der in einer monarchischen Spitze endete und sidi auf eine Masse Unterworfener und Ausgebeuteter stützte. Die neue Ausbeutung seilest fand bereits die ihren Bedürfnissen angepaßte Form im römischen Kolonat vor. 
Wie im Altertum entwickelten sidi auch ja den Staaten des Mittelalters Handel und Industrie neben Adel und Priestertum, kam es zu heftigen Klassenkämpfen, endete aber schließlich audi die Bewegungsfreiheit der Klassen in ihrer Unterwerfung unter einen auf Bureaukratie und Söldnertum gestützten Despotismus. Ebenso wie ehedem ging dieser Verfall des politischen Lebens Hand in Hand mit einem ökonomischen Verfall und so konnte es scheinen, als sei das ehristlidie Abendland in denselben ,»Hexenkreis1' gebarmt, um mit Oppenheimer zn reden (Der Staat, S. 475), in den die Gesellsdiaft des Altertums gezwängt war und aus dem es kein Entrinnen gab. Dieser „Hexenkreis1 hatte bewirkt, daß jeder Staat früher oder später untergehen mußte und die Zivilisation nur dadurch fortschreiten konnte, daß es immer nodi Yoiker gab, die sich frei von den degradierenden Einflüssen des Staates erhalten hatten, nodi im vorstaatlichen Stadium lebten, und dodi schon genug Wissen entwickelt hatten, um als Eroberer einen neuen Staat zu begründen, in dem sie das Wissen, das die Staaten der Vorgänger erzeugt hatten, wenigstens teilweise übernahmen, um es weiter zu entwickeln, aber schließlich doth auch wieder unterzugehen. 
In der Tat gab es in einer Reihe von europäischen Staaten im 18. Jahrhundert Erscheinungen, die annehmen ließen, als seien sie nun zu dem unvermeidlichen absteigenden Ast der staatlichen Entw.idtlung gelangt. 
Jedoch traten schon seit dem 16. Jahrhundert in manchen Staaten auch wieder Anzeidien dafür auf, daß der Hexenkreis durchbrochen sei. Diese Anzeidien mehren sich in den folgenden Jahrhunderten* Sie werden im 19. Jahrhundert der Tendenzen zum Abstieg völlig Herr und führen eine völlig neue Richtung der historischen Entwicklung herbei, grundverschieden von der antiken, trotz aller äußerlichen U ehe reinstimm ungen mancher antiken Klassenkämpfe mit modernen. 
Die große Madit, die den Gang der menschlichen Gesdiidite so fundamental ändert, ist das industrielle Kapital. 
Die bürgerliche Oekonomie, die sich auf der einen Seite den Kopf bei ihren Versuchen zerhradi, die stoffliche Gestali: des Kapitals zu entdecken, herauszufinden, ob es Geld sei oder Produk-Iionsmittel oder einfach niditkonsumieH.es Produkt, und deren Muuplsorge nach der Zeit Ricardos bei vielen ihrer Vertreter darin bestand, die Rechtmäßigkeit des Kapüalpiofits und Kapital-
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zinses zn beweisen, hat yor Marx für clie Unterscheidung der v/e:r> scliiedenen Kapitalformen nur wenig getan. 
Erst: seit ihm unterscheiden wir scharf zwischen Kaufmannskapital, Wucherkapital und industriellem Kapital und kennen wir genau die Funktionen und die historische Rolle dieser Kapitalarten, die dennoch von mancbem Oekouomen auch heute noch immer wieder durcheinander geworfen werden. Wir wissen, daß das Kaufmanns kapital und W. uch erkapital schon sehr alt sind, bereits am Beginn der geschriebenen Gesdiidite gefunden werden, das industrielle Kapital dagegen erst in der Neuzeit eine Rolle spielt. Insofern kann mau wohl von einem Kapitalismus im Altertum in gewissem Sinne sprechen, nicht aber von einer „kapitalistischen Wirtschaftsweise11, wie Pöhlmann sich ausdrückt, denn für den Charakter der Wirtschaft ist entscheidend die Axt des = Produktionsprozesses. Handel und Wucher sind mit den verschiedensten Produktionsweisen vereinbar. 
Darauf weist auch Max Weber hin. Aber bei seiner, mitunter geradezu komischen Abueigung gegen jede Terminologie, di$ marxistisdt anmuten könnte, drückt er sich in einer besonderes Terminologie aus, die uns nidit sehr glücklich erscheint. Ea?« sagt z. B.; 
„Nim hat aber der Okzident ein Haß von Bedeutung und. was dafül'i den Grund abgiebt: Arten, Formen und Rkhtiuigen von Kapitalismus her* vorgebracht, die anderwärts niemals bestanden haben. Es hat in alSf Welt Händler, Groll- und Detailhändler, Platz- und Femhündler, es Kai Darlelinsgesdiäfte aller Art, es hat Banken mit höchst verschiedenen, aber doch denjenigen wenigstens unseres 46. Jahrhunderts im Wesen ähnlidien Funktionen gegeben/* (Gesammelte Aufsätze zur Religion ssoziologie,.Jfi$ hingen 1922, I-, 3. 6.) 
Weber zeigt weiter, wie es daneben schon im Altertum ka$Jy# talistische Spekulanten und Abenteurer der versdiiedensten Art gab, und daß viele der kapitalistischen Unternehmungen unse£ Zeh noch den gleichen Charakter tragen. 
Dann heifit es: 
„Aber der Okzident kcmil in der Neuzeit daneben eine .gravidere und nirgends sonst auf der Erde entwickelte Art des Kapitalismus: Die ratuiuai-kapitfiSisl.isihe Organisation von (formell) freier Arbeit" 
Diese Art von Kapitalismus läuft, wie: aus dem ZusamrnMi hang hervorgeht, schließlidi auf dasselbe hinaus, was Marx als Ell* dustriellen Kapitalismus bezeichnet, die einzige Art KapitaiismuM, die der Neuzeit allein eigen ist Nur legt Weber bei seiner Kennzeichnung dieses Kapitalismus Gewicht auf ein relativ geringfügiges Charakteristikum: den rationalen Charakter der Organisation der Arbeit, das heißt darauf, daß der einzelne Betrieb auf einer genauen Buchhaltung basiert, die gestattet, den Profit göliaA 

0 Alle Unterstreichungen hier und in den Folgenden ZüMeö hat Weber seihst vorgenomnica. K. 
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überMicken zu können. Weber legt das allerdings weniger einfach in folgender Weise dar: 
„Wo kapitalistischer Erwerb rational erstrebt wird, da ist das entsprechende Handeln orientiert an Kupitul r ec h n u u g. das heißt: es ist eingeordnet in eine planmäßige Verwendung von sadikchcn und persönlichen Nutzleistungen als Erwerbsmittel derart, daß der bilanzmäßig erredmclc Sclihißertrag der Einzeln nlerncdi mang an geldwertem Güter¬besitz (oder cler periodisch bilanzmäßig errechnete Schätzungswert des geldwerten Güterbesitzes eines kontinuierlichen Unternelnnungsbetnches) beim Rechnungsabschluß das „Kapital", cb Ii. den bilanzmäßigen Sdiätztingswert der für den Erwerb durdi Tausch verwendeten sachlichen Erwerbsmittel übersteigen (bei rler Dauerunternehmung also: immer wieder übersteigen) soll," (S. 4, 5.) 
Nun, die Rationalisierung der Kapitalredlnung {nidit eins, was man heute unter Rationalisierung des Betriebes versteht, darum handelt es sich hier uieht), ist nidits, was den industriellen Kapitalismus von früheren Formen des Kapitals besonders unterscheidet. Weber selbst sagt: 
„Kapitalismus und kapitalistische Unternehmungen, audi mit leidlicher Rationalisierung- der Kapital redimmg, hat es in allen Kiiliuiländein der Erde gegeben." (S. 6.) 
Neu an dem modernen Kapitalismus ist nicht seine Rationalisierung (nur deren Vervollkommnung), wohl aber seine Organisation f r e i e r A r b e i t. Mit Kocht legt W eher auf diesen Funkt das höchste Gewicht Und in großer Üeberlegenhcit z, B- über Pöhlmann weiß er, daß der moderne Sozialismus nur aus dem freien Proletariat des industriellen Kapitalismus entspringen kann und daher im Altertum kein Analogon findet. Es heißt, bei ihm (S. 9): 
„Eine exakte Kalkulation — die Grundlage alles anderen — ist eben nur auf dem Boden freier Arbeit mogheru Und wie — und weil — keine rationale Arbeitsorganisation, so -- und deshalb — hat die Welt außerhalb des modernen Okzidents audi keinen rationalen Sozialismus gekannt. Gewiß: ebenso wie Stadtwirtsdiait, städtische NahningspnlHik Merkantilismus und Wohlfahrtspolitik der Fürsten, Rationierungen, regulierte Wirtschaft, Protektionismus und Laissez faire Theorien (in China), so hat die Welt auch kommunistische und sozialistische Wirtsrhaften sehr verschiedenen Gepräges gekannt: familiär, religiös oder militaristisch bedingten Kommunismus, staatssozial ist is die (in Aegypten), monopol-kartellistisdic und audi Konsumenten Organisationen verschiedenster Art. Aber ebenso wie — trotzdem es doch überall einmal städtische Markt¬Privilegien, Zünfte, Gilden und allerhand rechtlidie Scheidungen zwisdien Stadt und Land in den verschiedensten Eonnen gab — doch der Begriff des „Bürgers'* überall, außer im Okzident, und der Betriff der „Bourgeoisie" überall, außer im modernen Okzident, fehlte, so UMU- auch das „Proletariat" als Klasse und mußte fehlen, weil eben die rationale Organisation freier Arbeit als Betrieb fehlte. ,Klusseuknmpf' zwischen Gläubiger- und Sdiuklnersduchteu, Grundbesitzern nnd besitzlosen oder Fronknechten oder Paditern, Handelsinieressentrn um! Konsumenten oder Grundbesitzern, hat es in versdiiodener Koiudollution überall langst gegeben. Aber sdion die okzidenfalmiftelalterlkhen Kämpfe 
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zwischen Verlegern und Verlegteil finden sidi anderwärts nur in AusÜtzen. Vollends fehlt der moderne Gegensatz: großindustrieller Unternehmer und freier Lohnarbeiter* Und daher konnte es audi eine Problematik von der Art, wie sie der moderne Sozialismus kennt, nicht geben/* (S. 9.) 
Das ist alles sehr richtig und von der größten Bedeutung, jedodi sind sehr wichtige Gesichtspunkte dabei außer Betracht gelassen. 
Die freie Arbeit gehört sicher zu den hervorragendsten Kennzeichen des modernen Kapitalismus. Aber weder Handel noch Wucher verhalfen ihr zu dieser Bedeutung. Die Art der Arbeit bei dem Kaufmann oder Wucherer oder Bankier wird bestimmt dnreh che im jeweiligen Produktionsprozeß herrschende Art der Arbeit, nicht umgekehrt. Er kann ebensogut Sklaven auwenden oder Leibeigene wie Lohnarbeiter. Nur dadurdi, daß die „rational-kapitalistische Organisation freier Arbeit" in den Produktionsprozeß eindringt, wird diese Art der Organisation freier Arbeit zu der in der Gesellschaft herrsdienden und ihren Charakter und ihre Entwidklungsrichtuug, ihre inneren Kämpfe und Ziele bestimmenden, 
Tn cler Tat weiß denn auch Weber die moderne Art cler Arbeit nidit besser zu kennzeichnen» als durdi den Hinweis auf den ^modernen Gegensatz: grofiinduslrielle Unternehmen und freie Lohnarbeit". 
Dieser wichtige Hinweis auf clie Produktionsweise fehlt in cler Weberschen Definition des modernen Kapitalismus als die „rational-kapitalistische Organisation von (formell) freier Arbeit", Ihr Eindringen in die Industrie ist das Entscheidende und historisch Bedeutende. Das vor allem kennzeichnet den modernen Kapitalismus. Und durum halten wir es für zwedtnuißig, ihn» wie es sdion Marx getan, als industriellen Kapitalismus oder als kapitalistisdie Produktionsweise den antiken und orientalischen Formen des Kapitalismus gegenüberzustellen, clie bloß Handels- und Wucherkapital umfaßten. 
Andererseits, wenn Weber von der Organisation freier Arbeit spricht, so sieht er da von einem Moment ab, das erst den ganzen Vorgang zu einem kapitalistischen stempelt. Nur unvollkommen deutet es Weber durch das zu dem Wörtchen „frei" in Klammer hinzugesetzte Wort „formell" an. Dieses Wörtchen gibt keinen richtigen Sinn. 
Der moderne Arbeiter ist M'irklidi frei, nicht bloß formell. Was seine Freiheit als eine Mol! formelle ersdieinen läßt, ist seine Besitzlosigkeit, Statt de* Wortes „formell" wäre die Hinzufügung cles Wortes „besitzlos" besser am Platze gewesen. Dadurch, daß der freie Arbeiter nicht im Besitz seiner Produktionsmittel ist, clie er braucht, um arbeiten und existieren zu kennen; daß diese Produktionsmittel ein anderer besitzt, der dadurdi zum Kapitalisten wird, das bringt den Arbeiter in Abhängigkeit von diesem und versetzt ihn in die Notwendigkeil» für ihn zu arbeilen. 
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so lange zu arbeiten, daß dein Kapitalisten ein Mehrwert» ein Gewinn, erwachst. Diese Schaffung des Profits im Produktionsprozeß wird für den industriellen Kapitalisten viel wichtiger und entscheidender als die „exakte Kalkulation" der gesamten Geschäftsgebarung, als deren Ergebnis der Gewinn erscheint. 
Und die Methoden der Schaffung, nicht die der bloßen Berechnung des Mehrwerts oder Profils, sind es, die dem industriellen Kapital seine ungeheure historische Bedeutung verleihen und es befähigen, den Hexenkreis zu dimhbrechen, in den der Staat und seine Zivilisation bisher gebannt waren. 
Zweites Kapitel. Die fortschrittliche Kraft des industriellen Kapitalismus. 
Die Methoden der Ausbeutung, die wir bisher kennenlernten, haben alle zu schließlichem ökonomisdien Niedergang und Untergang des Staates geführt, auch wenn sie vorübergehend für ihn, das heißt, für seine herrschenden Klassen, einen mitunter höchst glänzenden Aufschwung seines Reichtums, seiner Künste und Wissenschaften herbeiführten. 
Wie wir gesehen haben, rührte dies in letzter Linie daher, daß jede dieser Ausbeulungsniethoden auf Verschwendung beruhte und der Verschwendung diente. 
Der Räuber zieht seinen Reichtum daraus, daß er eich von dem Besitz seiner Opfer alles aneignet, was ihm paßt, ohne sich darum zu kümmern, was aus den Beraubten wird. Völlige Vernichtung ihrer ökonomischen und physischen Existenz, allgemeine Verwüstung und Verödung der geplünderten Gegend kann die Folge sein. 
Diese Methode des Schlachtens des Huhns, das die goldenen Eier legt, wird schließlich durch eine andere ersetzt, bei der man dem Besiegten soviel läßt, als er braucht, um weiterzuleben und zu arbeiten, und nur dasjenige nimmt, was er darüber hinaus produziert, das Mehrprodukt, oder bei Waren Produktion den Mehrwert über das zur Erhaltung des Arbeitenden notwendige Minimum hinaus. Das gestattet eine dauernde Fortsetzung der Ausbeutung, aber hindert jeden technischen Fortschritt bei den Ausgebeuteten, denn ihnen wird nicht mehr gelassen, als was sie zur Erhaltung ihrer Person und ihrer Angehörigen bnuicben. Dem Sklaven wird nicht einmal soviel gelassen. Eine Familien-gLÜndung wird ihm in der Kegel nicht ermöglichl. 
Die Fronarbeiter sind viel zu arm, um den technischen Apparat zu verbessern, mit dem sie arbeiten. Die Sklaven bilden eine KU widerwillig« Arbeiterschaft, ab daß mun ihnen empfindliche Instrumente anvertrauen dürfte. 


Die Ausbeuter, deren Reichtümer wähl die Mittel böten, um entsprechende Werkzeuge und Methoden anzuwenden, und deren "Von ihnen geförderte Wissenschaft es auch vermöchte, derartige Behelfe zu ersinnen, empfinden nicht das mindeste Interesse da? für. Jede Produktion, jede wirtsdiaftlidie Tätigkeit überhaupt, dient doch unter den staatlichen Verhältnissen des Orients und der Antike nur dem Konsum, dem Gemiil Nur um mehr Konsummitte! zu. gewirmen, um zu genießen und zu verschwenden, betreiben die Herren im Staate ihre Ausbeutung und suchen si#; diese stets aufs möglichste zu steigern. Wo unter diesen Umständen gelegentlich einmal ein technischer Fortschritt als Ergebnis der Wissensdiaft die Betriebe der Ausgebeuteten verbessert gesdiieht dies nur nebenbei und im Vergleich zum Kulturaufschwung der Ausbeuter höchst unzulänglich. V erschwendung vön Arbeitskräften ist dieser Herrn ökonomisches Mittel (nicht iiij,.; Oppenlieirnersdien Sinn), VersdiWendung von Produkten ihr öko-nomisdies Z i e 1. Der Bankerott bildet das schiießliche Ergebnis dieser wie jeder andern ununterbrochen fortgesetzten und maßlos gesteigerten Verschwendung, mag sie audi vorübergehend uh& ein Bild des Wohls tan cles und der Blüte vortäuschen. 
Ganz andere Resultate erzielt die kapitalistische Produktions*^ weise. Man mag den Grund dafür darin suchen, daß sie in der Gesdiidite clie erste Ausbeutungsmethode ist, die aus freier Aj>: beit, nicht aus Zwangsarbeit, Mehrwert zieht. Indessen vermag; der industrielle Kapitalist mit der Arbeitskraft der von ihm Ausgebeuteten ebenso versdiwenderisch umzugehen wie che vorkapitalistischen Ausbeuter mit der von Sklaven und Leibeigenen* 
Aber diese letzteren Ausbeuter wußten keine andere Methode als die der Verschwendung von Arbeitskraft, um das Mflü de£ Ausbeutung und damit den eigenen Reiditum zu steigen!. Dem industriellen Kapital steht daneben noch eine andere Mß*; thode zur Verfügung. Diese gewinnt immer mehr an Bedeutung und Ausdehnung, und sie ist es, die der Gcsciiichte eine ganz neue Wendung gibt. 
Die Erkenntnis dieses Umstandes verdanken wir ebeufalil Marx, seiner grandiosen Analyse des Kapitals, der Schaffung den Mehrwertes, die freiHdi für alle die bedeutungslos ist, die seintif Theorie des Wertes verständnislos gegenüberstehen, 
Marx unterscheidet zwisdien absolutem und relativem Mehr* wert- Die einfachste, nächstliegende Art des Mehrwertes ist dul des absoluten Mehrwertes (resp. Mehrproduktes). Setzen wir di** Erhaltungskosten des Arbeiters (und seiner Familie) als eine bestimmte Größe, so wird der absolute Mehrwert dadurch gewonimili daß der Arbeiter gezwungen wird» länger für den Kapitalisier der ihn entlohnt, zu arbeiten, als zur Prodnziernng des l'h-wnl/ftl dieser Kosten nötig ist. Je länger der Arbeiter darüber hiuauv| schafft, desto großer (wenn die Menge fieinos Protlnk/ort citri*! 
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sprechend wachst, was nidit immer der Fall ist) Her von ihm erzengte Mehrwert, den der Kapitalist einsteckt 
Andererseits kann eine Vergrößerung des Mehrwertes audi dadurdi erreicht werden, daß man clie Große des Wertes vermindert, den der Arbeiter als Lohn erhalt. Das wird schon dadurdi herbeigeführt, dafi der Kapitalist einfadi den Lohn herab¬drückt. Marx hat von diescL" Methode, den Mehrwert hinaufzuschrauben, in seinem „Kapital" nur wenig gesprochen, hinmal deswegen, weil er als Theoretiker dort nur nach großen Gesetzen forsditc, also von den Zufällen der Preisschwankungen absah, und mit der Voraussetzung operierte, doli die Waren nach ihrem Wert getauscht werden, also audi der Arbeitslohn dem W->rt der Arbeitskraft entspricht. 
Jedoch nicht bloß Rüdcsiditen theoretischer Natur veranlafiten Marx, in seinem Werk das kapitalistische Streben nach Lohnherabsetzungen nur gelegentlich zu behandeln, dagegen das nach Verlängerung der Arbeitszeit ausführlich. Die Kämpfe um den Arbeitslohn sind meist lokaler Natur geblieben, haben nur wenig zur Zusammenschweißung der Arbeiterklasse beigetragen. Die Kämpfe um den Arbeitstag dagegen haben in jedem kapitalistischen Staat nationale Bedeutung gewonnen und wurden das mächtigste Mittel der Vereinigung der Klasse der Lohnarbeiter. Der gesetzlich bestimmte: Minimallohn ist bis heute eine praktisch bedeutungslose Forderung theoretisch unwissender Arbeiter geblieben, die in den meisten Staaten gar nidit erhüben wird. Der staatlich festgesetzte AdHstnndentag hingegen ist die praktisdi wichtigste Position des kämpfenden Proletariats geworden, iu der sich die Proletarier der Welt einmütig zusammengefunden, die sie gemeinsam erobert haben und aufs hartnäckigste zu verteidigen entsdilosson sind. 
Dodi dauerte es lange, bis wir so weit kamen. Tn den Anfängen des Kapitalismus war von einer Beschränkung der Arbeitszeit nicht entfernt die Rede, vielmehr die Verlängerung des Arbeitstages neben der Verkürzung des Lohnes das widdigsle Mittel, den Profit zu vermehren: also durch Verschwendung von Arbeitskraft, gerade so wie bei den vorkapitalistischen Produktionsweisen im Altertum und wie bis heute noch im Orient. 
Indes findet die Verlängerung der Arbeitszeit und ebenso <lie Ilerabd rückung des Arbeitslohnes ihre Grenzen. Unter für die Arbeiter günstigen Umständen zeigen sidi diese Grenzen bald. 
Da tritt eine neue Methode der Vergrößerung von Mehrwert - bei gleicher Arbeiterza.hl und gleichbleibender Arbeitszeit •— ;iuL die dem Altertum nicht, oder doch so gut wie mtht zu Gebote sland und die unbegrenzter Anwendung und Ausdehnung fnliij? ist: die Methode, den Wert der Arbeitskraft zu flunkern oline Minderung ihres Reallohns. Diese Methode de* relativen Mehrwerts hat die grüßte historische Nedeuhnifi jfruinuuu. 
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Sie unterscheidet diekapitalistischen von den vorhergehenden Arten der Ausbeutung. Es ist die Methode, durch technische Verbesserungen, durdi arbeitsparende Werkzeuge, Maschinen, verbesserte Methoden in der Produktion und im Verkehr die Preise, der Produkte und damit die Lebenskosten des Arbeiters zu senken» so daß er bei gleichbleibendem Reallohn, also gleicher Lebenshaltung, weniger Arbeit für die Produzierung seines eigenen Lebensunterhalts aufzuwenden hat und trotz gleichbleibender Lange des Arbeitstages dodi mehr Zeit der Produktion von Mehrwert widmen kann. 
Die Triebkraft dieser Eutwiddung ist der Extraprofit, der demjenigen Produzenten winkt, der mit dem geringsten Rostenaufwand für den Markt produziert. Alle Produkte gleicher Art; haben ja auf dem gleichen Markte zu gleicher Zeit den gleidien Preis. Der Profit wird gebildet durch den Ueberschuß cles Profils über die Herstellungskosten. Das erhöht den Profit für denjenigen, der die niedrigsten Löhne zahlt und die längsten Arbeitszeiten für jeden Arbeiter durchsetzt — soweit dadurdi Menge und Giife des Produkts nidit beeinträchtigt wird. Es erhöht dMä Profit aber audi für denjenigen, der clie wirksamsten Werkzeuge* Maschinen, Methoden in seinem Betrieb anwendet und dadurch M gleichem Aufwand mehr Produkte erzeugt. 
Der Kapitalist, der solche Verbesserungen einführt, den dabei nur an seinen Extraprofit. Aber er bewirkt durch sie gro gesellschaftliche Veränderungen. Bewähren sich seine Verbesserungen, so zwingt die Konkurrenz die anderen Kapitalisten des gleichen Produktionszweiges, sie nachzuahmen und allgemein tf.u machen. Das bewirkt eiu Senken cler Preise, der Extraprofit den Unternehmers, der die Verbesserung zuerst einführte, hört auf nur neue Verbesserungen können ihm neue Extraprofite bringen 
Dauernd bleibt aber die Senkung der Produktionskosten^ ui$ damit der Preise. Soweit die dadurch betroffenen Produkte solcheff Art sinet, daß sie in den Konsum der Arbeiter eingehen, senken sie audi die Produktionskosten der Ware Arbeitskraft. Bei gleifh* bleibender Arbeitszeit und glei dl bleibendem Reallohn vermindert sich nun im Arbeitstag die Zeit, die der Arbeiter für sidi arbeitet* es dehnt sich die Zeit aus, die er für den Kapitalisten tatig int, Zum erstenmal in der Weltgeschichte wird es iiuu möglidi, dir Ausbeutung zu vermehren ohne Verlängerung der Arbeitszeit oder Verschlechterung der Lebenshaltung des Arbeiters. Mit di©i seu Gedankengängen ist jeder Kenner cles Marxschen „KapilnT wohl vertraut. Sie werden hier nur deshalb wiederholt, weil idi nicht annehmen darf, daß allen Lesern dieses Buches d* „Kapital" geläufig ist. 
Es sei hier nur noch einem naheliegenden Einwand gebeugt. Es könnte sdieiuen, als müßten bei sinkenden Prodtt tionskosten der Wrare Arbeitskraft dio Geldlöhne sinken, audi 
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gleichbleibendem Reallohn. Ira allgemeinen zeigen aber die Geld¬löhne im Laufe der letzten Jahrhunderte die Tendenz zu steigen. Woher kommt das? 
Ich habe bei meiner Darstellung der leichteren Verständlichkeit wegen von Preisen gesprochen. Marx spricht von Werten und Arbeitsmengen. Er sagt, daß der W ert der Arbeitskraft sinkt* die Menge Arbeit abnimmt, die erforderlich ist, um die zur Erhaltung des Arbeiters und seiner Familie erheisditen Lebensmittel zu erzeugeji» 
Wert und Preis sind aber keineswegs gleichbedeutend, auch nicht in dem Ausnahmefall, in dem beide dieselbe Größe darstellen. Auch in diesem Falle untersdieidet sich der Preis vom Wert dadurch, dafi jener der Ausdrudt des Wertes in Geld ist. Die Höhe des Preises einer Ware in einem gegebenen Zeitpunkt hängt also nidit bloß von ihrem Wert und den Verhältnissen des Marktes ab, sondern auch von dem jeweiligen Wert des Geldmetalls, das als Wertmesser dient, heutzutage in der Regel Gold. Papiergehl kann nie als Wertmesser dienen, Sein eigener Wert wird in Gold gemessen. 
Wenn die Produktionskosten einer Ware sinken und gleichzeitig, infolge technischer Verbesserungen oder der Auffindung neuer, reidilicher Goldlnger, auch die des Goldes im selben Maße herabgehen, so wird sidi der Wert der Ware wie cler des Goldes im gleichen Maße verringern» das heißt aber nichts anderes, als daß der Preis der- Ware cler gleiche bleibt. Deren Preis wird steigen, selbst wenn ihr Wert sinkt, wenn die Produktionskosten des Goldes noch rascher zurückgehen. 
Dieser Gesichtspunkt ist bei der Vcrgleicliung von Geldlöhnen und Preisen verschiedener Epochen nicht aus dem Auge zu verlieren. 
Wenn im Laufe der Jahrhunderte die Geldiöhne nidit gesunken sind, so beweist das also keineswegs, daß sidi der Wert der Arbeitskraft nicht vermindert hat. 
Indes ist der technische Fortschritt im Laufe cler kapitalistischen Produktionsweise ein so gewaltiger, dafi die Ausbeutung der Arbeiteisdiaft zunehmen und gleichzeitig auch der Reallohn und nodi mehr der Geldlohn wachsen kann. Die Arbeitszeit, die der Arbeiter im Laufe des Arbeitstages arbeitet, um so viel Wert zu produzieren, als zum Ersatz seines Lohnes notwendig ist, kann bei gleich bleibendem Arbeitstag abnehmen, aber die Produktivkraft seiner Arbeit kann gleichzeitig so gewaltig wachsen, daß er selbst bei Verminderung jener Arbeitszeit, wahrend der er tatsächlich für sich produziert, in diesem Zeitraum mehr erzeugt, als er vor der Einführung der technischen Verbesserung produzierte. Sein Anteil am Gesamtprodukte kann sinken, die Masse dieses Produkts selbst aber kann noch rasdter wachsen, und damit auch die Masse seines Anteils. 
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Beide Tendenzen, die des absoluten und des relativen Mehrwertes, wirken in der kapitalistischen Produktionsweise nebeneinander mit wechselnder Intensität. Im allgemeinen gewinnt jedodi das Streben nach der Vergrößerung des relativen Mehr¬wertes die Oberhand. 
Ihm ist es zuzuschreiben, wenn mit der kapitalistisdien Produktionsweise zum erstenmal in der Weltgeschichte ein Ausbeutungssystem auftaucht, das nicht auf die Verkümmerung <!e$ Produktivkräfte ausgeht, die es vorfindet, sondern vielmehr, und zwar in stets gewaltigerem Maße, auf deren Vermehrung. Nun taucht erst die Möglichkeit von Staatswesen auf, die nicht in Stagnation und Elend verkommen und sehließlidi der Uebermacht raubgieriger Barbaren erliegen müssen, sondern die den Keim zu steter Vervollkommnung in sich tragen. 
Damit treten Staat und Gesellschaft in eine ganz neue Epoche 
ein. 

Drittes Kap i t el. Der Geist des Kapifaiismus. 
Wir haben nun gesehen, worauf die Eigenart dölfe industriellen Kapitalismus beruht und welches neue Element eff: in die Geschichte der Menschheit hineinträgt. Noch aber htobon" wir zu zeigen, woher dieses neue Element stammtB und wohin« er selbst entspringt. 
Man kann nicht etwa annehmen, daß er eine bloße Weiter entwicklung der früheren Formen des KanSüilEmmis darstellt, 
Kaufmannskapital nnd Wucherkapital treten nirgends deB: Ausbeutungsmethodeu der Feudalherren und Sklavenbesitzw entgegen, die denen des industriellen Kapitalismus vorausgehen, sondern stellen sich in deren Dienst, ziehen aus ihnen ihre Kraft und verschärfen ihre Wirkungen, 
Das Kaufmannskapital gedeiht mit dem Luxus und der Ver-sdiwendung der großen Ausbeuter. Audi das Wucherkapital zieht aus diesen Elementen großen Profit, sowohl aus cler Verschwel" dung, die der Krieg bedeutet, wie aus der Verschwendung des Genußlebens. Auf der anderen Seite steigert es die Notlagfl' der Ausgebeuteten, durch die Wucherzinsen, die es ihnen erpreßt, 
„Der Wucher ändert die Produktionsweise nidit, sondern saugt sidi an sie als Parasit fest, und macht sie miserabel. Er saugt sie ans, entnervt sie und zwingt die Reproduktion, unter immer erbärmlicheren Bedingung« vorzugehen.14 (Mars, Das Kapital, III, 6- Aull. t922, 2, S, 115.) 
Das ist das Gegenteil der Wirkung des industriellen Kapital»! 
Kaufmannskapital und Wucherkapital «teilen sich auch duOl industriellen Kapital in seinen Anfangen oft entgegen, Hand in 
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Hand mit Feudalherren und kriegerischen Monarchen. Erst in dem Maße, als das industrielle Kapital sich durchsetzt, den Handel und das zinstragende Kapital sich dienstbar madit, verändern diese ihren Charakter und wirken mil dein industriellen Kapital vereint auf die Entfaltung cler Produklivkrafte hin. 
Die Umstände unter denen dun industrielle Kapital emporkam» sind auch wieder von Marx aufgehellt worden, in dem berühmten Kapitel seines „Kapital" über „die sogenannte ursprünglidie Akkumulation'4, den Ausgangspunkt der kupitaltslisdien Produktionsweise. 
Sie wird herbeigeführt durdi die massenhafte I rennung von Arbeitern, namentlich Bauern, von ihren Produktionsmitteln, In den vorkapitalistischen Produktionsweisen kann der Arbeiter ein freier Besitzer seiner Produktionsmittel oder wenigstens seiner Arbeitsmittel sein, wenn auch nidit immer seiner Rohstoffe, die zumeist sehr unbedeutend sind, ist er unfrei, dann wird er als Sklave selbst unter die Produktionsmittel eingereiht oder er behält als zinspflichtiger Arbeiter clie Verfügung über seine Produktionsmittel, wenn auch unter der Obergewalt eines Grundherrn. Dieser nimmt ihm einen Teil seiner Produkte ab, und verfügt über einen Teil seiner Arbeitskraft, laß! ihm aber im übrigen die Verfügung über seine Produktionsmittel. Das heißt freilich, daß der Grundherr sich um die IJewdmffenheit dieser Produktionsmittel nicht: kümmerte, und dal! der zinspflichtige Bauer nidit die Mittel hatte, sie zu verbessern, weil ihm jeder Ueberschuß seines Produktes über das dringend zu seiner Erhaltung Notwendige abgenommen wurde. Der Sklave wieder behandelte seine Werkzeuge so suhlecht, daß man nidit daran dadite, ihm bessere in die Hand zu geben. 
Neben diesen verschiedenen Arten Arbeitern gab es wohl schon freie Arbeiter ohne Produktionsmittel, die sidi als Lohnarbeiter verdingen mußten, so in manchen griechischen Staaten. Sie fanden sich aber meistens in Staaten mit Großgrundbesitz, waren iu der Landwirtschaft tatig, betrieben selbst etwas eigene Landwirtschaft als Paditer oder Kätner. In der Industrie spielten sie keine Rolle. Und audi in cler Landwirtschaft nur in manchen und zwar in rücksiii.ndigen Staaten. 
In der Zeit der ursprünglichen Akkumulation seit dem 13. Jahrhundert wird ein großer Teil cler Bauernschaft proklamiert, auf den Arbeitsmarkt als freie Arbeiter geworfen, ohne jegliches Produktionsmittel, ohne die Mittel und das Bedürfnis, sie zu verbessern. 
Zunächst sudien diese freien Arbeiter Besdiäftigung in der l.andwirlschaft bei den Besitzern der großen Güter, bei denselben beuten, durch die sie enteignet wurden. Diese Art Lohnarbeit bietet noch nidits Neues, wie oben gesehen, wenn sie auch im 
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Altertum nur sporadisch vorkam, nidit die Verbreitung fand, wie in manchen Ländern des neueren Europa. 
Neu aber ist, daß nun Kapitalisten erstehen, die über industrielle Produktionsmittel verfügen. Im Altertum kauften Geldbesitzer, die durdi eine Industrie reich werden wollten, Sklaven zu ihrem Betrieb. Solche finden sie nicht im neueren Europa, wohl aber besitzlose Arbeiter in großen Müssen, die die Landwirtschaft nidit alle beschäftigen kann, und vor denen sich auch das zünftige Handwerk absperrj. Sie drängen sich dazu, Lohnarbeit bei den industriellen Kapitalisten zu finden. 
Die freien iudustriellcn Lohnarbeiter in kapitalistischen Betrieben, sie bilden das vornehmste Charakteristikum der neuen Produktionsweise, die sich nun erhebt und bald Staat und Gesellschaft umwälzt. 
Wie jeder Ausbeuter, beschäftigt auch der Kapitalist seinen Arbeiter, um von den Ueberschiissen über ihre Erhaltungskosten hinaus zu leben, die sie produzieren» Es muß stets eine größere Zahl von Arbeitern sein, die er ausbeutet, soll die Summe der Ueberschusse, die sie ihm liefern, ausreichen, ihm eine angenehme Existenz zu gewähren. Diese größere Zahl braucht nicht notwendigerweise in einer Arbeitsstätte vereinigt zu sein. Eine der primitivsten Formen der Ausbeutung durdi das industrielle Kapital, clie vou Heimarbeitern bedingt ihre Zerstreuung in viele Betriebsstätten. 
Aber um rationellsten erweist sich d.och die Vereinigung der Arbeiter in größeren Arbeitsstätten. Sie setzt sich in jedem kapitalistisch betriebenen Industriezweig früher oder späler durch, soweit sie nicht von vornherein für ihn notwendig ist. 
Gegenüber dem ziinfligen Handwerk des M ittelalters, von. dem wir gleich aiisführiidier handeln werden, bedeutet die Alleinarbeit des Heimarbeiters einen technischen ItüdcschriÜ. 
Erst der Großbetrieb wird die Eorm, in der das industrielle Kapital die Produktivkräfte entfaltet. In der Heimindustrie besitzt der Arbeiter noch selbst seine höchst dürftigen Arbeitsmittel, die zu verbessern er bei seiner Annut außerstande ist. Was ihm fehlt, ist der Arbeitsgegenstand, der Rohstoff, den ihm der Kapitalist liefert. 
Im Großbetrieb dagegen sind Arbeiter und Produkt ions* mittel wollig getrennt. Der Kapitalist verfügt nun über die Arbeitsmittel ebenso wie über den Arbeits gegen st and. Und die Arbeiisniittel sind jetzt in den Händen reicher Leute, die über das nötige Geld veifügen uud ein Interesse daran haben, sie zu verbessern. Endlieh darf man dem freien Arbeiter verfeinerte Werkzeuge anvertiauen, die der Sklave ruinieren würde. 
Es wäre nidit angebracht, hier in die Details der ursprünglichen Akkumulation einzugchen, die Marx in seinem „Kapital" entwickelt. Wer sich dafür interessiert, möge sie dort nachleben, 
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Hier sei nur eiu Gedanken gang erörtert, der bestimmt war, entweder als Ergänzung oder als VV idorlegung der Marxsdien Darstellung zu dienen. Er ist von Max Weber vorgebracht und mit ebensoviel Gelehrsamkeit wie Scharfsinn entwickelt worden. Um ihn zu beleuchten, müssen wir manches vorwegnehmen, was wir erst später zu entwickeln haben. Aber an späterer Stelle wurde die Erörterung der Weberschen Gedankengänge unsere Dar¬Stellung zu sehr unterbrechen. Sie sei also hier schon gegeben. 
Im Zeitalter cler ursprünglichen Akkumulation haben sidi die Elemente des ursprünglichen Kapitalismus gebildet, auf der einen Seite grolle Reichtümer in wenigen Händen, auf der anderen Seite Massen arbeitsuchender Proletarier. Endlich andi die Anfange einer höheren Technik, vervollkommnete Werkzeuge, ja, un Bergbau schon Maschinen. 
Aber das sind nur die stofflichen Elemente des industriellen Kapitalismus. Um sie zu ergreifen, miteinander in Verbindung zu bringen und in Bewegung zu setzen, bedurfte es eines neuen Geistes, bei den Proletariern und mehr noch bei den Kapitalisten, die den Produktionsprozeß auf die neue Basis zu stellen hatten. 
Darauf hat Max Weber hingewiesen in seiner ebenso gelehrten wie scharfsinnigen Abhandlung über „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus". (Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, I, Tübingen 1922, S. 17—206.) 
Er geht von der Tatsadie ans, daß in protestantischen Gegenden der industrielle Kapitalismus im allgemeinen früher Eingang findet als in katholischen. Namentlidi ist es der Gal-vinismus, der am stärksten und ehesten den Geist des Kapitalismus entwidtelt. 
Dieser Geist, sagt er, ist da vor dem Kapitalismus selbst. Die kapitalistische Produktionsweise geht aus dem kapitalistischen Geist hervor, nicht umgekehrt. Als Beweis dafür zitiert er Benjamin Franklin, der einer von Calvinisten begründeten Kolonie im britischen Nordamerika entstammte und in seinen Schriften bereits den Geist des Kapitalismus ausgeprägt entwickelte. Von diesem Geist zeigen sidr in Neuengland Spuren sdion im 17. Jahrhundert und doch waren „die Nenengland-Kolo-uicn von Predigern und Graduates (absolvierten Universitats-hörern K.) in Verbindung mit Kleinbürger^ Handwerkern und Yeomen (freien Bauern K.) aus religiösen Gründen ins Leben gerufen worden*1. (Gesammelte Aufsätze zur Religionsso/Jologie, I. S. 57, 38.) 
Das sei ein Tatbestand, völlig unvereinbar mit dem „nuiven < »e.srhiditsmatcrialismuBl\ 
„In diesem Fall liegt das Kausal Verhältnis jedenfalls umgekehrt, als vom H.mnlerialistisdien'* Standpunkt aus ZU postulieren wäre." 
kiiiilnlty. MiUttviallil. Gcschielitsaulfi^üntf II 25 
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In der Tat, wenn Max Weber dieses KausnlVerhältnis richtig erkannt hat, dann steht es bedenklich um die Suche cles Geschichts-matcrialismus, und nicht bloß des „naiven". 
Doch dürfen wir unsere Besorgnis sdion durch die Erwägung beruhigen, daß die dem Geschithtsmatcrialismus Verderben drohende Wirkung jenes Kausalverhällnisses auf einem bloßen Wörtchen beruht. Sie wircl sofort erheblich reduziert, wenn wir eine andere Terminologie anwenden und das, was er den „Geist des Kapitalismus" nennt, als Geist eines emporstrebenden Kleinbürgertums ansehen. 
Als Ausdruck „des Geistes des Kapitalismus 4 zitiert Weber einige Stellen aus Franklins Werken, in denen dieser betont, dafi Zeit Geld, dafi Kredit Geld, daß Geld eine höchst wichtige Sache ist, daß man, um zu Kredit uud Geld zu kommen, fleißig, mäßig und anständig sein müsse. 
Das ist sicher ein Geist, der das Aufsteigen des Kleinbürgers zum Kapitalisten fordert, Aber kann dieser Geist nur aus religiösen Momenten erklärt werden? ist er nicht ohne solche aus bestimmten ökonomischen Bedingungen abzuleiten, in die das Kleinbürgertum zu geraten vermag? 
Sobald WÜ jedodi den „Geist des Kapitalismus" als Geist des Kleinbürgertums erkennen, der das Aufkommen des Kapitalismus gefördert hat, fällt das für den historisdien Materialismus so bedenkliche Kausalverhältnis in sidi selbst zusammen, womuh der Geist des Kapitalismus vor diesem auftritt und diesen erst schafft* 
Weber hat keine sehr glückliche Hand, wenn er sidi zum Beweis dafür, daß der Geist des Kapitalismus früher auf tritt, als dieser selbst, auf Benjamin Franklin beruft, Finerseits atmen dessen Schriften einen nodi sehr kleinbürgerlichen Geist, andererseits aber gingen sie dem Aufkommen cles industriellen Kapitalismus keineswegs voraus. Franklin war ein Zeitgenosse von Adam Smith. Beide starben im gleichen Jahre, 1790. Die englisdien Kolonien Amerikas standen im regsten Verkehr mit dem Mutterland, Franklin persönlich hatte die Ichhafiesten Beziehungen mit England und Frankreich, wo er wiederholt längere Zeit weilte. Die ökonomischen Ansichten dieses Mannes sind gewiß nidit ein bloßes Ergebnis seiner calvinischen Religion. 
Sicher hat diese das Aufkommen des industriellen Kapitalismus sehr begünstigt. Aber man darf nidit vergessen, daß dies nur die eine Seite unter mehreren Seiten des Calvinismus darstellte. Um seine Fahne scharten sich alle Elemente in Euroin", die den Willen hatten und die Kraft dazu fühlten, nicht bloß die Ausbeutung durch das Papsttum, sondern auch das Jodi der absoluten Monarchie abzusdiiitteln. Letzteres bildete den grollen Gegensatz der Lehre Calvins zu der Luthers, die nur dem Papsttum entgegentrat, dagegen die absolute Macht des Monarchen aufs kräftigste unterstützte. An Stelle des Papstes sollte der 
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Monarch nach Lutherscher Auffassung oberster Herr der Kirdie, dieser HerrschafIsapparat ganz von ihm kommandiert werden. Parallel dazu bildete sich die Staafskirche in England, die eben-lulls den Landesherrn zu ihrem Haupt erhob. Oder vielmehr der Landesherr, Heinrich YTII., schuf selbst diese Kirche zur Vermehrung seiner Macht und seiner Mittel Denn das Kircheneigentum wurde nun Staatseigentum, über das der absolute Monarch nach Belieben verfügte. 
Allen den Kirdien der großen Ausbeuter, des Papstes und der Könige, dem Katholizismus, dem Lutheranerinm und cler anglikanischen Kirche, traten die beiden Richtungen der Papst feind¬sdtaft entgegen, die von freien Städten ausgingen. Die eine Richtung des Züridiers Z w i n g 1 i, clie andere die des Franzosen Calvin, der in Genf seine Zuflucht sudite und fand. 
Nnr die letztere ist von großer historischer Bedeutung geworden. Während Zwingli bloß an die städtische Bürgerschaft appellierte, rief Calvin alle Elemente auf, die sich dem aufsteigenden Absolutismus der Landesfürsten widersetzten, nidit Morl die Bürgei- der Städte, sondern auch die adeligen Grundbesitzer, soweit diese noch für ihre Selbständigkeit kämpften, nicht als Söldner oder Höflinge der Monardeen ihr Fortkommen suchten. Calvin selbst neigte von Haus aus mehr zur Aristokratie als zur Demokratie. 
Seine Vereinigung des rebellischen Adels mit den rebellisdion Städtern verlieh dem Calvinismus in vielen Ländern seine große Kraft, so in Frankreich, in den Niederlanden, in Schottland, in manchen habshurgisdien Gebieten, Nieder- und Oberösterreich, Böhmen, Ungarn. 
Aber freilidi, der unverrneidlidie Niedergang des Adels führte dort, wo das Bürgertum allein nicht Widerstandskraft genug besaß, zur Niederlage des Protestantismus iu einer Reihe der genannten Gebiete. Nidit in Ungarn, das Ökonomisch so rüchständig war, daß der Adel dort nodi seine Selbständigkeit zn behaupten wußte. Nicht in Holland und Schot Hand, wo die bürgerlichen Elemente bereits große Kraft zu entwickeln vermochten» und auch nicht in England, wo das Bürgertum von vornherein so stark war, daß es vermochte, dem Adel sowie dem König und dem Papst entgegenzutreten, so daß der Calvinismus dort ganz bürgerlich wurde, in der Form des Puritanismns. 
Aber das war keineswegs überall der Fall. Dieselbe cal-v in istische Lehre vermochte ebensosehr feudale wie kapitalistische Züge anzunehmen, je nach cler Klasseulage ihrer Bekenner. Die religiöse Wurzel des Geistes cles Kapitals ißt also nicht sehr robuster Natur. 
Weber betont mit größter Entsdiiedenhcil. dnß ..bestimmte religiöse Gedankeninhalte . . . ihre Eigengesetzlidukeit und zwingende Macht rein in sich haben". (S. 192.) 
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Merkwürdig, daß diese Eigengcsetzlidikeit der Religion auf die Klassenlugo ihrer Gläubigen so sehr Bedacht nimmt. 
Damit soll nicht geleugnet werden, daß der Furitanismus die Entwicklung des industriellen Kapitalismus in England ebenso wie in Holland und später im englisdien Amerika sehr gefördert hat. Weber bringt eine Fülle von Belegen dafür vor. Seine Ausführungen dafür sind von höchster Bedeutung. Aber eines beweisen sie nicht, daß neue Ökonomisdie Ansdiauungen eigen-geseiziich aus dem religiösen Denken selbst erwachsen und dafi religiöse Ideen das Neue seien, das iu die mittelalterliche Gesellsdiaft, über die antike und orientalische hinaus, in eigengesetz-iicher Bewegung eindrang und so den industriellen Kapitalismus herbeiführte, cler auf antiker oder orientalischer Grundlage nidit möglidi gewesen wäre. 
Es waren ganz andere Momente, clie den Geist des Kapitalismus schufen. 

Viertes Kapitel. Staat und Stadt im Mittelalter. 
Der Entwicklungsgang der Staaten, clie wir bisher betraditet haben, schien ein bloßer Kreislauf zu sein, cler sich immer von neuem wiederholt und immer wieder von dem gleidien Punkte ausgebt: der Eroberung durch barbarische Nomaden. Sobald der Staat begründet ist, beginnt er einen zivilisatorischen Aufschwung zu nehmen, nach einiger Zeit aber zu verfallen, unfiihigzu werden sich zu wehren, worauf er eine Beute benachbarter, roher, armer, aber kraftvoller Barbaren wird, die als Aristokratie in einem neuen Staate das eben vollendete Spiel von neuein beginnen. 
Aber kein Staat verschwindet spurlos. Jeder hinterläßt einen, wenn auch sehr verdünnten Aufguß der Zivilisation, die er in der Zeit seiner Blüte entwidtelt hat. So kläglich dieser Aufguß im Vergleidi zu den überschäumenden Ergebnissen der Blutezeit sein mag, er befruchtet doch die eindringenden Barbaren und die von ihnen gebildete Aristokratie. Ein neuer Staat beginnt in cler Regel auf einer höheren Stufe als seine Vorgänger. Was anscheinend ein Kreislauf ist, stellt sidi bei näherem Zusehen oft als aufwärts steige 11 de Spirale heraus, 
So fanden auch die Barbaren, die auf den Trümmern des Römerreiches neue Staaten gründeten, eine Reihe von Bedingungen vor, die ihnen dieses Reidi hinterlassen hatte und die ihren Aufstieg zur Zivilisation gewaltig förderiem 
Aber im Gegensatz zu den früheren Slaaten leisteten clieaü überkommenen Bedingungen unter Umständen diesmal nodi mehr» als bloß es zu ermöglichen, daß der regelmäßige Kreislauf auf 
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einer höheren Stufe begann. Allerdings, die Araber, die als Eroberer östlicher und südlicher Teile des altrömischen Kaiserreichs neue Staaten mit einer neuen Zivilisation begründeten, vermochten nichts anderes, als den Kreislauf von Auf- und Abstieg von neuem zu vollziehen. 
Anders gestalteten sieh die Verhältnisse in den Staaten, die von germanischen Barbaren in den westliehen und nordliehen Teilen des Rönierreiehes begründet und darüber hinaus ausgedehnt worden waren. Hier vollzog sich die Entwicklung unter historischen und geographischen Bedingungen, die es endlidi ermöglichtem die Bahn der staatlichen Entwicklung ans einem Kreislauf oder einer Spirale in eine Bahn steten Fortschritts in bestimmter Richtung, wenigstens für absehbare Zeit, zu verwandeln. 
Die wichtigste Erbschaft, die die germanischen Staaten vom römischen Kaiser reidi tibernahmen, bildete die christliche Kirche, die alles von jenem verdünnten Aufguß in sich barg, der von der griechisch-römischen Zivilisation in den Zeiten der Völkerwanderung noch übriggeblieben war. Die Kirche gab der Zivilisation der neuen Staaten von vornherein ihren Charakter. Aber trotzdem sie ein Erbe aus der Vergangenheit war, gewann sie in den Staaten des christlichen Abendlandes doch ganz neue Merkmale, die die Priester Schaft cler katholischen Kirdie sowohl von denen des antiken Griechenlands und Roms, wie von denen des Orients unterschieden. Jene waren stets machtlos gewesen. Diese hatten oft gewaltige Macht im Staate erlangt, als Werkzeuge, mitunter auch als Herren der Staatsgewalt. Aber jede von ihnen war national gewesen in dem Sinne, daß ihre Macht über das Gebiet eines einzelnen Staates nidit hinausging. 
In der katholischen Kirche finden wir dagegen eine Priesterschaft, die: den losen staatlichen Organismen der Barbaren¬Staaten nicht nur durdi ihre straffe Disziplin und Zentralisation überlegen ist, die sie unter dem bureankratisehen Absolutismus des Kaiserreiches von diesem übernahm, sondern noch mehr dadurch, daß diese priesterliche Organisation eine ganze Reihe von Staaten umfaßt und zusammenfaßt. Eine derartige internationale, kraftvolle, von einem Zentrum aus absolutistisch geleitete Körperschaft hatte es bis dahin nicht gegeben. Sie bildet eine der widitigslcn Neuerscheinungen, die das staatliche Leben des dirist-lidien Abendlandes von dem der Staaten der Antike und des Orients unterscheiden. Wohl sind auch der Buddhismus und der Islam internationale Religionen, die zahlreidie Staaten umfassen, aber es fehlt ihnen die straffe internationale Organisation einer von einem Zentrum aus regierten Priesterschaft, die dadurch, mächtiger werden kann, als Könige und Kais&h 
Dank dem erhielt die Intelligenz, deren Zusammenfassung damals in der Kirche stattfand, einen Einfluß auf das Staatslehcn, den sie bei der Alleinherrschaft des Kriegsadels nie auch nur 
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entfernt erlangt hätte. Dnreh sie blieben aber auch die verschiedenen Staaten der Christenheit in weit engerer kommerzieller nnd geistiger Verbinduug, als es bei völliger Selbständigkeit der einzelnen Staaten möglich gewesen wäre, 
Eine weitere Erbsehaft des Kaiserreidi.es. war das Aufhören der Sklaverei, Dieser Prozeß wurde noch wichtiger, als die Internationalität der Kirdie. 
Es war nicht das Christentum, das der Sklaverei ein Ende madite. Das Christentum hat sich mit der Sklaverei bis in das letzte Jahrhundert hinein sehr wohl verlragen. Als noch über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus in den Vereinigten Staaten der Kampf für und wider die Sklaverei tobte, waren ihre Befürworter alle fromme Christen. Die Nidit Christen, die Freidenker, standen dagegen fast alle im entgegengesetzten Lager. 
Wir haben gesehen^ was die Sklaverei im sinkenden Römisdien Reiche immer unprofitabler madite und dazu trieb; sie durch andere Methoden von Zwangsarbeit zu ersetzen, die des Koh> nats, die von den Barbaren übernommen und weiterentwickelt wurden. 
Für die Staaten der germanischen Barbaren, die nadi dem Zusammenbruch des römischen Reiches aufkamen, traten bald die gleichen Ursadien ein, die in diesem zum Rückgang der Sklaverei geführt hatten. Seitdem clie Araber ihre Völkerwanderung begonnen hatten, bedrängten sie durdi ihr Vordringen die Christenheit. Sie machten mehr diristliehe Gefangene als umgekehrt. Daher blühte bei ihnen der Sklavenhandel wieder auf, der auch dadurch begünstigt wurde, daß ihnen das zentrale Afrika so nahelag, seit altersher ein ergiebiges Revier für Sklavenjagdein Für das christlidie Abendland blieb die Anwendung von Sklaven zu Erwerbszwecken unprolitabeb 
Allerdings hätten die vielen Kriege der christlichen Staaten untereinander Kriegsgefangene und damit Sklaven in Fülle liefern können. Das Christentum hätte das nicht grundsätzlich untersagt. Es hat nicht nur nicht die Sklaverei im allgemeinen verurteilt, sondern auch nidit einmal den Besitz christlich er Sklaven durdi christliche Herren abgelehnt. 
Robertson zitiert aus Bcirkes „Gesdiichte Spaniens" folgenden Satz über die spanisdien Bischöfe im Reiche der Westgoten: 
,.Die Bischöfe gehörten zu den größten Sklavenbesitzern im Königreich, und gekaufte Christen wurden ohne Erröten durdi die Nachfolger des heiligen Paulus und des heiligen Jago gekauft und verkauft.11 (Tliö Evolution of States, S. US.) 
Immerhin sah die Kirdie die Sklaverei von Christen — außer solchen, die sie selbst ausbeutete — nicht, gern. Ihr internationaler Charakter mußte sie veranlassen, flieh in Fällen eines Kriege« zwisdien zwei christlichen Staaten gegen die Versklavung Voll Kriegsgefangezien zu wenden, da ja die Kämpfenden auf beiden 
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Seiten ihr angehörten. Robertson sieht hier ein direkt ökonomisches Interesse wirksam: 
„Die Kirche forderte den Prozeß (des Aufhebens der Sklaverei), namentlich während der Kreuzzüge, weil eine freie Laienschaft für sie profitabler war als eine von Sklaven — abgesehen von denen, die sie selbst besaß. Von freien Männern konnte Juan tlie Zahlung von Abgaben an den Kierils fordern. Sklaven konnten sohlte nidit takten, außer in äußerst geringem Maße." (Evolution of States, S. 215.) 
Noch ein Umstand dürfte die Haltung von Sklaven wenig zweckmäßig gemacht haben: die dünne Bevölkerung der neuen Staaten, zwischen deren Ackerland sidi zahlreiche didite Waldungen ausdehnten. Unter diesen Umstanden vermochte ein Sklave leicht zu entkommen, wenn er gleidier Rasse war, dieselbe Sprache sprach, wie die eingeborene Bevölkerung. 
Wollte man einen Zwangsarbeiter festhalten, dann mußte man ihn mit einem Bauerngut versehen, ihm die Haltung einer Familie ermöglichen. So war er leiditer an die Scholle zu fesseln. Und Grund und Boden war damals im Ueberfiuß vorhanden, Menschen dagegen selten. 
Ebenso starke Motive, wie sie im römischen Kaiserreidi zum Rückgang der Sklaverei und ihrer Ersetzung durdi das Kolonat geführt hatten, bewirkten im Mittelalter, daß die Zwangsarbeit bloß die. Form der Hörigkeit annahm, die Sklaverei eine Ausnah meerecheinung blieb, die zwar nie grundsätzlich aufgehoben war, aber ökonomisch keine Wirkungen übt©. 
Das bewirkte keinen erheblichen Untersdued für das Hache Land, für die Landwirtschaft, wo schon im Altertum,, namentlidi im Orient, die Fronarbeit von BauernfamiIien die von Kauf¬sklaven vielfach überwogen hatte. 
Aber es bewirkte einen gewaltigen Untersdued für die mittelalterliche Stadt gegenüber der antiken. In dieser spielte die Sklaverei in der Regel eine überragende Rolle. Die mittelalterliche Stadt dagegen richtete ihre ganze ökonomische Tätigkeit von Anfang auf die freie Arbeit ein. 
Das war aber nicht der einzige Unterschied zwischen der Stadt des Abendlandes im Mittelalter und den früheren Formen der Stadt. 
Der wichtigste Untersdiied hing mit der besonderen Art der Niederlassung der Herrenklasse zusammen, cles aus den erobernden Barbaren gebildeten Kriegsadels» eine notwendige Folge der Unwegsamkeit des Landes, des Mangels an Verkehrsmitteln, der geringen Produktivität laudwirtschaftlidier Arbeit und der Na-t u r al wi r t schaft-
l)a konnten die Grundherren sich nicht in großen Kriegslage™ vereinigen, von denen aus sie das Staatsgebiet beherrschten und ausbeuteten. Jeder Grundherr mußte mit seinem Gefolge m-init.ten der Bauern wohnem die ihm zinsten uud frondeten. 
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Um sieb nnd seine Dörfer gegen Einbrüche kriegerischer Nomaden oder benachbarter räuberischer Adeliger zn schützen, befestigte er seine Wohnstätte, in die im Notfall auch seine Hintersassen flüchteten. Mit wachsender Ergiebigkeit der landwirtschaftlichen Arbeit nahm die Zahl der Arbeitskräfte zu, die der Grundherr für seine persönlichen Zwedce verwenden konnte. So gewann er die Mittel, seine Wohnstätte immer fester zu gestalten: sie wurde zu einer Burg. 
Neben ihr, am Fuße der Anhöhe, auf der sie errichtet wurde, lag das Dorf. 
Mandie Dörfer befanden sich in begünstigter Lage, an Handelsstrafleu, namentlich an Punkten, an denen solche Strafen sich kreuzten. Der Handel hatte in Italien auch in den finstersten Zeiten nadi dem Untergang Roms nie ganz aufgehört und ging von dort aus einerseits nach dem Osten, andererseits über die Alpen. Dort wurde er überwiegend Landhandel. In der Antike war er vornehmlidi SeehandeJ gewesen. 
An Funkten, an denen sich zeitweise zahlreiche KauNcute mit ihren Waren einfanden, teils auf der Durchreise, teils um dort Käufer zu suchen, fand sich bald audi eine größere Bevölkerung ein, die nidit, oder dodi nicht in erster Linie, von der Landwirtschaft lebte, sondern vom Warenhandel, vom Transport- und Herbergswesen und endlich audi von der Produktion von Waren, 
Neben der ortsfremden, durchziehenden Bevölkerung, die zur landwirtsdiaftlichen eines soldien Dorfes hinzutrat, bildete sich eine ansässige Bevölkerung iu ihm, die immer weniger mit der Lundwirtsdiaft zu tun hatte, so daß deren Bedeutung immer mehr zurückging. 
Der Reichtum, den solche Orte bargen» verlieh ihnen bald eine besondere Anziehungskraft für Räuber, private oder staatlidi organisierte. Andererseits reichte— bei wachsender Bevölkerung — die Burg neben dem Ort immer weniger aus, bei feindlichen Einfällen alle seine Insassen mit ihrer Habe zu bergen. Die zahlreich und reich gewordene Bevölkerung war nun aber auch in der Lage, sidi selbst zu schützen durch Errichtung einer Ringmauer, die die Ortschaft neben oder mit der Burg umgab. Diese Mauer machte den Ort zur Stadt. 
So entstand die mittelalterliche Stadt in ganz anderer Weise, als die an den großen Flüssen des Orients, aber auch anders als die antike Stadt an den Küsten des Mittclmeers. Wenigstens gilt das für die meisten Staaten im Abendlancle. Nidit für Italien. Dessen Bodeugestaltung und Yerkehraverhältnisscs blieben der Bildung von Stadtstaaten antiker Art günstig. Dort hatten audi die alten Städte nie vollständig aufgehört zu bestehen. Dein Grundadel Italiens, cler sich nach dem Einbruch der Barbaren ausgebildet hatte, ersdiien bald das Wohnen auf einsamer Uurß weder angenehm noch vorteilhaft zum Betreiben seiner Gesdiäfto. 
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Er zog in die nächstliegende Stadt» wo et seine Grundrente verzehrte. Die Adeligen legten da, wie sie es oft schon im Altertum getan, Burgen in den Städten an. Sie fochten dort auch ihre Familienfehden aus, wie die Munlecehi und Capuletth durch die Romeo und Julia ihr trübseliges Ende, fanden. 
In Italien finden wir auch Stadtstaaten, die ebendieselbe Kraft und Ausdehnung erreichen, wie clie handeltreibenden Stadtstaaten des Altertums. Der machtvollste unter ihnen wurde clie Seestadt Venedig. 
Ganz anders gestalteten sich die Verhältnisse jenseits der Alpen. Dort blieb im ganzen Mittelalter der Adel außerhalb der Stadt. Wohl entstand diese in Anlehnung an eilte Burg, unter der Oberhoheit eines Burgherrn. Und von der Burg bekamen die Städter jetzt den Namen Bürger, womit man ursprünglidi diejenigen bezeichnete, die zur Verteidigung der Burg verpflichtet waren. 
Aber gegenüber der an Zahl und Reichtum rasch zunehmenden Bevölkerung der Stadt ging die Geltung des einzelnen Burgherrn in ihr bald rasch zurück. Die Bürgerschaft, soweit sie ihm dienstpflichtig war, kam dahin, diese Pflichten ihm abzukaufen oder oft einfach zu verweigern, ohne daß er sie zu erzwingen ver mo clite. 
Da es Kaufskluvc?n nicht mehr gab, so hörte nun in der Stadt für ihre gesamte Bevölkerung jede Art unfreier Arbeit auf. Sie wurde dort grundsätzlich ausgeschlossen. Das war etwas völlig Neues im Staate, 
Schließlich hatte der Burgherr in das städtisdie Getriebe überhaupt nichts mehr dreinzureden. Die Stadt gewann so ihre eigene Gerichtsbarkeit, Polizei, Selbstverwaltung. 
Das unterscheidet sie vollständig von cler orientalischen Stadt. Sie hat es mit der antiken gemein. Dafür unterscheidet sie sich von dieser (ebenso wie von der orientalisdien) dadurch, daß sie bloß eine Stadt freier Burger ist, ohne unfreie Arbeiter, aber auch ohne Kriegsadel, wenigstens außerhalb Italiens. 
Die Klassenkämpfe zwischen dem Adel und der nichtadeligen Bürgerschaft, die sich im Altertum innerhalb der Stadt abspielen, nehmen im Mittelalter den Charakter von Kämpfen der Städte gegen die außerhalb der Stadt wohnende Ritterschaft an. 
Wohl gibt es auch Klassenkämpfe innerhalb der Stadt, %. B, zwischen Handwerkern und Kaufleuten. Auch ein Patriziat gibt es, einen städtischen Adel, hervorgegangen aus den ursprünglichen bäuerlichen Grundbesitzern des Dorfes, aus dem die Stadt erwuchs. Sie besaßen in ihr gegenüber den später zuziehendem Elementen eine bevorzugte Stellung und behaupteten sie lange. Aber sie gehörten nidit zu dem eigentlichen Adel, cler sie nidit als ebenbürtig betrachtete. 
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Wie im Altertum sehen wir audi im Mittelalter in den Städten im allgemeinen die Demokratie immer mehr im Vordringen. Aber dabei waltet ein großer Unterschied ob. In der Stadt des Altertums vermag der Adel nicht die Alleinherrsdmn zn erhalten* doch bleibt er fast überall die regierende Klasse, allerdings in einem demokratischen Gemeinwesen nur im Auftrage der gesamten Rür-gersdiaft. Zur mittel alt er liehen Stadt gehört dagegen der Adel von Anfang an nicht, ihre Verwaltung vollzieht sidi ohne ihn. Er ist den Bürgern in der Kenntnis der städtischen Angelegenheiten nicht nur nicht überlegen, diese Angelegenheiten sind vielmehr etwas, von dem er absolut nichts versteht und zn verstehen sucht. 
Diese völlige Trennung von Adel und Sladt bedeutet für die Bürgerschaft eine große Unabhängigkeit, Doch mindert sie clie Kraft der Stadt. Im Alterium. wo Adel und Bürgerschaft in der Stadt zusammen lebten, konnten beide mit vereinter Kraft zu gemeinsamen Zielen wirken, und solche fanden sie in der Gewinnung von Kriegsgefangenen und der Unterjochung anderer Städlo. und Leute, an deren Ausbeutung Bürgerschaft wie Adel Anteil hatten. Diese Ausbeutung konnte für manche siegreidie Stadt solche Dimensionen annehmen, daß es für die Bürgerschaft möglich und lohnend wurde, ihre ganze Zeit und Aufmerksamkeit dem Kriegswesen zu widmen, die produktive Tätigkeit Sklaven, Unterworfenen und ortsfremden Zuzüglern in der Stadt zu überlassen. 
Daraus konnten jene gewaltigen Stadtstaaten cles Altertum* entstehen, die im römischen Weltreich gipfelten, Einigermaßen mit solchen Staaten vergleichbar wurde im Mittelalter der schon erwähnlo venezianisdie Staat. Außerhalb Holums konnte es keine Stadt zu soldier Machtstellung und so ausgedehntem llerrsdmfls-gebiet bringen. 
Jenseits der Alpen fand jede Stadt den Adel gegen sich. Sie mußte ihre ganze Kraft aufwenden, um sich seiner Raubgelüste zu erwehren. Nicht nadi Unterwerfung anderer Städte ging ihr Sinn, sondern nach Vereinigung mit ihnen zu gemeinsamer Verteidigung ihrer Freiheiten und zu gemeinsamer Abwehr von Räubern. Oder sie sdiartcu sich um die ZentralgewaH im Staate, um das Königtum, damit es sie gegen den Adel sdiiilze, Städtische Republiken als selbständige Staaten finden wir im Mittelalter nur in Italien. Im Deutschen Reich bewirkt clie Schwädie des Kaisertums, daß auch dort mandie Städte mit einigem Eandgeniet unter republikanischer Verfassung große Seit» ständigkeit erlangen. Doch nur auf dem Gebiete der heutigen Schweiz, nadidem es sich vom Deutschen Reich losgerissen, entstehen kleine souveräne Städterepubliken — neben einigen biiuer-lichen Marhgenossensdiaften und im Bunde mit ihnen. Sonst behauptet sich in den mittelalterlichen und neueren Staaten du* 
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Abendlandes im Gegensatz zu denen der Autike allgemein die Monarchie, die den größten Teil ihrer Kraft daraus zieht, daß sie die Stäche gegen den Adel und diesen gegen clie Städte ausspielt, welches Spiel noch dadurch kompliziert wird, daß ein im Altertum unbekannter Kaktor als Tieries der streitenden Elemente auftritt, die Kirdie. Uud diese ist überstaatlich orientiert, Städte und Adel hingegen vorwiegend von lokalen Kirch tu rms Interessen geleitet. Nur das Königtum hat vorwiegend staatliche Gesichtspunkte im Auge, aber auch es wird nicht aussdiließlidi von ihnen beherrscht. Denn die Macht des Königtums beruht im Mittelalter nicht auf irgendeinem disziplinierten Staatsapparat, über den es verfügt, sondern voruehmiidi auf der Große seines eigenen Grundbesitzes, seiner „Hausinacht1** Diese zu vergrößern, ist seine Hauplsorge. 
Unter diesen Umstanden erwuchsen die Bedingungen, die den Geist des Kapitalismus in derselben Zeit reifen ließen, in der die ursprüngliche Akkumulation mit einem Maie dem westlichen huropa Massen von .Reichtümern und Proletariern zuführte* die nur jenes Geistes bedurften, damit aus ihnen der industrielle Kapitaiismus hervorgebe. 

Fünftes Kapitel. Die freie Arbeit. 
Wie clie Städte, sind auch die Handwerker des Mittelalters ganz anderer Art, als die cles Orients oder der Antike. Und der verschiedenen Lebensstellung entspricht auch eine versdiiedene Psyche. 
Im allgemeinen ist iu jedem Zeitalter die Psydie der herrschenden Klasse tonangebend für die untere. iNidit nur deshalb, weil jene an Macht und Glanz die Masse überragen und deren Blicke auf sich ziehen, sondern auch aus dem Grunde, weil die herrschenden Klassen alles besitzen, wonach die Bedrückten und Ausgebeuteten verlangen. 
Doch kann die Psyche cler herrsdienden Klassen noch anders wirken, wie als Vorbild. Sie kann den unteren Klassen zum Abscheu werden, wenn sie kraftvoll genug sind, sich geistig selbständig zu machen, und doch nidit kraftvoll genug, daß sie hoffen konnten, sich der geistigen und phyaisdion Güter zu bemächtigen, die im Staate ein Monopol der herrschenden Klasse bilden. 
Wir haben gesehen, wie im Aitertutn und Orient der Kriegs¬adel, der nur durch seine militärische Kraft zu seiner Stellung als herrsdieude und ausbeutende Klasse gekommen war, jegliche Ev-werbsaibeit verachtete, da sie drohte, seine KriegsLüchtigkeit und Uerrschaftsfäliigkeit zu beeinträditigen. 
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Vom Adel ging clie Verachtung der Arbeit im Altertum auf andere Klassen über. Der Kaufmann konnte nicht umhin, eine Tätigkeit zu üben, die von der Aristokratie mit Geringschätzung behandelt wurde. Sein Sehnen ging dahin, diese Arbeit aufzugeben, sobald er Geld genug zusammengerafft, um einen Grund,-besitz zu erwerben und als Tagedieb gleidi den Adeligen leben zu können. 
Der Handwerker konnte sich ein Solches Ziel nicht setzen. Doch auch er sehnte sidi nach arbeitslosem Dasein, das er entweder dadurch erreichen wollte, daß er Sklaven kaufte und ausbeutete oder dafi er seine politisdie Macht verkaufte, um als Parasit eines großen Ausbeuters oder des Staates ein zwar bescheidenes, aber von keiner Arbeitslast bedrücktes Leben zu führen. 
Ganz anders ist die Position des Handwerkers im Mittelalter, Ein freier Mann, aber ohne die Aussicht, jemals zu einem Ausbeuter anderer Mensdien zu werden, lebt er allem von seiner Arbeit, ist er aber auch imstande, jede Ausbeutung durch andere abzuwehren. 
Dabei beruht seine Existenz ganz auf dem Austausch der Produkte seiner Arbeit gegen die Produkte der Arbeit anderer. Das ist die gesellschaftliche Situation, in der das Gesetz des Arbeitswertes immer mehr zur Geltung kommt, cler Austausch der Waren nadi der gesellschaftlich zu ihrer Herstellung notwendigen Arbeitszeil, so daß gleiche Arbeit gegen gleiche Arbeit gegeben wird, keiner den andern mehr Arbeit iu Gestalt seines Produkts hingibt, als er von ihnen empfängt. 
Diese Tendenz ist dem Warenaustausch von seinem Anfang an eigen, sobald er aufhört, ein gelegentliches Vorkommnis zu sein, und ein regelmäßig sich wiederholender Vorgang wird. Aber im Altertum und Orient stieß diese Tendenz auf mannigfache Hindernisse dort, wo unfreie Arbeit überwog und nicht der Arbeiter, sondern sein Ausbeuter, Grundherr oder Sklaven¬besitzer, seine Produkte verkaufte. Andererseits war da der freie Handwerker meist sehr arm, verfügte oft nicht über die nötigen Rohmaterialien. Der Kunde mußte in solchen Fällen diese beistellen, der Handwerker verarbeitete sie für ihn, vielfach im Hanse des Kunden selbst, da wurde Arbeit gegen Produkt oder Geld getauscht, nicht Produkt gegen Produkt. Der Bauer, braudite wiederum fast nichts vom Handwerker. Seine Familien¬industrie lieferte fast alles selbst, was er braudite. 
Der mittelalterliche Handwerker kommt immer mehr in diö Lage, die Rohstoffe selbst zu besitzen, die er verarbeitet. Ep betritt den Markt mit fertigen Produkten, die sein Eigentum sind, und steht dort den andern Waren- oder Geldbesitzern als Kreier und Gleidier gegenüber. Da kommt das Wertgesetz viel mehr zur Grilling, als in den vorhergehenden Sladicn der Industrie. 
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Nicht als ob die Waren jetzt als Verkörperungen bestimmter Arbeitsquanütäten betrachtet und danach ausgetauscht würden. Dieser Vorgang vollzieht sidi unbewußt, es bedurfte tiefgründiger wissenschaftlicher Analyse, um seinen Inhalt bloßzulegen, der heute nodi lebhaft umstritten ist. 
Wenn man den Tausch als isolierten Akt betraditet, bleibt das Gesetz des Arbeitswertes stels uncrklarlidu Es findet seine Erklärung nur, wenn man den Tausch als bloßes Glied des Produkt ions pro zesses betrachtet und diesen in seinem Fortgang als Reproduktionsprozeß verfolgt. 
Wenn ein einzelner Produzent oder Produktionszweig seine Produkte unter ihrem Arbeitswerte verkauft, indes Produzenten oder Produktionszweige sie über diesen Wert verkaufen, so wird der erstere früher oder später merken müssen, daß er in Nachteil gegenüber den andern gerät. Er wird länger arbeiten müssen, um die gleiche Geldsumme zu lösen, wie die andern, oder wird bei gleidier Arbeitszeit weniger Geld davon tragen. 
Wer kann, wird clie weitere Produktion cler zu gering bezahlten Waren aufgeben oder einsdiränken und sich der Produktion anderer, besser bezahlter Waren zuwenden. So wird das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markt so lange geändert, bis das Wertgesetz durchgesetzt ist. Dieses ist stets nur eine Tendenz» die dem Produktionsprozeß, das Verhältnis der einzelnen Produktionszweige zueinander reguliert, nie ein Verhältnis, das sich für die einzelne Ware in einem gegebenen Moment genau bercdinen ließe. Ks ist eine Tendenz, die unter versdiiedenen Umständen auf versdiiedcnc, mehr oder weniger störende Hindernisse und Gegentendenzen stöllt, bei freier Arbeit aber stets das Grundgesetz bildet, ohne das der wirtsdiaftliche Gesamtprozeß unverständlich bleibt. Die Tendenz, im Warenaustausch nur gleiche Arbeit gegen gleiche Arbeit zu liefern und so jede Ausbeutung der einen Produzenten durch andere Produzenten zu verhindern, wird dann frei.lidi in ihr Gegenteil verkehrt, wo es zum Ankauf der Ware Arbeitskraft kommt. Davon handeln wir hier jedoch noch nicht. Beim Handwerk ist der Arbeiter, cler die Ware herstellt, audi ihr Besitzer und Verkäufer. Linter dieser Bedingung schließt das Wertgesetz um HO mehr jede Ausbeulung aus, je mehr es sidi durchsetzt. 
Mit dem Erstarkem cles mittelalteriidieu Handwerks wird jedoch nicht bloß die Bestimmung der Werte der Waren durch Arbeit viel allgemeiner als früher, seitdem es eine Warenproduktion und damit einen Warenwert überhaupt gibt, sondern gleichzeitig kommt es auch zu wachsender Wertsdüitzuug der Arbeit selbst. 
Seit dem Aufkommen des Staates war die Arbeit in immer höherem Maße gering geschätzt worden, verachtet von dem Ausbeutern, gehallt von dem Ausgebeuteten, denen sie zwangsweise 
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auferlegt wurde, um Elementen zugute zu kommen, die den Arbeitenden nur Unheil und Elend braditeu. Der Traum der/ unfreien und der armen freien Arbeiter geht unter diesen Umständen dahin, die Arbeit loszuwerden, ihr zu entfliehen und ohne Arbeit zn leben entweder dadurch, daß man selbst zum Ausbeuter wird, wie die Proletarier Roms und Athens, oder daß man ein Schlaraffenland findet, in dem Arbeit uberflüssig ist, wie das tausendjährige Reich der Urchristen, dessen Realisierung freilich bald in ein besseres jenseits verlegt werden mußte. Während die Wilden und Barbaren sich ihren Himmel als ein Gebiet dachten, in dem die Geister der Verstorbenen tagaus, tagein in vollster Tätigkeit waren als Jäger oder Krieger, stellten sich die Ghristen, die dem römisdien Kaiserreich entsproßen, den Himmel als ein Gebiet völligster Untätigkeit der Seligen vor, denen nur eins oblag, den obersten Herrn endlos zu lobpreisen •— ein Gedanke, würdig der Servilitüt, die das kaiserliche Rom. im Verein mit den Traditionen des orientalisdien Despotismus züchtete* 
Der Handwerker des Mittelalters bringt die Arbeit wieder zu Ehren. Seine Arbeit wird ihm von keiner Person aufgezwungen. Das Produkt seiner Arbeit ist unverkürzt sein Eigen* Seine Arbeit ist die Grundlage seiner gesellschaftlichen Madit, die ihm erlaubt, innerhalb der Stadt nach Freiheit und Gleidiheit gegenüber cleh: Üfaer ihm. stehenden Klassen, Kaufleuten, Wucherern, Patriziern, zu streben, die aber auch der Stadt ermöglicht, neben. Adel und Kirche auf den Staat Einfluß zu nehmen und dem Königtum immer weitere Konzessionen abzuringen. 
Die Bedeutung des Handwerks im Mittelalter war schon deshalb größer, als in der antiken und orientalischen Welt, weil jetzt der Sklave in der Stadt fehlte, dessen Konkurrenz die freie Arbeit herabdrücktc; aber auch deshalb, weil der Markt für Erzeugnisse städtisdier Industrie nun ein ausgedehnterer, die Nadi-frage nach Handwerkern also größer war. Schon die klimatischen Verhältnisse brachten das mit sich, infolge der Ausdehnung der Zivilisation nördlich der Alpen. 
Im subtropisdien und gar im tropischen Klima genügt dem Arbeiter oft ein Lendensehurz als Kleidung, ein Binsengeflecht, mit Lehm beworfen, als Behausung. Die große Masse der Bevölkerung gibt da dem Handwerker wenig zu tun. 
Ganz andere Anforderungen an Kleidung und Behausung werden in nördlichen Klimnten gestellt. Da bedürfen auch die unteren Klassen öfter des Handwerkers. 
DUÄU kommt, dafi im Mittelalter dank dem Bestehen der Stadt, in der es unfreie Arbeit nicht gibt, der Bauer selbst besser gestellt ist* als dort, wo in den Städten Sklaverei herrscht. Der Bauer wird nun frei, wenn er in die Stadt flieht: eine Mahnung an die Grundherrn, den Bogen nicht zu überspannen und von den 
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Bauern nieht Leistungen zu verlangen, die sie veranlassen, Haus und Hof im Stich zu lassen und in die Stadt zu ziehen. 
Die Lage des mittelalterlichen Bauern wechselt sehr in verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Zeiten, im allgemeinen aber ist sie besser als im Orient und auch in der Antike- Der mittelalterliche Bauer hat im allgemeinen mehr übrig für Produkte des Handwerks und bedarf ihrer mehr. 
So bradite dem Handwerker seine Arbeit eine angesehene Stellung. Er mißachtete und haßte sie nicht, sondern wurde durch sie mit Stolz erfüllt, mit Berufssfofz. Dieser wnirde nodi genährt dadurdi, daß sidi die Handwerker eines Berufs in Vereinigungen zusammentaten, so' wie heute die Lohnarbeiter in Fachvereinen, in Gewerkschaften, 
Handwerkerzünfte sind fast so alt wie das Handwerk selbst. Sie liegen in der Natur der Sadie. Aber im Orient und im Altertum waren sie meist ebenso schwach wie das LIandwerk auch. Zu kraftvollen Kampforganisationen sind sie erst im Mittelalter geworden. 
Kühn und trotzig durch, die Vereinigung, frei und gesell-schaftlidi unentbehrlich, entwidcelten sie einen neuen Geist, den die Vorzeit nicht kannte: den des Stolzes auf die Arbeit, der Verachtung der Nichtarbeiter, nicht nur der besitzlosen Vagabunden, sondern auch der Tagediebe unter den Herren, mochten diese am Hofe des Landesfürsten, in den Burgen der Aristokratie oder in der Kirdie zu finden sein. 
Ein der Kirche feindliches Element erstand noch in anderer Beziehung aus der freien Arbeit, Diese machte es möglich, daß dem Arbeiter feinere Werkzeuge anvertraut wurden, sie madite es vorteilhaft, arbeitssparende Behelfe bei der Arbeit anzuwenden, sie wirkte dahin, daß Errungenschaften der Naturwissenschaft die Technik verbesserten, und daß die Erfahrungen der neuen Tedinik ihrerseits wieder der Wissenschaft neue Erkenntnisse lieferten. 
Zuerst machte sich das wohl im Bergbau bemerkbar, der im Altertum und Orient nur mit Zwaugsarheitern, Sklaven und Strafgefangenen betrieben wurde. Die Arbeit war so schwer, daß sie zur Folter wurde, der die Bergleute rasch erlagen. Nur die rohesten Formen der Arbeit waren da möglidi, die Anwendung komplizierterer technischer Behelfe völlig ausgeschlossen. Es wird von Bergwerken beriditet, aus denen das eindringende Wasser in Eimern hinausgetragen werden mußte. 
Die Verschwendung von Arbeitskraft im Bergbau war so gewaltig, daß er nur bei größter Billigkeit der Sklavenarbeit profitabel war. Sobald die Zufuhr von Sklaven anfing zu Stödten, die Sklaven seltener und teurer wurden, erwiesen sidi die Bergwerke rasdi als unrentabel, so daß man sie einstellte. Darauf vielmehr als auf die Erschöpfung cler Erzlager sowie den Abfluß 
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von Edelmetall einerseits nach Indien, das Waren ausführte und Edelmetall dafür nahm, und andererseits zu den Barbaren in Gestalt/ von Sold, dürfte die fortschreitende Abnahme von Geldmetal] im' Römerreich der Kaiserzeit zurückzuführen sein. Der Abfluß von: Edelmetallen brauchte den daran vorhandenen Vorrat nicht zij vermindern, wenn die Produktion neuer Gold- und Silbermassen in den Bergwerken energisch genug voranging. Und die Silberminen Spaniens waren noch nicht erschöpft, als ihre Ausbeutung in der Kaiserzeit eingestellt wurde. Als im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Araber in Spanien eindrangen, die über genügendes Sklavenmaterial verfügten, setzten sie die dortigen Silberberg werke wieder in Betrieb. 
Jm Bereich der sklavenlosen Wirtsdhaft des Abendlandes nach der Völkerwanderung mußte der Bergbau, sollte er möglich weiden, eine andere. Basis erhalten. Zunächst werden die Metalle in ähnlicher Weise gewonnen worden sein, wie in der Mitte des vorigen Jahrhunderts nodi das Gold in Kalifornien. Jeder suchte auf eigene Faust nach wertvollen Erzen allein oder mit Genossen vereint. Das ging, solange das Erz nahe der Oberfläche lag und leicht zu gewinnen war. Sobald man tiefer gehen und Erze in Augriff nehmen mußte, deren Aufbereitung größere Anlagen erforderte, wurden zum Betrieb größere Mittel erheischt^ über die nur wenige verfügten. Nun mußten die Bergleute sidi reicheren Unternehmern gegen Lohn verdingen. Der Bergbau war wohl der erste Produktionszweig, in dem kapitalistischer Betrieb in ausgedehnterem Mafistabe aufkam. Aber diese Bergleute waren nicht elende. Sklaven, sondern freie, trotzige Männer, clie für die gefahrvolle uud abschreckende Arbeit in der Tiefe nur zu gewinnen waren, wenn man ihnen nodi bessere Bedingungen bot, als den freien Arbeitern der Städte, Unter diesen Umständen wurde für die Unternehmer die Beschaffung von Behelfen zur Ersparuug oder Erleichterung von Arbeit sowohl möglich wie vorteilhaft. 
Derselbe Bergbau, der im Altertum zur Stätte rohester Arbeitsqual geworden war, wurde seit dem Mittelalter zum Ausgangspunkt der höchsten Technik. Wrie aus ihm die Dampfmaschine hervorging, haben wir gesehen. 
In seinem „Esprit des lois'1 (15, Buch, 8. Kapitel) vergleicht Montesquieu die Bergwerke Ungarns des 17. Jahrhunderts, die W dem diristlicheu Teil des Banats lagen, mit denen des von detl Türken besetzten Gebiets- Die letzteren waren reicher, aber sie wurden mit Sklaven bearbeitet und warfen daher geringeren Gewinn ab, als die weniger ergiebigen im diristlicheu Teil, diö mit freien Arbeitern unter Anwendung von Maschinen bearbeitet wurden. 
Die Entwicklung der Technik im Bergbau mußte auf die den Stadt zurückwirken. Aber deren Handwerk erzeugte auch aus sich heraus denkende und höher gebildete Männer, die es ver-
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mochten, die bestellende Technik zu vervollkommnen. Sie fanden .genug geschickte nnd erfahrene Helfer, um ihre Erfindungen ausführen zu können und semig Gelegenheit, sie mit Erfolg und Gewinn anzuwenden. Dadurch wurde wieder die Naturerkeniit-nis neu befruditet, die ihrerseits der Technik neue Anstöße gab. Was hat allein die Kunst, präzise Uhren herzustellen, sowie die, optische Linsen für Fernrohre und Mikroskope zu schleifen, für die Entwicklung der Naturwissenschaft geleistet! 
Die Naturerkenntnis und Tedinik der Alten war dadurch gehemmt worden, daß der gesellschaftliche Charakter der Arbeit bei ihnen keinen Antrieb nadi Einführung arbeitsparender Behelfe erzeugte. Was ihr Denken trotzdem auf diesen Gebieten geschaffen hatte, mehr durch Spekulation als durch Vermehrung präziser neuer Erkenntnisse, vermodif.cn zunächst die germanischen Barbaren nicht weiterzuführen, sie ließen es vielmehr verfallen, soweit nicht die katholische Kirche die kläglidien Reste konservierte. Die später von Süden und Osten her in das Gebiet des Römischen Reichs eindringenden Araber waren mehr in der Lage, Naturerkenntnis und Technik der Alten fortzuführen» ja sogar zu erweitern unter Mithilfe der Juden. Doch ihre Zivilisation blieb auf unfreie Arbeit aufgebaut und mußte daher, wie die ihrer Vorgänger, in schließlichem Verfall enden. 
Aber gerade, als dieser Verfall begann, hatten sidi im christ-lidien Abendland durch freie Arbeit Handwerk und Naturwissenschaft so gehoben, daß sie die Errungenschaften der Araber nicht bloß sich aneignen, sondern auch zum Ausgangspunkt jener grandiosen Entwicklung der Naturerkenntnis und der Technik -—• beide in steter innigster Wechselwirkung forfsdireitend — machen konnten, die der europäisdien Gesellschafi der letzten Jahrhunderte ihre ungeheure Ueberlegenbeit über jede andere bisherige gesellschaftliche Bildung Verleihern 
Diese Eutwiddung war vollständig auf die Städte beschränkt-Daß der Kriegsadel, der das flache Land beherrschte und ausbeutete, daran nidit beteiligt sein konnte? war selbstverständlich. 
Aber auch die Kirche, die Trägerin der Intelligenz im Mittelalter, trug zu diesem Entwicklungsgang so gut wie nidits bei. Sie hat ihn vielmehr nach Kräften, gehemmt und gelähmt. Sie war groß geworden als Trägerin der Traditionen der hellenischrömischen Kultur — in sehr verdünntem Aufguß, wie sdion bemerkt. Sie war trotzdem ein fortschrittlidies Element gewesen, solange diese Traditionen eine höhere Entwicklungsstufe darstellten, als die überwiegend germanische Barbarei. Sobald diese überwunden war, gestaltete sich die Tradition zu einer Fessel bei dem Erkennen der Wirklichkeit und der Ausnutzung ihrer Elemente für menschliche Zwecke. 
Aber die Kirche konnte aus dem Bann der Tradilion nicht heraus, die ihr eigentliches geistiges Wesen geworden war. Sie konnte es um so weniger, als sie ein IIerrfldian«(ipparat war und 
KntiUliV, lUnk'-mliKL Ousuhidilsirnfnissitiift II 2fl 
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daher» ebenso wie andere zentral ist is eh organisierte Priesterkasten vor ihr, auf clie Uniforniität, nicht auf die Freiheit des Denkens ausging. 
Diese Denkfreiheit, die in den Stadtstaaten des Altertums so glänzende Resultate gezeitigt hatte, erstand seit dem Mittelalter von neuem in dem Städtewesen des christlichen Abendlandes, nun aber Hand in Hand mit der Freiheit der Arbeit, die dem Altertum in so hohem Maße gefehlt hatte. 
Das neue, unkirdiliche, ja aniikirchlidie, das heißt, gegen den Herrsdiaftsappavat der katholischen Kirche gerichtete, wenn auch nodi lange, bis zum 18. Jahrhundert, nidit unchrisilidie Denken ging aus von den Städten. Aber nidit die Handwerker wurden seine Bahnbrecher und vornehmsten Träger, so sehr audi ihr Wirken seine materiellen Bedingungen schuf. Die Gegenstände des neuen Denkens waren so ausgedehnt und mannigfach, daß sie den Mensdien ganz in Anspruch nahmen, der sie beherrschen wollte, ja daß bald ein einziger sie überhaupt nicht mehr vollkommen bewältigen konnte. So wichtig die geistige Betätigung für den Handwerker nadi Feierabend und au Feiertagen wurde, wollte er der Wissenschaft nicht ganz fremd gegenüberstehen und ihr entnehmen können, was er für die eigene Betätigung in Werkstatt und Haus, in Stadt und Staat brauchte — wer Selbständiges, Neues auf dein Gebiete der Wissenschaft ebenso wie — wovon wir noch handeln wollen — auf dem der Politik leisten wollte, mußte sich seinem Gegenstand vollständig widmen. 
Neben die kirchliche und die höfische Intelligenz trat nun eine bürgerliche, die von vornherein in Gegensatz zu jenen beiden Sdiiditen geriet. Ihre Rolle wird uns nodi in einem anderen Zusammenhang besdiUftigen. 
Sechstes Kapitel. Die Askese-
Noch eine Seite der Denkweise ist zu erörtern, die im Schöße des freien Handwerks im Mittelalter aufkam, in vollstem Gegensatz zur Denkweise der herrsdienden Klassen, und die etwas ganz Neues, bis dahin nodi nicht Dagewesenes darstellte. 
Wir haben schon mehrfadi Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, daß, wie cler Räuber, so auch der Krieger und der Kriegsadel auf Verschwendung ausgeht, Verschwendung von Produkten, von Arbeitskräften, ja oft sogar von Produktionsmitteln. Er übt die Verschwendung im Kriege» zu dem er neigt, da dieser ihm, wenn er siegreich geführt wird, neue Beute, neue Ann-beutungsgebiete verspricht. In den Pausen zwischen den Kriegen sucht er sich für deren Mühen und Gefahren sdiadlos zu halfen durch zügelloses Genießen. 
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Seine Denkweise wird maßgebend auch für die anderen ausbeutenden Schichten, die neben dem Kriegsadel als Förderer und Teilhaber seiner Herrschaftsulellung aufkommen, Priester, Händler, Geldleutc. Wenn audi nidit un kriegerischem Tun, lachen sie dodi die adeligen Herren im Staate au Entfaltung von Glanz und Ucppigkoit zu erreichen. 
Doch selbst die unteren Schichten werden von dem Gefallen an der Verschwendungssucht der oberen angesteckt. An deren Festen uud Schaustellungen teilnehmen zu dürfen, wenn audi nur als Zuseher, ist den armen Teufeln eine Wonne, die ihnen ihre traurige soziale Lage erträglidier erscheinen lälH. 
Dieselben Erscheinungen finden wir im Mittelalter. Dieselbe Kriegssucht des Adels, dieselbe Freude un sdirunkenloscun Genießen und Prunken bei den Aristokraten, der Geistlichkeit den städtischen Patriziern, Kaufleuten, Geldlcuten, und dieselbe Befriedigung der unteren Klassen über den Luxus nnd die Ver-sdiwendung der oberen, wenn diese ihr Genußleben in voller Oeffentlichkeit praktizierten, wie das in jenen Zeiten noch allgemein üblich war. 
Indes waren die unteren Klassen nicht immer einig in dieser Befriedigung. Die Verschwendung der Produktivkräfte und Produkte im Staate hatte die Tendenz, maßlos zu wachsen und clie Entwidclung des technischen Wissens und Könnens zu uberholen, die gleichzeitig, aber sehr zögernd, in der staatlichen Zivilisation vor sidi ging- Selbst die größten dieser l'ortsdiritte, z. B. die Ausdehnung der Bewässerungsanlagen in den Staaten der proßen Flußtäler des Orients, vermehrten schließlidi nur clie Zahl der ausgebeuteten Bauern und die Masse des Mehrprodukts, das sie den Ausbeutern lieferten, verbesserte aber in keiner Weise die Lage der arbeitenden Klassen. Sie steigerte nur die Gewohnheiten der Verschwendung, clie schließlich so weit ging, daß darüber die höher entwickelten Produktivkräfte selbst vernachlässigt wurden und verfielen, x. B. die Wasserbauten. Der sdiließ-liche Ruin war unausbleiblich. 
Sobald dies sichtbar wurde, mußte eine Opposition gegen die sinnlose Verschwendung auftaudien. Aber eine solche konnte auch früher schon auftreten, bereits in den Zeiten der anseheinenden Blüte, als noch niemand den Wurm ahnte, der an ihr nagte. 
Die Ausbeutung mußte, das lag in der Natur der Sache, seit jeher von den Ausgebeuteten schwer erduldet werden. Aber wo sie herkömmlich war und keine Aussidit bestand, sie abzuschütteln, wurde sie meist als eine von der Gottheit gewollte Abhängigkeit ergeben getragen. Wo die Machtverhältnisse im Staate sidi änderten und die Ausgebeuteten die Möglidikeil bekamen, sidi freier zu rühren, da erstand sofort bei ihnen eine oppositionelle Stimmung, die sich bis zu of leoer Empörung steigern konnte. Oft aber änderten sidi die VurliälhiisHC nur in 
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dem Maße, daß sie wohl eine oppositionelle Stimmung aufkommen/ ließen, aber keine Aussiebt boten, im Kampfe etwas zu erreichen,; Dann blieb die Opposition auf das bloße Denken beschränkt un-cj nahm Formen an, die es ermöglichten, den Ausbeutern moralische Mahnungen zukommen zu lassen, ohne jeglichen Versuch, irgendeinen Zwang auf sie auszuüben. 
Aus der Not der Armen und Ausgebeutete]! madite man nun eine Tugend, der man die Lebensweise der Reichen als ein Laster gegenüberstellte. Unter diesen Umständen kam es zur Fredigt und Praktizierung der Askese, die als Weg zur Heiligkeit ge¬priesen wurde, indes die Wollüstlinge für die Verdammnis reit ungesehen wurden. Meist waren es die Armen selbst, aus deren Reihen die Asketen nerv ergingen, nidit selten aber auch Ausbeuter, die sich an zügellosem Genußleben den Magen verdorben hatten. 
So war es im Altertum zur Zeit des niedergehenden römischen Weltreichs und cles Aufkommens des Christentums, so war es früher schon im Orient gewesen und ist es vielfach bis heu%-geblieben, namentlich in weiten Gebieten Indiens. 
Aehnliche Verhältnisse traten auf zur Zeit des ausgehenden Mittelalters. Die Menge der Ausgebeuteten war überall b^i deutend gewachsen. Die menschenleeren Gebiete, die das Römische Reich hinterlassen, hatte und clie Einöden des barbarischen Deutschland hätten sich allmählich mit Menschen gefüllt, seitdem an die Stelle von Sklaven und Kolonen hier und von; HaSbnomaden dort, bessergestellte, wenn auch unfreie BauefÄ; getreten waren mit intensiverer Landwirtschaft und einem gesunden Familienleben, so daß sie sidi rasch vermehrten und ver> meiirtes Produkt lieferten, das noch wudis durdi den Aufschwung der städtischen Industrie, die dem Bauern verbesserte Werkzeuge nnd Gerate lieferte. 
Schon dadurch wuchs der Reichtum der die Bauern ausbeutenden Gruudhcrren. Gleichzeitig dehnte aber auch der Adel hl; vielen Landern sein Ausbeutungsgebiet aus. Die Versuche, in deü: Kreuzzügen soidies Gebiet in Asien und Griechenland zu erobern, schlugen zwar fehl, aber ostdeutsche Ritter gewannen neues Land mit tributpfliditigen Leuten in den slavischen Gebieten jenseits der Elbe; clie Ritter Nord Spaniens drängten diö Araber aus Spanien hinaus und gewannen das von dieseu besetzte Land. Und als sie das erreicht hatten, wurden ihnen duriäl den Aufschwung der Schiffahrt unermeßliche Plünderungs- und, Ausbeutungsobjekte in Amerika eröffnet. 
Die Normannen, clie einen Staat in Nordfrankreidi errichtet hatten und denen er zu eng geworden war, waren von da nach England gezogen und hatten sich dort eingerichtet. Als diosoi Gebiet dem Ausbeutungsbedürfnis seiner normann isdien Ei obe rer nicht mehr genügte, suchten sie neue Erwerbungen in dem selben Frankreich, aus dem sie gekommen. Von dort zurüdigo-
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schlagen, zerfleischte sich der englische Adel in inneren Kriegen, bis im Zeitaller der Entdeckungen zuerst Seeraub, dann Kolonial¬raub ihm gestatteten, sein AusbeuLmgsgebiet jenseits des Weltmeeres unendlich zu erweitern. 
An diesen Ausdehnungen der Gebiete christlicher Ausbeutung nahm die katholische Kirche ihren Anteil, und Warenhandcl wie Geldhandel gediehen ebenfalls dabei. Ja, sie gediehen meist besser als das Rittertum, denn dessen Luxus und \ersdiwondung wuchsen noch rascher, als der Betrag der Ausbeutung, der sidi nicht für jeden der Herren, sondern nur für einzelne Schichten unter ihnen steigerte. Die Verschwendung, aber audi die Verschuldung des Adels und der Landesfürsten wuchs rasdi. 
Im allgemeinen ergötzten sich die unteren Klassen an dem Aufwand der Höfe und der Kirche. Nidit bloß die Wiener, von denen Schillers Wallensleiu dies spöttelnd bemerkt, sondern die Bewohner jeder damaligen Stadt konnten es nidit verzeihen, wenn man sie um ein Spektakel, ein Schaugeprange, betrog. Gar manches Mitglied der arbeitenden Klassen gewann überdies sein Brot im Dienste des Luxus, der »Geld unter die Leute brachte". 
Aber audi die Reaktion dagegen, der Protest gegen das Treiben der Ausbeuter blieb nidit aus und seine erste Form war die der Verurteilung ihres Cenufllebens, damit aber auch des Genußlebens überhaupt, also die Predigt cler Askese. 
Diese nahm jedoch nun zweierlei Formen un: auf der einen Seite knüpfte sie an die im Christentum vorhandenen Formen der alten Askese, an, die als Tradition immer noch fortlebte, als individuelle Nnchuhmung, che zwar zu dem Glanz und der Schwel-gerci der Kirdienfürsten paßte wie clie Faust aufs Auge, ihnen aber nidit wehe tat, da die Kirche schon lange Formen gelunden hatte, die es erlaubten, die Tradition der Entsagung anzuerkennen und doch die gegenteilige Praxis zu üben. Diese Askese der Bettelinönche, die sich den Päpsten willig unterwarfen, wurde der Kirdie und ihrer Ausbeutung nidit gefährlich, vielmehr einer ihrer Pfeiler. 
Aber daneben erhob sieh eine Askese anderer Art, die nicht auf dem Boden der Tradition verblieb, sondern diese durdibraeh. Und damit erstand etwas ganz Neues, ein ökonomisch wie politisch revolutionärer Faktor. 
Die alte Askese war entstanden auf dem Boden der Geringschätzung der Arbeit. Die Fakire und Büßer Indiens, die wandernden Derwische des Islam, die ägyptisdien SanIcnheiligen der ersten Jahrhunderte des Christentums ebenso wie die späteren Bettelmönche, sie verachten die Arbeit nicht minder als chis Genußleben und leben von milden Gaben, das hei'lU davon, daß andere für sie arbeiten. 
Ganz anderer Art ist die Askese, nicht von Betllern, sondern von freien Arbeitern, die im ausgehenden Mittelalter aus der I )enkweise oppositioneller Handwerker entsprießt, die sich 
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trotzig gegen alle die großen Ausbeuter, Päpste und Könige, Adelige und Wucherer, wenden. Ihre Kraft und ihren Stolz schöpfen diese neuen Asketen aus der Arbeit. Ihre Askese darf nicht so weit gehen, daß sie ibre Arbeitsfähigkeit und Kampf-iähigkeit beeiniräddigt. Also kein Fasten und Kasteien, kein Verzidit auf tüchtige Nahrung, auf gute Kleidung und Wohnung, auf ein gesundes Familienleben. 
Marx hat schon einmal auf die zwieschlächtige Natur des Kleinbürgers hingewiesen. Der Hund werker lebt von seiner Arbeit, wie der Lohnarbeiter, fühlt .sidi insofern mit diesem ver-buuden. Dodi im Gegensatz zu ihm verfügt er über die Produktionsmittel seines Betriebes und über die mit ihrer Hilfe hergestellten Produkte. Darin berührt er sich mit dem Kapitalisten. Wob) gab es in der Zeit, von der wir hier handeln — Zeitalter der Entdeckungen und der Reformation — noch kein proletari-sdies Klassenbewußtsein und auch nidit eines des industriellen Kapitalisten. Beide steckten jedodi damals sdion im Keime im Handwerkertum und daher nahm audi so frühzeitig schon seine Opposition gegen die herrschenden Klassen zwei verschiedene Formen an, eine kommunistische, die man als Trägerin proletarischen Geistes bezeidincn kann, und eine individualistische, die zur Trägerin eines kapitalistischen Geistes wurde. 
Jede dieser Riditungen hat in den mannigfachsten antikatholischen Sekten Ausdruck gefunden. Von den komm un ist ischen habe ich gehandelt in meinem Budie über „Die Vorläufer des Neueren Soziaiismus". Es reidit bis zu den Wiedertäufern, die den ketzerisdien Kommunismus am vollkommensten verkörperten, mit denen er auch als welthistorisdie Erscheinung sein Ende nahm. Er rekrutierte sich vornehmlich aus den Reihen der Bergurbeiter, die zur Zeit der Reformation sdion reine Lohnarbeiter im Dienste des Kapitals waren, sowie der Weber, die audi bereits viele proletarische Züge aufwiesen. Die Wiedertäufer kamen weiter, als die meisten ihrer Vorgänger, mit Ausnahme der Taboriten. Sie erreichten es, ihre Lehre nidit bloß zu verkünden, sondern auch praktisch durdizuführen in großen Haus-genossensdiaften, Hnusha.ben genannt, von denen jede mehrere hundert Personen, die größten bis zu 2000 umfaßten. Sic gediehen glänzend, verbunden Industrie mit Land wirtsdiaft und brachten beide zu großer Blüte. 
Aber sie kamen auf in vollster Opposition gegen Kirdie, Adel, Fürsten, Wucherer und Großhändler. \om Staate wollten sie nichts wissen. Wo sie sdiwadi waren, lehnten sie die Mitwirkung an seinen Geschäften ab; wo eine besondere Gelegenheit ihnen Kraft verlieh, erhoben sie sidi in energischer Rebellion gegen die Staatsgewalt, so im liauernkrieg, 1525, und später im Münsiersdien Aufruhr, 1534F Diese hrhehnngen entfesselten die wildesten Stürme von Furcht wie von Wut in den herrschenden Klassen gegen die Kommunisten in gleicher Weise wie im 
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19. Jahrhundert die Junischlacht von 1848 und die Pariser Kommune von 1871, 
Doch im 16. Jahrhundert gab es noch kein ausgesprochenes und klassenbewußtes Proletariat. Die ldembürgerlidie Grundlage des Wiedertäuferturns war nidit kraftvoll geniig, einen re-bellisdien staatsfeindlichen Kommunismus inmitten einer Aera wildester Verfolgungen auf redit zu halten. Die wie de itäuf einsehen Tendenzen horten nicht völlig auf. aber in den verborgenen Sekten, in denen sie weiterlebten, erhielt sidi von ihnen nidit viel mehr als der Geist der Askese, der Verwerfung jeder Lust, die Ausfüllung des Lebens mit bloßem Arbeiten und Beten, allerdings in reger, gegenseitiger HilFsbereitsdiaft. Die großen gemeinsamen Betriebe, die alles Erforderliche selbst produzierten, jedes Kaufen überflüssig maditen, wurden nidit wieder versucht, außer in einigen Gemeinden religiöser Kommunisten in umgesiedelten Gegenden Amerikas. 
Dem Geist des Handwerker tums und seiner Produktionsweise, die nicht zum Großbetrieb drängt, war die andere Richtung der oppositionellen neueren Askese kongenialer, die individualistische, die nidit die versdiiedenen Produktionsbetriebe zu einem gemeinsamen, großen Wirtschaftsorganisrnus zusammenzufassen suchte, sondern jeden für sich wirtschaften ließ. Worauf der wiedertäuferische Kommunismus schließüdi praktisch hinauslief, das bildete bei der individuellen Richtung der kleinbürgerlichen Opposition gegen Kirche und Staat von vornherein die wirtschaftliche Basis: Kräftigste Förderung der Einzelbetriebe, clie Vereinigung ihrer Kräfte gegen den gemeinsamen Feind in gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die bei dem separaten Wirtschaften cler einzelnen Betriebe schließlich nichts anderes wurde, als die Verpflichtung des mit Ueberfluß gesegneten Bruders, dem bedürftigeren Kredit zu gewähren, nicht Almosen, auch nicht Kredit zu Zwecken der Versdiwendung, sondern zu produktiven Aufwendungen, was eine besondere Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers voraussetzte. 
Diese, den Bedingungen des Handwerks weit besser angepaßte Form der asketischen Opposition fand wie die kommunistische, Ausdruck in zahlreichen Sekten. Die liästorisdi wichtigste unter ihnen wurde der Calvinismus, oder richtiger gesagt, eine besondere Strömimg im Cal vinismus, denn dessen gegen Landesfürst und herrsdiende Kirche gerichtetes Rebellentum war aristokratischen Elementen ebenso zugänglich wie bürgerlidien, worauf wir bereits hingewiesen. 
Die bürgerlidie Strömung des Calvinismus fand ihren stärksten Ausdruck in England, wo besondere Umstände das Handwerk namentlich der Riesenstadt London im Verein mit bäuerlidien Elementen stark genug machten, gleichzeitig nidit nur dem König und der Staatskirche ebenso wie der katholisdien Kirdie, sondern 
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audi dem Adel den Krieg zu erklären. Der asketische Zug bat dein englischen Calvinismus seinen besonderen Namen des Puri-tanismus verliehen. 
Er Mar stark genug, zeitweise die politische Macht im englisdien Staate zn erobern. Allerdings vermochte er sie nicht zu behaupten, aber das lange Ringen zwischen Revolution und Gegenrevolution in England während des 17. Jahrhunderts endete doch nicht mit einer Niederwerfung der puritanischen Sekten, sondern mit einem Kompromiß, der ihnen religiöse und politische Duldung gewährte, also die Freiheit der Organisation und der Agitation und die Möglichkeit freiester wirtschaftlicher Entfaltung. Yon da an bis heute ist der Kompromiß die allgemeine Form des Absdilusses politischer und wirtschaftlicher Kämpfe in England geworden. Von da an waren aber auch dem industriellen Kapitalismus in England mehr die Wege geebnet als in irgendeinem andern Lande Europas. 
Die Faktoren, die dahin führten, waren mannnigfachster Natur, darunter nicht clie geringfügigsten die aus der geographischen Lage des Landes entspringenden. Sie schützte es einerseits geffen fremcle Invasionen, andererseits förderte sie eine Politik kolonialer Ausdehnung und Mecrbehcrrsdiung, sowie die Leichtigkeit des Verkehrs im Lande selbst, dessen Inneres nirgends weit ab von der grollen Verkeilrsstraße des Meeres Hegt. Dazu gesellte sich che natürliche Ausstattung des Landes mit für die Industrie wertvollen Mineralien. In gleidier Richtung mit diesen natür-lidien wirkten soziale Faktoren, unter denen nidit der geringste das Ansehen und die zeitweise Herrschaft des Purilanismus wrar. Er bat sicher das Aufkommen cles industriellen Kapitalismus in England sehr gefördert, doch darf mau seine Wirkung nidit übertreiben. Und sdion gar nicht darf man den Puvitanismus als religiöse ErsdieEjiung aus dem historischen Gesamtzusammenhang herausreißen und ihn als reines Mysterium auffassen, das aus dem Innern des religiösen Mensdien gerade im England des 17, Jahrhunderts ohne jeden Anstoß von außen durch Eigenbewegung der Religion quillt. 
Die von Max Weber als „Geist: des Kapital ismus" bezeichnete Denkart, die sdion vor dem industriellen Kapital aufgetreten sei und dieses erst möglidi gemadit habe, und die dem Calvinismus entspringen sollte — wir finden sie bereits in dem durdiaus nidit zum Kapitalismus strebenden wiedertäuferisdien Kommunismus —• und seineu Vorläufern —• ebenso, wie bei den Puritanern. 
Es ist der Geist des gegen feudale, kirchliche, landesfürstlidic, wucherische Ausbeutung und \ ersch wendung rebellierenden Handwerks; Der Geist der Nüchternheit, emsigen Fleißes, sowie der Sparsamkeit und der x>1,0dulctiven Akkumulation, das heißt« der Aufhäufung von Gütern und Geld, nicht, um sie später 
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zu verjubeln, sondern um die Produktivkräfte und damit die eigene Macht zu vermehren» 
Dieser Geist bewirkte das Aufblühen ebenso der komunis tischen, täuferischen Industrie in Mahren, wie ein Jahrhundert später der individualistischen puritanischen Industrie in England. 
Weber zitiert ah Beispiel des kapitalistischen Geistes, wie wir gesehen haben, Benjamin Franklin. Was predigt dieser? Fleiß, Mäßigkeit und Sparsamkeit. Weber bezeichnet das als kapitalistischen Geist und weist darauf hin, daß Eranklin mit diesem Geist erfüllt war zu einer Zeit, wo sein Buchdruckereibetrieb der Form nach sich in nichts von irgendeinem Handwerksbetrieb umerschied. (S. 49.) 
Nun, es ist schon befremdend, anzunehmen, ein Oekonom, wie Franklin, könne seine ökonomischen Grundsätze bloß aus der persönlichen Erfahrung im eigenen Betrieb schöpfen, nicht aas der Beobachtung der gesamten ökonomisdien Praxis seiner Zeit, die, wie schon oben bemerkt, bereits ausgeprägte kapitalistische Züge aufweist, 
Aber ganz abgesehen davon, was ist in den Empfehlungen Franklins rein kapitalistisch? Kennzeichnen sie nicht jeden guten Handwerksmeister seit dem Mittelalter auch? 
Nun äußert allerdings Franklin noch einen Gedanken, nnd den hebt Weber besonders hervor als Kennzeichen kapitalistischen Geistes: die Mahnung, stets uuf Kreditwürdigkeit bedacht zu sein, pünktlich jede Schuld zu bezahlen, sieh in der Werkstatt und nieht im Wirtshaus zu zeigen. 
Dieser Mahnung an den einzelnen, auf seine Kreditwürdigkeit bedadit zu sein, bedurften die kommunistischen Wiedertäufer allerdings nicht, da ja ihre Betriebe der Gemeinschaft gehörten, jedes einzelne Mitglied iu dem wirtschaftlichen Organismus sicher und wohl versorgt war und alle Ueberschüsse nicht einzelnen, sondern der Gesamtheit zuflössen, die sie nicht an ein¬Zelne verlieh, sondern zur Verbesserung des gemeinsamen Produkt ionsapparates verwendete. 
Dagegen lag die KreditgoWährung des Genossen an andere Cenossen nahe in einer kämpfenden Sekte, die sidi aus zahlreichen individuellen Gewerbetreibenden zusammensetzte. Wollte man die hilfsbedürftigen Mitglieder nicht zu Almosen-Empfängern machen, was dem Geist diu1 neueren Askese freier Arbeiter widerspradi, dann mußte man ihnen Mittel geben, einen eigenen Betrieb erfolgreich zu betreiben. Das versprach nur dann Erfolg, wenn der Hilfsbedürftige sich als „fleißig und mäßig'" erwies, 
Iu der Forderung persönlichen Fleißes und persönl icher Mäßigkeit als Voraussetzung der Kreditwürdigkeit könnte man eher ein Merkmal kleinbürgerlichen als kapitalistisdien Geistes 
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sehen. Aber allerdings ein Ergebnis jener Seite des Kleinbürgertums, die es dem Kapital verwandt macht, im Gegensatz zu jener, die es mit dem Proletariat gemein hat. 
Siebentes Kapitel, Das Aufkommen des industriellen Kapitals. 
Wie die täuferisdie, mußte die puritanische Industrie wachsen. Hier wie dort herrschten Fleiß, Mäßigkeit, Enthaltung von allen Vergnügungen, die Zeit uud Geld kosteten. Hier wie dort dasselbe Bestreben, das dem intelligenten, wohlhabenden Handwerker eigen ist, seinen Produktionsapparat möglichst wirksam zu gestalten und auch die persönliche Produktivkraft möglichst zu entfalten. Alle die asketischen Sekten kennzeichnete ein reges Interesse für ausreichende Volksbitdung, was sell.sam kontrastiert zu ihrer Verachtung der Künste und \V issensdiafteu, die ihnen ja dodi nur als willige Mägde der großen Ausbeuter ersdiienen. 
Alles das ergab große Uebersehüsse, große Mehrprodukte in den Betrieben, bei den Puritanern wie bei den Täufern. Aber in der Verwendung der Uebersehüsse tritt der Unterschied zwischen ihnen hervor. Hier wie dort werden die Uebcrsdxüsse akkumuliert und zur Ausdehnung und Verbesserung cler Produktion verwendet. .Aber bei den Kommunisten bedeutet das eine Vermehrung der Mittel und der Madit der Gesamtheit dem einzelnen gegenüber. Bei den Individualisten bedeutete das eine Vermehrung der Mittel und Macht einzelner den anderen Genossen gegenüber. 
Der größere Fleiß, die Vermehrung der Zahl der Arbeitstage im Jahr durch Verminderung der kirchlichen Festtage, die Verminderung der Ausgaben für Gelage mit Wein, Weib, Gesang, sowie endlich die gegenseitige Hilfeleistung mußten den Sektierern der neueren Askese, kommunistischen wie individualistischen, Wiedertäufern wie Puritanern gesdüiftliek einen gewaltigen Vorsprung vor der Konkurrenz, namentlich der katholischen verleihen. Der Segen des Herrn ruhte auf den Kindern des göttlichen Lichtes, während die Kinder Belials leicht vom Teufel cles Bankerotis geholt wurden- Was aber den religiös gestimmten Sektierern als Segen der Gottheit erscheint, stellt sich für uns ungläubige Materialisten bei den individualistischen Puritanern als nichts anderes dar, wie als Akkumulation von Kapital. 
Ueber die naive Verquickung der Prof itmacherei mit Frömmigkeit bemerkt Weber; 
Die Nützlichkeit eines Berufes und seine entsprechende Gottwolü-gefälligkcit riditet sidi ewar in erster Linie nadi sittluhen und dcmnädist nadi Maftstalwn der Wichtigkeit drr durin {im Beruf K.J zu produzierenden Güter für die „Gesamtheil**, JIIHT ibduu fulgt als Dritter und natürlich praktisch wichtigster Gcskhlspunkl: die privnl wirtschaftliche „Profit-i i e ä k c i t'\ Denn wenn jenrr Gott, ilen der Puritaner iu allen Füginiifen 
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des Lebens wirksam sieht, einem der Semigen eine Gewinnstdiance zeigt, so hat er seine Absichten dabei. Und mithin hat der gläubige Christ diesem Ruf zu folgen, indem er sie sich zunutze macht." (S. 175/176.) 
Et zitiert den puritanischen Prediger J3axtcr (I6i5—1691), der erklärt: 
„Wenn Gotl euch einen Weg zeigt, auf dem ihr oliue Sdiaden für eure Seele oder für andere in gesetzmäßiger Weise mehr gewinnen könnt als auf einem anderen Wege, und ihr dies fcarückweist und den minder gewinnbringenden Weg verfolgt, dann durchkreuzt ihr einen der Zwecke euerer Berufung (Galling), ihr weigert euch, Gottes Verwalter {Stewart) zu sein und seine Gaben anzunehmen, um sie für ihn gebraudien zu können, wenn er es verlangen sollte. Nidit freiläh für Zwecke drr Fleisdicslust und Sünde, wohl aber für Gotl dürft ihr nrlieüeii, um reich zu sein!'4 
In seiner Fußnote zu dein Zitat bemerkt Weber mit Redit: 
„Der Besitz in der fcudal-sei^nruriuleu Form seiner Verweil d u n g ist eben das Odiöse . . . nicht Besitz an sich.1' 
Sehr richtig. Das bezeugt aber doch, daß die puritanische Ethik ans dem Klassenkampf des selbstbewußten und trotzigen Kleinbürgers, namentlich Handwerkers gegen den Feudalade], also aus einer ökonomischen Basis, hervorgeht und nidit die Oekonomie aus der Religion. 
Weber selbst war die ökonomische Grundlage der puritanischen Ethik, die den „Geist des Kapitalismus" erzeugte, wohlbekannt. Er sagt: 
„Sehr regelmäßig finden wir die genuinsten'} Anhänger puritanisdien Geistes in den TCeilien der erst im Aufsteigen begriffenen-) Sdiiditen der Kleinbürger und Farmer." (S. 195.) 
Hierzu bemerkt: Weber in einer Fußnote: 
„Dies betont schon Petty, und alle zeitgenössischen Quellen ohne Aus¬nähme sprechen insbesondere von den puritanisdien Sektierern: Baptisten, Quäkern, Mennoniten, ab von einer teils mittellosen, teils klein¬kapitalistischen Schicht und stellen sie in Gegensatz sowohl zu der Groß' liündleravistokratie wie zu den Finanz-Abenteurern, Aus eben dieser k 1 e i n kapitalistischen SchEdit aber und nicht, etwa aus den Händen der großen Finanzleute; Monopolisten, Staatslieferanieu, Staatsßeldpeber, Koloniflbinternehmer, Promotors^) usw. ging das hervor, was dem Kapitalismus des Okzidents charakteristisch war: die bürgcrhdi-privatwirtschaftliche Organisation der Arbeit!** 
Dazu wäre zu bemerken, daß die „bürgcrlidi-privatwirisdiart-Üdie Organisation der Arbeit" nicht blofi den industriellen Kapitalismus kennzeichnet, das heißt in Wahrheil das, was Weber den „Kapitalismus des Okzidents" nennt, sondern audi sdion das freie Handwerk des Mittelalters Was den Kapitalismus kennzeichnet, das ist die Tatsache der Verwandlung dieser Organisation 
1) Echtesten oder unverfälschtesten. K. 
2) Von Weber unterstrichen. K. 
!i) Gründer, namentlich schwinde!hafte von Aktiengesellschaften. K, 
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in einen Ausbeutungsmcchanisnius, Diese Verwandlung lernen wir aber ans der Protestantischen Ethik nicht begreifen^ 
Allerdings aber half sie ihn herbeiführen. Einerseits dadurch, daß sie die Akkumulation von industriellem Kapital förderte. Die Puritaner wurden, wie schon bemerkt, eher reich, als andere Ge w e r bei r e ibeu de. 
Das war die notwendige Folge ihrer Lebensführung, ihren Theologen aber nicht immer erwünscht, denn war so ein Sektierer einmal reich, dann fing er leicht an, zur „Fleischeslust zu neigen*' und der Askese abhold zu werden. 
„Die beati possidentes') selbst bei den Quäkern, waren redit oft zur Verleugnung der alten Ideale bereit11 
sagt Weber (S. 195) und zitiert auf der folgenden Seite sehr bezeichnende Ausführungen des Methodistenführers John Wesley, von denen Weher mit Hecht erklärt, sie waren „wohl geeignet, als Motto über allem bisher {über den Puritanismus K.) gesagten zu stehem* 
Sic lauten: 
„Idi fürchte, wo immer der Reichtum sich vermehrt hat da hat der Gehalt au Religion in gleichem Maße abgenommen. Daher sehe idi nicht, wie es, nach der Natur der Dinge, möglieh sein solh daß irgendeine Wiedererweckung editer Religiosität lange Dauer haben kann. Denn Religion muß notwendig sowohl Arbeitsamkeit (indastry) als Sparsamkeit (frugality) erzeugen und diese kennen nidits anders als Reichtum hervorbringen. Aber wenn der Reichtum zunimmt, so nehmen Stolz, Leiden-sdiaft und Weltliebe in allen ihren Formen zu. Wie soll es also möglich sein, daß der Methodismus, das heißt, eine Religion des Herzens, mag sie jetzt auch wie ein grünender Baum blühen, in diesem Zustand verharrt? Die Methodisten werden überall fleißig uud sparsam; folglich vermehrt sich ihr Güterbesitz. Daher wachsen sie entsprechend au Stolz, Leidenschaft, aii fleisdi IS dien und weltlkhen Gelüsten und Lebenshochmut. Sfr bleibt zwar die Form der Religion, der Geist aber schwindet allmählidä. Gibt es keinen Weg, diesen fortgesetzten Verfall der reinen Religion m, hindern? Wir dürfen die Leute nicht hindern, fleißig und sparsam zu sein. Wir müssen al le C h r i s t en ermahnen, Zugewinnen, w a S: sie können und zu sparen, was sie können, das heißt im Ergebnis, reich zu werden!*' 
Aus diesem Dilemma weiß Wesley keinen anderen Ausweg, als die Ermahnung an die Reichen, ihr Geld auch zu guten, gedt-wohlgef all igen Werken herzugeben. Für den Theologen ist äa# ganze Problem, das er hier behandelt, eines der Religion. Wir aber müssen als Oekonomen und Historiker unter clie religiöse Decke schauen. Weber selbst bat schon einen Zipfel dieser Decke gelüftet, indem er zeigte, dal? die frömmsten Puritaner aufkommende Kleinbürger waren. Diese standen im Gegensatz zuj feudalen Liederlichkeit und entwickelten ihre puTitanische Denkweise um so fanatischer, je heftiger der Klassenkampf wütete, 

i) Die glücklichen Besitzenden. IC, 
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Eine ganze Reibe unter ihnen wurden dabei reich,. Damit erslaud aber die Gefahr, daß sie zum Feind übergingen, in dessen Luger die großen Kaufleute und Gclclkupitalisten standen. Das Problem bestand darin, die reichen Puritaner zu hindern, zu Kapitalisten dieser Art zu werden. Es lag nahe, die Losung des Problems in der „bürgertich-Privatwirtschaft! iihen Organisation der Arbeit ' zu suchen, um einen Webcrschen Ausdruck zu gebrauchen, der um keinen Preis eine von Marx geprägte Bezeichnung übernehmen möchte. Wir Marxisten sagen: in der „Warenproduktion", was uns anschaulicher, bezeichnender und weniger umständlich erscheint. 
Es handelte sich darum, dnß die reichgewordenen Puritaner darauf verzichteten, ihren Reäditum in Unternehmungen des Großhandels oder in Geldgcsdiaften anzulegen, in Anleihen an den Staat und an feudale Ycrsdvwender, Sleuerpnchtuugen u. dgl. Sie mußten ihr Geld in goitwohlgcfbilliger Weise nnwenden. Dem Gott der Handwerker war aber besonders wohlgefällig die Industrie, clie Warenproduktion. 
Dieselbe Entwicklung jedoch, die es den rc idi gewordenen Puritanern nabelegte, ihr Geld der Ausdehnung der Warenproduktion zuzuführen, schuf auch die Bedingungen, diese Ausdehnung mit Gewinn, also den Abstellten Gottes entsprechend, ?M vollziehen. 
Die Zeiten des Puritanertums waren Zeilen raschester Zunahme des Proletariats. Die puritanische Denkweise des aufsteigenden Kleinbürger*, die allem Vergnügen abhold war, hielt dafür die Arbeit hoch, die Quelle seiner Macht, seines Stolzes nnd seiner Ehre. Diese Denkweise mußte die Arbeitsamkeit aller Arbeiter fördern, die sich ihr ergaben, mochten sie in einem eigenen Betrieb tätig sein, oder in dem eines anderem Und der freie Handwerker, der von dem reichen Herrn, den er bekämpft, jedes Almosen als Entwürdigung zurückweist, will vom Betteln überhaupt nichts wissen. 
Im Handwerker sind der industrielle Kapitalist und der Lohnarbeiter noch im Keime in einer Person vereinigt. Jede dieser beiden Klassen muß sdion eine weitgehende Entwicklung durchgemacht haben, ehe sie zu einem eigenen KlassenbewuOisein, zu selbständigem Denken kommt. Lange bleiben beide nodi dem kleinbürgerlichen Denken treu. Das wirkte auch auf die Arbeiter zurück, die von den industriellen Kapitalisten in ihren Betrieben angewendet wurden. Wenigstens auf jene Lohnarbeiter, die aus dem Handwerk kamen. Die aus dem Lumpenproletariat stammenden wurden davon weniger berührt, um so mehr aber von der Feindschaft der neuen „Asketen" gegen das Almosengeben, das viele Bettler zur Lohnarbeit zwang. 
„Schon Calvin hatte das Betteln strikt verboten und die üolUindisdien Synoden eifern gegen die Bettelbriefe und Attestat tonen für Zwecke cles lietteis. Wahrend die Epoche der Stuarts, insbesondere das Regime Laads 
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unter Karl % das Prinzip der behördlichen Armem: nterstützung uftä Arbeits Zuweisung an Arbeitslose System atisdi ausgebildet hatte, war das Feldgesehreä der Puritaner: Giving alnis ts no charity") (Titel der späteren bekannten Sdirift Defoüs), und begann gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Abs eh reekmigssy stein des Workhouses (Armenhauses) für Arbeitslose/' (Weber, Die protestantisdie Ethik usw., % 177/178, Fußnote.) 
Auf S. 199 weist Weber nochmals auf die „puritanische Askese" hin, der es vorbehalten blieb, „an jener harten englischen Ar mengesetzgeb un g nutz u a rbe 1 ten", 
Allerdings, fügt er hinzu, kannten die Puritaner in ihren eigenen Reihen den Bettel tatsächlich nicht Aber wenn sie nicht Almosen an die eigenen Genossen spenden wollten, blieb ihnen auf der individualistischen Grundlage der Warenproduktion nichts anderes übrig als Kreditgewährung an Mitglieder, die Aussicht hatten, einen eigenen Betrieb zu errichten und mit Erfolg zu betreiben, oder, wo solche Aussicht nicht bestand, deren Aufnahme als Lohnarbeiter in einen bereits bestehenden Betrieb; Methoden, die Gott nur dann wohlgefällig waren, wenn sie in profitabler Weise angewendet wurden. 
Wie für die Verpon.ung der ÄrmenunterStützung bringt Weber auch zahlreiche Belege dafür vor, wie der Puritanismus ansprudislose und willige Arbeiter erzog. So z. B. in ein^ Fußnote auf S. 200: 
„Baxters Tätigkeit (den wir sdion genannt K.] in der bei seiner Hinkunft absolut verlotterten Gemeinde Kidderminstcr, in dem Grade ihres Erfolges fast beispiellos in der Geschichte der Seelsorge, ist zuglcidi ein typisches Beispiel dafür, wie die Askese die Massen zur Arbeit marxistisch gesprochen zur ,.Mehrwert"-Produktion eraog, und so ihr«; Verwertung im kapitalistischen Arbei tsverfiähnis (Hausindustrie, Weberei! überhaupt erst möglich madite. So liegt das Kausal Verhältnis ganz allgemein. — Von Baxters Seite aas gesehen, nahm er die Einfügung: seiner Pfleglinge in das Getriebe des Kapitalismus in den Dienst seiner religiös-ethischen Interessen. Von der Seite der Entwidmung des Kapitalismus aus gesehen, traten clie letzteren in den Dienst der Entwicklung des, kapitalistischen .Geistes1 ein." 
In der nächsten Fußnote heißt es unter anderem; „Der Kapitalismus in der Zeit seiner Entstehung brauchte Arbeiter die um des Gewissens willen der ökonomischen Ausnutzung zur Verfügung standen. Heute sitzt er im Sattel und vermag ihre Arbeits Willigkeit ohne jenseitige Prämien zn erzwingen." 
Darin liegt viel Wahres, aber es ist einseitig übertrieben nncl zugespitzt. 
Der industrielle Kapitalismus wäre nicht weit gekommen* wenn ihm keine anderen Arbeitskräfte zur Verfügung gestanden waren als die pietistischen Lohnarbeiter aus den Reihen Aoi Puritaner. Neben diesen fand er sdion in seinen Anfängen zahl" reiche Besitzlose vor, die nicht durch ihre Religion, sondern durch ihre Not dazu getrieben wurden, sich in den Dienst cles Kapitals 

i) Almosengeben ist nidit Wohltätigkeit. K, 
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7\i stellen. Auen gab es kapitalistische Betriebe, noch ehe ihm die Askese die Massen zur Arbeit erzog. Weber spricht nur von cler J luusindustrie und Weberei als ersten Formen kapital ist i seh heLriebener Industrie. Früher als dort finden wir aber den kapitalistischen Betrieb im ßergworkswesen lange vor dem Puri-tnnismus, ja bereits vor Calvin. Der Kapitalismus bedurfte dort nicht erst calvinistischer und ähnlicher Prediger, um im Bergwerk .seinen Geist zu entwickeln. Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß der religiös-ethische Geist des Puritanismns das Aufkommen der Elemente des industriellen Kapitals sehr begünstigte, die Akkumulation von Kapitalien auf der einen Seite* die Bildung eines arbeitswilligen und anspruchslosen Proletariats auf der anderen, was dahin führte, daß die akkumulierten Kapitalien nicht wie ehedem entweder im Genußleben verschleudert, oder zur Förderung der Verschwendung des Adels und der Fürsten in Handel und Wucher angelegt wurden. Jetzt wurde ibre profitable Anwendung in der Industrie möglich» 
Aber einmal ist dieser religiös-ethische Geist nicht aus eineiig e übe weg ung der Religion und Ethik zu erklären, sondern aus den Lebensbedingungen eines aufstrebenden Handwerks, das die Kraft und den WÜlen besaß, die Herrsdtaft des Feudaladels samt ihren Beigaben in jeder Beziehung, ökonomisch, politisch, ethisch, abzuschütteln, 
Uud daun darf man den Einfluß der puritanischen Denkweise auf das Werden des industriellen Kapitalismus nicht uberschätzen, Sie bildet nur eine seiner Wurzeln, nicht seine einzige. Seine wichtigste Wurzel war die Möglichkeil, Industriearbeiter in größerem Umfang mit Profit zu beschäftigen, zuerst ais Bergarbeiter oder als Handwerker, die nicht für den Kunden oder für clen Markt, sondern für einen Kaufmann arbeiteten, der ihre Produkte als Verleger vertrieb. Sobald diese Möglidikeit erstand, verwendeten nicht bloß aufsteigende Handwerker ihre Ersparnisse dazu, ihren Betrieb zu erweitern, was vielfach die Sprengung von Zunftschranken erheischte, die in England allerdings schon zur Zeit des Puritanismus nidrl mehr bestanden. Auch Händler und Wucherer fingen nun an, ihren akkumulierten Gewinn, den sie aus dem Handel oder der wucherisdten Ausbeutung der Kolonien, des eigenen Staates und seiner Feudalherren gezogen hatten, in der Industrie anzulegen. Und diese Quellen der Akkumulation flössen für clen aufkommenden industriellen Kapitalismus bald reicher als die aus dem Handwerk stammenden Gewinne, 
Weber hat ganz recht, wenn er, wie oben zitiert, darauf hinweist, das die „bürgerlieh-privntrecht liehe Organisation der Arbeit", auf der der industrielle Kapitalismus aufgebaut wurde, aus dem aufstrebenden Handwerk erwächst und nicht von den großen Finanzleuteu herbeigeführt wird. Sobald aber diese Organisation einen Ausbeutungscharakter erhalt, Profit abwirft, 
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fließen ihr zahlreiche Kapitalien „großer Finnnzlcute" zu, die teils als Verleger, teils als Kreditgeber fungieren, bald auch als Unternehme^, 
Und die Entwicklang vollzieht sidi überall, bei den ~V&M schiedensten Konfessionen, wo es auf der einen Seite akkumulierte Kapitalien gibt und auf der anderen Seite Massen von Proletariern, die entweder sieh schämen oder mit Gewalt verhindert werden, zu betteln, und die daher gezwungen sind, vom Verkauf ihrer Arbeitskraft zu leben. 
Der Puritanismus hat sicher viel dazu beigetragen, denl industriellen Kapitalismus zu entwickeln und England zu seinem klassischen Lande zu machen. Weber hat Tiefes und Wichtiges darüber vorgebracht. Aber er hat damit weder die materialistische Geschichtsauffassung noch die Darstellung widerlegt, die Marx in seinem „Kapital" vom Werdegang des industriellen Kapitalismus gegeben hat. 

Achtes Kapiteh Fortschritt und soziale Revolution. 
So wie das Handwerk ist audi das industrielle Kapital zwie-sehlächtiger Natur, jedoch in anderer Art. Im Flandwerker steckt einesteils der Keim zum industriellen Lohnarbeiter, andererseits der zum industriellen Kapitalisten. Das industrielle Kapital dagegen ist auf der einen Seite ein Ausbeutungsap parat, allerdings, einer ganz neuen Art, der Mehrwert nicht bloß sich aneignet, wie die früheren Einrichtungen der Ausbeutung, sondern ihn audi produziert, allerdings nicht durch die Arbeit der Kapitalisten. Auf der anderen Seite ist das industrielle Kapital ein machtvolles Mittel, die Produktivkräfte zu steigern und zu vervollkommnen^ die es vorfindet. 
Von seinem Charakter als Ausbeut tutgsinstitution %verden wii noch in einem anderen Zusammenhang reden. Hier handeln wir nur von seiner schöneren Seite, die von den liberalen Schriftstellern mit Vorliebe behandelt wird, seiner Steigerung clßr P r o d uk ti vkr ä f te. 
Das industrielle Kapital vereinigt zahlreiche freie Arbeiter unter einem gemeinsamen Kommando, Es verfügt über die Mittel, ^die vermehrte Kraft ihres Zusammenwirkens noch zu steigern durch künstliche Rehelfe, und es erwächst in einer Zeit, in der die Wissenschaft so weit gekommen ist, solche Behelfe in rasch wachsendem Maße zu erfinden. 
Es steht dabei nicht im Belieben des industriellen Kapitalisten, ob er die Produktivkräfte der Oekonomie weiter entwickeln will oder nidit. Die Konkurrenz «wingt; ihn, die vollkommensten 


Achtes Kapitel 

417 

Ifctriebsmiitel anzuwenden, will er nicht im Wettlauf der Konkurrenten zurückbleiben und ruiniert werden. Sie zwingt ihn, ununterbrochen einen Teil seines Gewinnes zu akkumulieren, damit er seinen Betrieb erweitere und -verbessere. Er darf nicht, wie es der Feudalherr ehedem getan, sein ganzes Einkommen verprassen. Einen Teil muß er zurücklegen. 
Insofern wird die „Askese" eine ökonomisdie Notwendigkeit für ihn. Nur muß mau das Wort nidit allzu buchstäblich nehmen. Ein großer Teil der Kapitalisten, clie ihre Reichtümer aus Handel, Wucher, Kolomalplünderung u. dgl. gewannen, die sie dann industriell anlegten, verfügten über solche Einnahmen, daß sie durchaus nicht zu darben brauchten, wenn sie nicht alles davon vergeudeten. Aber auch der aus dem Handwerk hervorgegangene industrielle Kapitalist, der der Sparsamkeit bedurfte, lernte bald, daß es zwei Methoden gibt, Kapital zu akkumulieren: einmal die, bei gleichbleibendem Einkommen moglidist wenig davon persönlich zu konsumieren» dann aber die Methode, bei gl eichbleibend eiu oder selbst etwas zunehmendem eigenen Konsum durdi vermehrte Ausbeutung der Arbeiter das Einkommen und damit clie Möglichkeit der Akkumulation zu steigern. 
Und diese letztere Methode überwiegt bald weit die der „Askese". 
Aber wie immer die Akkumulation des industriellen Kapitals zustünde kommen mag, auf jeden Fall gebt sie in der kapita.» listisdi.cn Produktionsweise ununterbrochen vor sidi, muß sie vor sich gehen und muß zur steten Vermehrung und Vervollkommnung der Produktivkräfte dienen, über die die Menschheit verfügt. 
Diese Tendenz beginnt um. dieselbe Zeit wirksam zu werden, in der die feudale Produktionsweise den absteigenden Ast ihrer Entwiddung erreicht, auf den sie ebenso unvermeidlich geraten mußte, wie die früheren Ausbeutungsmethoden, Wo der Feudalismus die neue Industrie nicht aufkommen laßt und sich behauptet, da verkommt die Gesellsdiaft. 
Wo aber der indusfrielle Kapitalismus zum Durckbruch kommt, da überwindet er die degradierenden Wirkungen der feudalen Ausbeutung und bringt der Gesellsdiaft ständige Zunahme an Reichtum, also ökonomischen Fortschritt. Nicht mehr von außen, wie früher, wird die verfallende Gesellschaft regeneriert, nicht mehr durdi Barbaren, die nodi nidit durch die Konsequenzen der Ausbeutung heruntergekommen sind, und die den stagnierenden oder verfallenden Staat erobern und auf seinen Trümmern neue und anscheinend Ter jungte staatliche Gebilde errichten. Mun kommt es zur Regeneration cler Gesellschaft von innen heraus, durch Triebkräfte, die sie selbst aus sich entwickelt. 
Ohne diese Regenerationsfähigkeit von innen heraus wäre die Menschheit verloren» denn mit der Vervollkommnung der Tedinik und dem Wachstum der Rate und Masse des Mehrwertes nimmt 
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die Akkumulation dm Kapitals ein immer rapideres Tempo au. Und die glänzenden Resultate, die clie kapitalistische Ausbeutung erzielt, veranlassen immer mehr die Reichen aller Länder, ihre Reichtümer zu industriellem Kapita] zu machen. Das Tempo der Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise in cler Welt wird eiu noch rascheres als das der Akkumulation der induslriellcn Kapitalisten. 
Wäre dieser Produktionsweise dasselbe Schicksal beschieclen wie eleu früheren AusbeuLungsmethodon, daß sie und die mit ihr behaftete Gesellschaft notwendig in sich selbst verfallen müßte und nur von außen durdi kräftige, außer ihr lebende Rarbaren-stamme mit neuer Lebenskraft erfüllt werden könnte, dann wären die Aussichten der gesellschaftlichen Entwicklung unendlich trübe. Denn wo sind heute die Barbaren, die von dem „Geist des Kapitalismus" nodi nicht ergriffen sind und doch genügend militärische und politische Kraft und Intelligenz entwickeln, um die gegenwärtige Staatenordnung besiegen und eine neue an ihre Steile setzen zu können? 
Heute stehen die Dinge so, daß eine zeitweilige Verjüngung der Gesellschaft von innen heraus nidit nur möglich, sondern auch unerliißlidi geworden ist. Sie ist eine rationellere Methode gesellschaftlicher Entwicklung als clie bisher seit dem Aufkommen des Staates in Kraft getreteneu, denn sie erspart der Gesellschaft die oft viele Jahrhunderte dauernden Zwischenstufen rohester Barbarei, die zwischen den einzelneu Stufen der staatlichen Zivilisation liegen, Sie ist heute aber auch die einzig mögliche* Methode der Weiterentwicklung. 
Diese Entwicklung ist jetzt jedoch nicht bloß eine ununterbrochene, sie gebt auch so rapid vor sich» daß sie siditbar wird, nicht bloi? für den Theoretiker, der Jahrhunderte und Jahrtausende der Vergangenheit miteinander vergleicht, sondern auch für den Praktiker, der nur nach persbnlidien Eindrücken des Tages urteilt. 
Noch eines. Die früheren Ausbeutungsmethoden im Staate wälzten im wesentlidien nur die Produktion des Luxus um, sie ließen die Massen in clen alten Produktionsbe ding nngen, ja sio Hefen vielfach darauf hinaus, diese Bedingungen zu verschledilem. Die kapitalistisehe Produktion wird dagegen frühzeitig Massenproduktion, sie wälzt vor allem die Produktionsverhältnisse der Massengüter um. Natiirlidi besteht keine absolute Grenze zwischen der Technik der Luxus- und der Massenproduktion, Von der Technik der Luxusproduktion in den vorkapitalistisdicn Zeiten fallt gelegentlich manche Verbesserung für die Massenproduktion ab. Man kann nicht Schwerter für die Ritter schmieden, ohne auch Sensen und Sicheln für den Bauer sehmieden zu lernen. Ahn soldicr technischen Verbesserungen gab es nur wenige und wuren keine umwälzenden. 
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Von der Technik der kapitalistischen Massenproduktion fallt natiirlidi auch manches zur Verbesserung der Luxusproduktion ab, aber nidit diese, sondern jene ist bestimmend für den tedi-nischen Fortsdiritt 
Mit dem Fortschreiten des industriellen Kapitals ändern auch Wucher und Handel ihren Charakter. Der Wucher, cler ehedem ein Mittel war, den wirtschaftlichen Ruin von Familien zu beschleunigen, die entweder übermäßig viel verschwendet hatten oder in eine unverschuldete Notlage geraten waren, wird nun als Kredit ein Mittel, der aufstrebenden Industrie vermehrte Geldmittel zuzuführen. 
Und der Handel, der ehedem seine Hauptein nahmen aus dem Vertrieb von Luxusartikeln zog, also aus der Verschwendung der Reichen, er macht jeizt eleu Vertrieb von Massenartikeln, der früher meist nur nebenher und gelegentlich vorkam, zu seiner Hauptaufgabe. Auch er tritt in den Dienst cler Massenproduktion, für die er unter kapitalistischen Verhältnissen um so unentbehrlicher wird, je weiter die Prod.uktionsstätten der Rohmaterialien von denen des Fabrikates und diese wieder vom Konsumenten sind und je mannigfaltiger sidi die Bedürfnisse jeder ProdukUons-stätte und jedes Konsumenten gestalten. 
Ein ungeheurer Umwälzungsprozeß vollzieht sich jetzt, rapid und unaufhaltsam, der nicht nur die Verhältnisse einer kleinen Schicht von Ausbeutcrm sondern nuch die der Masse der Ausgebeuteten grundlegend umgestaltet, deren Lage in den vorkapitalistischen Zeiten sidi nur wenig veränderte. 
Wenn wir von vorkapitalistisdien Zeiten sprechen, meinen wir natürlich immer die Zeiten vor dem Aufkommen des industriellen Kapitalismus. Die Kapitalien cles Handels und Wuchers haben den Charakter der früheren Produktionsweisen, in denen sie vorkamen, nicht grundlegend beeinflußt. 
Es lag für die Mensdien der neuen, kapitalistischen Gesellschaft nahe, deren Bewegung als die der Gesellschaft überhaupt zu betrachten. Wie sich der Mensch als Mittelpunkt der Welt fühlt, so neigt er auch dazu, nach den Bilde der Gesellschaft, in der er lebt, das jeder Art von Gesellschaft zu formen. 
Die kapitalistische Industrie bringt ununterbrochenen Fortschritt auf den verschiedensten Gebieten mit sidi. So wurde z. B. mit der Ausdehnung der Tedinik und des Verkehrs auch vermehrte Naturerkenntnis und eine Erkenntnis gesellschaftlicher Gesetze möglidi. von denen man früher nichts geahsil. 
Nur in sdvweren Interesscnkompfen konnten sidi die neuen Tendenzen des industriellen Kapitalismus durchsetzen, nur in Klassenkämpfen der intensivsten Art uud einer Ausdehnung, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. 
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Der Klassenkampf ißt keine neue Erfindung. Die Klassen und ihre Gegensäize Sind so alt wie der Staat, und wo in ihm die Klassen etwas Bewegungsfreiheit haben, entladen sich diese Gegensätze in Klassenkämpfen. Dabei kann es zu Machtver-schiebungeu der Klassen kommen. Indes, wenn sich die Bedingungen der Produktion, vor allem die cler Massenproduktion nicht geändert haben, fuhren diese Machtversdiiebungen nicht zu neuen Produktionsformen, sondern mir zu einer Veränderung der Personen oder Nutznießer dieser Formen, im weitestgehenden Falle zur Verdrängung einer bestehenden Produktionsform durch eine andere neben ihr bestehende, oft durch eine ältere. 
Unter soldien Umständen kann der Klassenkampf, auch wenn er nodi so intensiv tobt, nicht ein Mittel sozialer Höhereu t wich -hing werden. 
In den Kämpfen der Klassen und der aus ihnen hervorgehenden Parteien kommt es mitunter zu großen, entscheidenden Schlachten, in denen die herrschende Klasse von ihren Gegnern niedergeworfen und für einige Zeit kampfunfähig gemacht oder doch so geschwädit wird, daß sie das Feld räumen muß- Die bisher Unterjochten oder doch Minderberechtigten bemächtigen sidi nun der Staatsgewalt, die sie rücksichtslos zu ihren Gunsten benutzen, um clen geschlagenen Teil seiner Machtmittel zu berauben und diese sich selbst anzueignen, nicht als Personen, sondern als Parteien und Klassen. 
Solche Entscheidungsschlachten im Klassenkampf, die eine bis dahin herrschende Klasse niederwerfen und mitunter völlig zerschmettern, nennt man Revolutionen. Sie entspringen aus dem Kampf um die Macht im Staate und sind daher politische Revolutionen. Ob eine solche zu einer sozialen Revolution wird, hängt von clen Bedingungen ab, unter denen sie vorgeht. Wo die Bedingungen zur Schaffung neuer Produktionsformen uidit gegeben sind, da kann auch die gewaltsamste uud gründlichste politische Revolution nicht zu einer sozialen werden, sondern nur zu einer Veränderung im Personenstand der einzelnen Klassen führen. 
Das war im Altertum cler Fall, wie wir sdion gesehen. 
In seinem Buch über den „Staat" (1926) gibt Franz Oppen* heimer eine Zusammenstellung clor sozialen Revolutionen in den griechischen Stadtstaaten, bei denen es zur Plünderung der Reichen und Verteilung ihres Grundbesitzes kam. Wir haben oben schon von ihnen gehandelt. Oppenheimer nennt sie „Aufbrüche eines wilden Kommunismus etwa nadi Art der bolschewistischen Anfange" und sieht in ihnen einen ..anarchistisch-kommunistischen Grundton". 
Mit dem Wort „Kommunismus" werden in unsern Tagen gfit] verschiedenartige Bestrebungen bezeichnet. Dodi muß bemerkt 
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werden» dal! die Bolschewismen selbst die Verteilung des Roden* der Grundbesitzer unter die Bauern nidit als „Kommunismus" betrachten. 
Wenn die Konfiskation des Besitzes von Gegnern und seine Verteilung an die eigenen Parteigänger Anarchismus und Kominunismus ist, dann sind die Protestantisdien Fürsten im Zeitalter der Reformation durch die Bank Anarchisten und Kommunisten gewesen, trotz Luthers Brandreden gegen die aufständischen Bauern und gegen Thomas Münzcr. Und dann war in der bürgerlichen Revolulion Frankreichs von 1789 bedenklich viel Anarchismus und Kommunismus enthalten. 
Hätte die Französische Revolution nicht mehr geleistet als eine derartige Konfiskuiion und Aufteilung, sie wäre sozial ebenso unfruchtbar geblieben wie die "Revolutionen des alten Griedien-land oder die ägypfisdic von 2400 v. Chr., in denen nur neue Besitzer an Stelle alter traten, aus denen jedoch keinerlei neue Produktionsform hervorgeben konnte, weil die Bedingungen dafür nicht gegeben waren. 
Unter ganz anderen Voraussetzungen vollzog sidi die französische Revolution und vor ihr sdion die englische. Im England des 17. wie im Frank reidi des 18. Jahrhunderts finden wir die Elemente des industriellen Kapitalismus gegeben, ein aufstrebendes selbständiges Kleinbürgertum der Städte, das bereits die Anfänge des industriellen Kapitals wie des industriellen Proletariats in sidi sdiließt und mit dem sidi die Bauernsthaft verbündet. 
Die neue Produktionsweise, die aus diesen Elementen hervorgeht, fühlt sich beengt und gelahmt durch die alten, feudalen Mächte, die drohen, die ganze Gesellschaft zum Absterben zu bringen. Sobald es gelingt, diese Mächte niederzuwerfen, ist clie Folge nicht ein bloßer Wechsel im Personal der verschiedenen Klassen, audi nicht eine Ncubelebung überwundener Produktionsformen, sondern ein rasdies und kraftvolles Aufsteigen zu neuen Formen, die sich bis dahin nicht zu enlfalten vernuxhten. 
So wird aus dem Umschwung in den Machtverhältnässen der Klassen ein Aufschwung zu neuen, höheren Formen der Oekonomie uud der Gesellsdiaft. 
Sicht man nicht in dem bloßen staatlidien Umsturz, sondern in den daraus folgenden Neubildungen das Wesen der sozialen Revo-ution, dann ist diese etwas, was erst mit dem industriellen Kapital aufkommt, früher unbekannt ist, seitdem aber ein uner-Uifuidies Mittel sozialer Fortentwicklung wird. 
Wie sehr auch viele Vorkommnisse früherer Revolutionen äußerlidie Achnlidikeiten mit denen haben mögen, die mit dem Aufstieg des industriellen Kapitals verbunden sind, sie sind nicht /deich diesen soziale Revolutionen. 
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Neuntes Kapitel. Die moderne Demokratie, 
Der ökonomisdie Aufstieg cles industriellen Kapitals und sein schließlicher Sieg konnte nicht vor sich gehen, ohne auch das Gefüge des Staates grundlegend zu verändern. Wie in Ökonomischer uud sozialer, bringt es auch in politischer Beziehung völlig neue Verhältnisse. 
Der politische Aufstieg der industriellen Klassen, Handwerker, Kapitalisten, Industriearbeiter und im Bunde mit ihnen der Bauern, vollzog sidi. jedodi nicht einfach iu gerader Linie. Wohl wuchsen die Städte immer mehr an ökonomisdier und sozialer Bedeutung, indes die hauptsächlich von cler Ausbeutung der Bauern lebenden Klassen, Adel und Kirche, langsamer an Reichtum zunahmen, teilweise sogar abnahmen* 
Aber den politischen Gewinn daraus zog zunächst nicht die industrielle Bevölkerung, sondern der Landesfürst, dessen Absolutismus wuchs. 
Auch hier müssen wir von Italien, absehen, w;0 der antike Stadtstaat, wenn auch vielfach abgeändert, in manchen neueren Gebieten fortlebte, vor allem in Venedig, das von seinen Anfängen bis zu seinem Ende eine aristokratische Republik war, die keinen König über sieh hatte. 
Wie jeder Kriegsadel, hatte auch der des diristlichen Abendlandes in jedem Staat einen obersten Führer über sich. Dessen Macht war jedodi sehr gering, sie wurde nicht vergrößert dadurdi, daß sich im Staate, ganz abgesehen von der Masse der zumeist zinspf Sichtigen Bauernsdudt, die katholische Kirdie auf tat, die zunächst großen Einfluß übte durch die Ueberlegenbeit ihres Wissens und ihrer festen internationalen Organisation, die aber durch diese bald auch eine Masse Grundbesitz erwarb, der nie geteilt, stets vermehrt wurde. 
Zu diesen Elementeil gesellten sidi nun noch die Städte, die außerhalb Italiens nicht die Kraft erlangten, größere souveräne Stadtstaaten zu bilden, sondern darauf augewiesen waren, sidi im monarchiseilen Staate zu behaupten und zu entwidceln. Wo die mouaidiisdie Gewalt schwadi war, wie fast immer das Kaisertum in Deutschland, sahen sidi die Städte öfter gezwungen, sich zu ihrem Schutze in Konföderationen zusammenzutun, clie manchmal große Macht erlangten, wie z. B. die Hansa. Dauernde: Siaateuhildungen erwuchsen daraus nidit, außer cler Eidgenossenschaft von einigen Städten nnd agrarischen Kantonen der Schweiz* die ein Ausnahmefall in Europa war und geblieben ist. 
Die Aufgabe des Königtums bestand darin, alle versdiiedenen Elemente im Staate zusammen zuhalten und zu gemeinsamer 
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Politik, namentlidi zu Schutz und Trutz dem Auslände gegenüber zu bringen. 
Wie alle Machthaber, suditeu auch die Könige ihre Macht nach Möglichkeit zu erweitern. Aber das gelang ihnen lange nur in geringem Maße, oft gar nicht, Wo sie die einzelnen der oberen Klassen — Adel, Klerus, städtisches Bürgertum, gegeneinander ausspielen konnten, da hatten sie Erfolg, dagegen stieg ihre Ohnmacht, wenn sie auf eine Einheitsfront der oberen Klassen stießen. 
Man meint oft, daß der Gedanke der Kooperation der Klassen gegen den Gedanken cles Klassenkampfes verstoße. Das könnte aber nur dann der Fall sein, wenn es im Staate bloß zwei Klassen gäbe. Und sogar da kann es sich ereignen, daß ein politisches Zusammenwirken dieser versdiiedenen Klassen nötig wird. Marx selbst hat ein solches für selbst verständlich gehalten im Falle eines Abwehrkrieges zur Verjagung eines eindringenden Eroberers, wie im Jahre 1870 in der Republik Frankreich gegen die preußisch-deutsche Monardiäe. 
Iu einem höher entwickelten Staate ist aber die Klassenscheidung eine viel mannigfaltigere, zahlreiche Klassen mit den verschiedensten, teils gegensätzlidien, teils übereinstimmenden Interessen treten da auf, und jede Klasse ist Überdies nodi stark differenzier!. Es ist eine grob simplistische Auflassung des Marxismus, wenn mau im heutigen Staate bloß Proletarier nnd Kapitalisten sieht, weil Marx in seinem „Kapital" zur Aufdeckung der Gesetze der kapitulistisdien Produktionsweise nur mit diesen beiden Klassen operieren durfte» 
Schon 1SS9 widmete ich eine Schrift, clie zur Feier des hundertsten Jahres seit der großen Französischen Revolution abgefaßt war, einzig der Widerlegung dieser Verflach ung der Klassenkampfidee. Die Schrift war betitelt: „Die Klassengegensätze von 1789", in späteren Auflagen erschienen unter dem Titel „Die Klassengegensätze im Zeitalter der Französischen Revolution", Ich zeigte dort, daß diese Revolution wohl ein Klassenkampf war, aber ein Kampf von höchst mannigfaltigen, oft in sich selbst tief zerklüfteten Klassen. 
Unter soldien Umstanden wird es zeitweise unvermeidlich, daß verschiedene Klassen gegen eine oder mehrere andere sieh zusammentun, um irgendein gemeinsames Interesse wirksamer zu verfechten. Das widerspridit ebensowenig der Idee des Klassenkampfes, als die, Allianzen von Staaten ihrer SouvcnimtSH widersprechen. 
Falsch ist es bloß, soldve Allianzen als dauernde Gebilde anzusehen. Diejenigen Staaten, die 1918 in iigegrUndcl wurden, und ihre ganze Existenzfähigkeil auf die Erwartung Imnierlen, dull das llündnis cler Sieger im Weltkrieg eiun Tür Immru- fcHbdrlicude V.i ii riditung sein werde, hüben auf Saud grlmul Und ebenso wäre 


424 

Siebenter Abschnitt 

eine Politik verfehlt, die eine dauernde Kooperation verschiedener Klassen voraussetzte oder die gar glaubte, eine solche Kooperation bilde die Methode, für die eigene Klasse (oder Partei, was hier nicht weiter zu erörtern) die Staatsgewalt zu gewinnen und ihre besonderen letzten Ziele zu erreichen. 
Aber eine Kooperation verschiedener Klassen hat in der Weltgeschichte oft stattgefunden und die größten Resultate erzielt Keine politische Revolution ist auf anderem Wege zustande gekommen. Diese Kooperation bildet stets den ersten Akt der Revolution, den zweiten allerdings der Konflikt der Sieger untereinander. 
In den Anfängen der Reformationsbewegung im 16. Jahrhundert war diese dort siegreich, wo Bürger und Bauern mit dem Adel und den Landesfürsten samt einem Teil des Klerus gegen den päpstlich gesinnten Teil des letzteren vereint vorgingen. 
Auf cler anderen Seite zeigte sich das englische Königtum im 13, Jahrhundert unfähig, einer Koalition von Adel und Bürgertum zu widerstehen. Dies legte eleu Grund zur Machtstellung des Parlaments. 
Iu der Regel jedoch wirkten König und Bürger zusammen gegen den trotzigen Adel, der ebenso die Mach* des ersteren wie das ökonomische Gedeihen der letzteren bedrohte. Im Gegensatz zu den Städten des Altertums waren die des Mittelalters {außerhalb Italiens) in der Regel gut monnrdiistisch gesinnt. 
Doch mächtige, selbständige Städte mußten dem Königtum ebenso gefährlich erscheinen, wie ein mächtiger, selbständiger Adel und eine mächtige, selbständige Kirche. 
Das Zeitalter der Entdeckungen und der Reformation, das den Kreis der Warenproduktion ungemein erweiterte, vermehrte die Madit derjenigen, die über Geld verfügten, der Produzenten von Waren, der Händler mit Waren sowie der GeldhändSer (Bankiers). Auf der anderen Seite vermehrte sie den Hunger nadi Geld bei den nicht industriellen und nicht kapitalistischen Ausbeutern, Aristokraten, Klerikern, Landesfürsten, Das verschärfte bei den Klerikern die Gier nach Ausbeutung der Laien, etwa durch Aä> la fisch windel, aber auch den Appetit bei Aristokraten und Landesfürsten nach Kirchengütern. Dieselbe Entwicklung der Geldwirtschaft brachte manchem Aristokraten ökonomischen Verfall, Verschuldung an die verhaßten Städter, wenn er auf anderem Wege zu Geld nieht gelangen konnte. 
Dodi gab es für den verkommenden Adel noch einen anderen Weg zum Geld: das Aufgeben seiner Selbständigkeit, den Verkauf seiner kriegerischen Kraft an den Landesherrn. Aus trotzigen, selbstherrlichen Ritiern wurden sie zu gesdimeidigen Höflingen, die am Hofe des Landesfürsten den Staat plünderten, oder zu stramm disziplinierten Offizieren der Sölduerscbaren, clie nun-
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mefii' an clie Stelle der früher so unbändigen und unzuverlässigen feudalen Aufgebote traten. 
Dazu gesellte sich der gleiche Prozeß bei der Kirche, die nun, in gewissem Grade selbst in katholischen Ländern, noch mehr aber in protestantischen zu einer Staatskirehe wurde, aus deren Klerikern man vom Staate bezahlte Beamte machte. 
So wurde die Madit des Königtums gewaltig gesteigert- Aus seineu gefährlichsten Feinden wurden nun Adel und Kirche seine getreuesten Stützen, es gelangte zu absoluter Madit fülle, im Staate, 
Die vereinte Madit dieser Elemente wendete sich nun gegen Städte und Bauern, namentlich die ersteren. Denn sie hatten die Zedie zu bezahlen. Was der verkommende Adel und die erschlaffende Kirche nicht mehr aus eigener Kraft den Städtern abzunehmen vermochten, das nahm diesen die erstarkende Staatsgewalt ab, um aus der Beute Adel und Kirche zu besolden und zu ihren gehorsamen Dienern zu machen¬Wohl versuchten die absoluten Monarchen das Huhn möglichst gut zu füttern, das ihnen die goldenen Eier legte. Sie forderten Handel und Wandel, Industrie und Verkehr, durch die verschiedensten Methoden des sogenannten Merkantilismus. Dabei erstarkte auch clie Industrie. Aber eine in ihrer Entwicklung gehemmte Klasse wird nidit dadurch mit ihrem Schicksal versöhnt, daß man ihr erlaubt, sich zu kräftigen. Mit dem Wadistum der Industrie nahm die Kraft der industriellen Klassen zu, gleidizeitig verschärfte sich auch ihr Gegensatz zum herrschenden Regime, das die Industrie bloß zu dem Zwecke förderte, um ihr mehr Blut abzapfen zu können und faule Kleriker und höfische Tagediebe damit zu mästen. 
Dabei stiegen die Ansprüche dieser Parasiten an den Staat weit rascher, als die Steuerkraft der Industrie. Sie bedrohten d ie ftxistenz des Staates selbst. Ihre Äbschüttelung wurde unerläßlich. Da sich aber das absolute Königtum mit ihnen auf Gedeih und Verderb verbunden hatte, mußte es mit ihnen fallen. 
Eine neue Staatsform wurde nötig, in der die absolute Gewalt des Königs ebensowenig Raum hatte wie die politische Herr-Schaft des Adels und der Kirche. Eine Staatsform, in der an Stelle cler großen Schmarotzer die arbeitenden Elemente über die Staatsgewalt verfügten. Man vergesse nicht, daß noch ein St. Simon die industriellen Unternehmer zu den arbeitenden K lassen zählte. 
Ans diesen Kämpfen gegen das feudale und klerikale Königtum geht eine neue Form der Demokratie hervor, nirgend* vollkommen, überall zeitweise durch RücksdiUi«© atirUdtgtfwoi'fen, aber doch im ganzen und großen eiegreidi vor wärt Meli rtiiteud, an Kraft und Ausdehnung stetig gewinnend, 
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Auch, im Altertum hatte das im Gegensatz zum Adel erfolgende Erstarken der Stadt und des Bürgertums in der Stadt zur Demokratie geführt. Die neuere, moderne Demokratie ist jedoch ganz anderer Art als die antike, aber auch verschieden von der primitiven Demokratie der vorstaatlichen Zeit, von der sie sich sdion dadurdi uniersdieidet, daß sie eben eine Demokratie im Staate, mit einem staatlichen Apparat tat* 
Von der antiken Demokratie aber wird die moderne sowohl durdi die historische Situation geschieden, in der sie entsteht, wie durch die sozialen Grundlagen, auf denen sie aufgebaut ist. 
Die antike Demokratie kommt meist zur Vollendung auf dem Höhepunkte der ökonomischen Entwicklung des Staates. Sie leitet dessen Abstieg ein und bildet clen TJebergang zum Verfaß cles ganzen politischen Lehens, aus dem ein Despotismus hervorgeht, der schweigend erduldet wird und der nur überwunden werden kann durch clie kriegerische Uebermadit freier Barbaren. 
Die moderne Demokratie dagegen kommt in einer Situation auf, in der sie den Weg erst frei macht zu einem technischen und ökonomischeu Aufschwung, der immer machtvoller vor sich geht und kein Ende absehen laßt. 
Der Absolutismus einer auf Söldner und Bureaukraten gestützten Monarchie ist nicht ihr Endpunkt, sondern ihr Ausgangspunkt. Sie versinkt nidit im Despotismus, sondern säe kommt auf im Kampfe gegen ihn. Und die demokratische Bewegung erreicht, schließlich die Kraft, ihn völlig zu zertrümmern. 
Das Zeitalter des neueren Absolutismus, das die moderne Demokratie vorbereitet, ist denn auch nicht, wie das des alt-römischen Kaisertums, ein Zeitalter geisl igen Stillstandes, ja II üch-ganges und politischer Gedanken- und Ratlosigkeit, sondern ein Zeitalter, in dem die Wissenschaften von der Natur und der Gesellschaft rasch über den höchstem Punkt hinausschreiten, den das Altertum erreicht hatte und den das Mittelalter schließlidi in der Renaissance, der Wiedergeburt des antiken Denkens und Könnens, wieder erreichte. 
Nie vorher war das Denken der Menschen so umfassend, so tief und so kühn kritisch gewesen, wie in demZeitalter des neueren Absolutismus, das als das Zeitalter der Aufklärung bezeidniet wird, dem darüber hinaus in Deutschland nodi chis der klassischen Philosophie zuzurechnen ist — Kant, Fichte, Hegel. Ja, noch der wichtigste Teil von Feuerbachs Wirken fällt in die Zeit des deutschen Absolutismus. Sogar noch die Anfange eines Marx und Engels. 
Allerdings war die geistige HetfMimkeit jener Zeit in Frankreich und Deutschland nicht allein cler wachsenden Auflehnung der industriellen Klassen im eigenen Leinde gegen Pfaffen, Adel, Monarchie allein zuzuschreiben, sondern audi dem anregendem Beispiel erfolgreicher Auflehnung bei Nachbarn: Zuerst bei den 
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Holländern gegen den Absolutismus der Habsburger, dann bei den Engländern gegen den Absolutismus der Stuarts. Weiter wurde für die Franzosen anregend das Beispiel der Losreißung der nordamerikanisehen Kolonien von England, Schließlich für Deutschland das Beispiel der Revolution in Frankreich, die das deutsche Denken um so mächtiger beeinflußte, als das deutsdie V olk seine Revolution zunächst nur in Gedanken, nicht in der Tat zu vollziehen vermochte. 
Die Wirkungen des neueren Absolutismus waren also ganz anderer Art als die des altrömischen iu einer müden, an sich selbst verzweifelnden Gesellschaft, die nidit nadi nüchterner Erkenntnis der Wirklichkeit verlangte — die war zn trostlos —^ sondern nach übernatürlichen Wundem, clie als der einzige Ausweg aus dem irdischen Jammertal erschienen. 
In manchen Beziehungen hatten der altrömisclie und der moderne Absolutismus wohl die gleichen Tendenzen: Hier wie dort sollten vor dem Monarchen und seinen bureaukratisehen Vertretern alle gleich sein, das heifit, gleich an Rechtlosigkeit, aus welcher Familie, welchem Stande, welcher Landschaft immer sie hervorgehen mochten. Im römischen Kaiserreich verschwanden rasch alle Vorrechte des Adels, alle Vorrechte von Bürgern der ytadt Rom. Die Gleidiheit aller Menschen vor Gott, die das Christentum predigte, war nur das Spiegelbild der Gleichheit aller Menschen vor dem Cäsar, cler seine Werkzeuge aus allen Gegenden und allen Ständen des Reiches nahm und von jedem Untertanen ohne Unterschied den gleichen Gehorsam verlangte. 
Der neuere Absolutismus brachte es iu der allgemeinen Gleichheit nicht ebensoweit, da er nicht in einem Zeitalter völligen Ermattens aller politischen Regungen aufkam. Er sdiuf wohl eine zentralisierte Bureaukratie, der sidi jeder zu beugen hatte, aber er herrschte nicht durch diese Bureaukratie aliein, sondern Vilich durch eine Aristokratie und einen Klerus, die ihm wohl nicht mehr selbständig gegenüberstanden, die er als Stütze aber notwendig brauchte. Er konnte deren Vorrechte nicht einfadi jd^sdiaffen, ohne den Ast abzusägen, auf dem er saß. Immerhin wurde die Bureaukratie der absoluten Monarchen von dem Streben erfüllt, jegliche Eigenart und alle Sonderredite nach Möglichkeit aufzuheben. 
Die demokratische Revolution führte dieses Streben des Absolutismus, der Gleichheit aller vor dem Gesetze, nur weiter, dodi besaß nur sie allein die Kraft, es völlig zur Durchführung zu bringen, den geset^lidien Vorredrien des Adel« und der Staats-kirdie völlig ein Ende zu bereiten. Soweit das noch nicht frolungen wein sollte, wird es sich mit dem weiteren ErMiarkcMt i.W Demokratie, das heißt, der demokratischen Klrmenle. iiuhrrnotwendig vollziehen. 
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Nieht minder wie dnreh die historische Situation, ans der sie entspringt, unterscheidet sich die moderne Demokratie von der antiken durch die soziale Grundlage, auf der sie ersteht. Diesen Unterschied haben wir schon mehrfach erörtert. Er bedarf hier nur noch einiger Bemerkungen. j 
Die antike Demokratie ist stets aufgebaut auf cler Sklaverei und auf der Beherrschung zinspflichtiger Gebiete durch das eigene Gemeinwesen, Die moderne Demokratie ersteht aus der Freiheit der Arbeit in der Stadt, sie ist notwendigerweise erfüllt von dem Streben nach Freiheit der Arbeit auch auf dem flachen Lande. Und die moderne Demokratie duldet keine bevorrechtete Organisation im Staate, die ihn beherrscht und ausbeutet. Sie bringt zahlreiche Rechte für alle Mitglieder des Staates, im Gegensatz zur antiken Demokratie, die sie im besten Falle für alle freien Bürger eines städtischen Gemeinwesens bradite, das nie den ganzen Staat ausmachte. Die antike Demokratie war bloß städtische, die moderne ist staatliche Demokratie, 
Zum erstenmal seit der Bildung des Staates, also zum erstenmal in der Staaten geschidite, bringt die moderne Demokratie die volle Gleichberechtigung für alle erwachsenen Staatsangehörigen, alle erwachsenen Mitglieder des Gemeinwesens. Das untersdieidet den modernen demokratischen Staat fundamental von allen früheren Staaten. Darin stimmt er mit dem vorstaa I.Ii ehem. Gemeinwesen überein. Aber er unterscheidet sieh von diesem nicht nur durch das Bestehen eines staatlichen Apparates, %vorauf wir schon hingewiesen, sondern auch durch das Bestehen aus¬gebeuteter und ausbeutender Klassen in seinem Innern. Darin stimmt nicht bloß der antike, sondern audi der moderne demokratische Staat mit den anderen bisherigen Siaatenarten überein. Die politische Gleichbereditigung hebt die Ausbeutung nicht ohne weiteres auf. 
Sozialisten, die sich dünken, radikal zu sein, weil sie meinen, es bedürfe nur der nötigen Portion Kühnheit und Willensenergie, um mit einem Satze in den Sozialismus hineinzuspringen, sprechen weg werfend von der Demokratie als bloß „formaler" oder „bürgerlicher1' Demokratie, weil durch ihre Erringung allein dieser Sprung in den Sozialismus nicht vollzogen wird. 
Die Unsinnigkeit dieser Auffassung wird sofort klar, wenn man an Stelle des Abstraktums Demokratie die einzelnen konkreten Rechte setzt, die unter dem Begriff zusammengefaßt werden. 
Das ist überhaupt ein gute Methode, Unbestimmtheiten, die einem abstrakten. Ausdruck anhaften, dadurch klarzulegen, daß man die konkreten Erscheinungen nennt, die er umfaßt, z. B. statt von den Bedürfnissen der „Wirtschaft*' von denen der kapitalistischen Unternehmer, statt von den Bedürfnissen der Landwirtschaft von denen der Großgrundbesitzer spridit. Es mag sonderbar 
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erscheinen, von „bürgerIieher Wissenschaft1* zu sprechen, da es dodi, eine besondere bürgerlidie Chemie oder Astronomie nidit geben kann. Aber die Sonderbarkeit schwindet, wenn man dar- 

Wissenschaftler, eine bestimmte Sorte; YCJTI Professoren samt 

Bei', der Demokratie liegt die Sache unigekehrt wie hei der Wissenschaft. Solange wir bei dem abstrakten Begriff bleiben, klingt der Ausdruck „formale" oder „bürgerliche Demokratie" ganz plausibel- Nota bene, wenn in diesem Zusammenhang von bürgerlicher Demokratie gesprodien wird, ist nicht eine bestimmte Partei, sondern eine Gesamtheit von stantsbürgerlidien Redeten gemeint. 
Die Lächerlichkeit der Worte „formal" uud „bürgerlidi" in diesem Zusammenhange tritt sofort zutage, sobald wir die demokratischen Rechte einzeln nennen. Kann man vom formalen oder bürgerlichen allgemeinen, geheimen Wahlrecht reden? Oder etwa vom formalen oder bürgerlichen Koalitionsrecht, Vereina-recht, Versammlungsrecht, Preßreehi usw.? 
Natiirlidi soll nicht geleugnet werden, daß auch eine bloß lormale Demokratie möglich ist und leider oft genug tatsächlich vorkommt. Man muß von ihr dort sprechen, wo die demokratisdien Rechte bloß auf dein Papier der Verfassung stehen und in der staatlichen Praxis mit Füßen getreten werden. Aber es ist grober Unfug, von formaler Demokratie auch dort, wo die demokratischen Rechte in voller Kraft sind, bloß deshalb zu reden, weil ihr bloßes Bestehen nicht auch gleich alle Klassenuiitersdiiede aufhebt. 
Die Frage, um die es sieh hier für Sozialisten handelt, ist die, ob die Demokratie für das Proletariat notwendig ist, damit es seinen sozialen Aufstieg vollziehe. Es heißt ein Taschenspieler-kunststüek vollziehen, wenn man sie unter der Hand durch die Erage ersetzt, ob die Demokratie gleichbedeutend sei mit der Aufhebung jeglicher Ausbeutung, und wenn man dann die Verneinung dieser zweiten Frage triumphierend als die Verneinung der ersteren hinstellt. 

im vorkapitalistischen Staat wäre die volle Demokratie unvereinbar gewesen mit dem. Fortbestehen von AusbeutnngMverluilt• nissen. Denn Staat wie Ausbeutung beruhten dort auf dorMolbeu militärischen Grundlage, wenn auch nicht allß AuüdKHlLui)Knver-liältnisse durch kriegerisches Handeln faerhülifalUlirt wurdnn. Die Sklaverei, die Hörigkeit von Individuen, die /iinipFluhtigkeii 
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unterworfener Gemeinden, sie alle beruhten auf militärischer Uebermacht. Und ohne diese Verhältnisse hatte die Ausbeutung durch Priester, Händler, Wucherer kaum aufkommen können'. 
Wie der Staat aus kriegerischen Operationen hervorgeht, so vollziehen sidi audi große, entscheidende Machtver Schiebungen m seinem Imiern stets durch Waffengewalt. Die moderne Demokratie selbst kommt nicht in anderer Weise zustanden Tu den Bürgerkriegen der englischen Revolution noch in offenen Feld-sddachten, später in der Regel in Barrikadenkämpfen in der Hauptstadt, Nicht immer mußte es dabei zu wirklichem Waffen-Gebrauch kommen. Oft versagten die monarchistischen Truppen oder erwiesen sich als unzuverlässig, so daß die Gegner der Demokratie es nicht wagten, den Kampf aufzunehmen und kampflos kapitulierten. Stets aber wurde die Demokratie errungen dadurch, daß die bewaffnete Macht der demokratischen Elemente sich ihren Feinden gegenüber als die stärkere erwies. 
Selbst dann, wenn die Demokratie einmal durchgesetzt ist, hat sie sich noch oft genug gegen bewaffnete Erhebungen, Putsche und Staatsstreiche ihrer Gegner mit Waffen gewalt zu wehren. Doch werden soldie reaktionären Anschläge um so aussichtsloser und seltener, je größer die Mehrheit der demokratischen Elemente in der Bevölkerung ist und je weniger an Wehrhaftigkeit uiVcj-Selbstbewußtsein die Ausbeuter den Ausgebeuteten überlegen sind. 
Nie war eine demokratische Sdiicht wehrhafter und mehr vph Kraftbewußt sein erfüllt, wie die Puritaner Englands. Und dieses Kraftbewußtsem haben die Volksmassen ihres Landes von ihnen übernommen. Wie verschieden die politischen Ansichten iii ihren bleiben sein mögen, in der Ablehnung polizeilicher Ueber-hebung und diktatorischen Druckes sind sie einig — und das gilt heute für alle Angel Sachsen. Unter den vielen Verständnis! osig-keiten der bolschewistisdien Madithaber für moderne Verhältnisse ist nidit die geringste ihre Erwartung, ein Häuflein Kommunisten vermöchte mit dem Aufwand der nötigen Energie ein bolschewistisches Regime mit Tsckeka und unter Aufhebung jeglicher Freiheit der Presse, der Versammlungen usw. in England aufzurichten. Eine derartige Diktatur von links wie übrigens au;c4 von rechts ist heute in England als länger dauerndes Regime gleich unmöglich. Schon eine erhebliche Annäherung daran dürfte bald auf u 11 übe r wind Hebe Schwierigkeiten stoßen. 
Dasselbe gilt, wenngleich nicht in so hohem Maße, für. 1" rankreich. 
Sdilimmer steht es iu vielen anderen Staaten Europas, um so mehr, je weiter man nach Süden und Osten fortschreitet. Dort hat kein trotziges, kampflustiges Kleinbürgertum die Demokratie erobert uncl den demokratischen Klassen Traditionen der Selbständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber absoluiistisdiern Drink 
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Iii Hierlassen. Am ehesten finden wir kleinbürgerliches Rebellen-ium\ namentlich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, bis in die siebziger Jahre hinein, in. Deutsdiiand (inklusive Böhmen) und Italien. Nidit aber in Spanien und Osteuropa, 
Doch äußerte es sich in Deutschland mehr in Kühnheit des Denkens als des Handelns, in, Italien mehr in einem Banditentum unzugänglicher Gegenden und in Meuchelmorden als in offenen Klassenkämpfen. Den Räuber als Rebellen gegen die Gesellschaft der Ausbeuter haben wir schon im alten Orient kennen gelernt. Es sind namentlich schledit verwaltete, ausgesogene iigrarisdie Gegenden, in denen sidi die Räuber zu Banden z u s ammensdil i eßc n. 
Bei dem heutigen Stande der Industrie ist es ausgeschlossen, daß in den Städten Osteuropas und des Orients das Handwerk Jemals die Kraft erlangt, die es bis ins 18. Jahrhundert hinein in Westeuropa besaS. Sicher erstarkt auch in Osteuropa und dem Orient die Industrie immer mehr, aber sie überspringt das Stadium des mittelalterlichen Handwerks, das zwischen antikem Handwerk und kapital ist isolier Industrie in Westeuropa so lange herrschte und den industriellen Kapitalismus erst möglidi machte. Von Westeuropa gebracht, nimmt die neue Industrie im Osten gleich die hochStent wickelten Formen des bisherigen Kapitalismus an,. Daher ersteht dort nicht ein kraftvolles Kleinbürgertum als Wegbereiter des industriellen Proletariats für die Gewinnung und Behauptung einer wahrhaften Demokratie. Ohne alle Traditionen einer „bürgerl ichen", das heifit von einem starken Kleinbürgertum getragenen demokratisdien Bewegung gelangt in Osteuropa und noch mehr in Asien das industrielle Proletariat gleidi an die Spitze des Kampfes für die Demokratie, uud drückt ihr meinen Stempel auf. 
Das besagt, daß dort der Gang der Geschichte nicht eine bloße Wiederholung der Gesdiichte Westeuropas seit dem Mittelalter sein wird. 
Denn das industrielle Proletariat entwickelt andere Fähigkeiten, Neigungen, Bedürfnisse als das Kleinbürgertum. Und der Kampf um die Demokratie ist nie ein Kampf um die politischen Rechte allein, clie sie in sidi begreift, sondern auch ein Kampf um ökonomische und soziale Besserstellung der demokratischen I demente, 
So sehr aber die Gewinnung und Behauptung der Demo-Ii ratie militärisches llebergewickt der demokratischen Klassen f-rheischen mag und so sehr in dieser Beziehung der moderne demokratische Staat auf denselben Methoden kriegerischer Gewalt beruhen mag, wie die bisherigen Staatsformen, so tritt mit ihm doch ein gam* neuer Staatstypus auf. 
Im Innern des demokratischen Staates findet — hei gesäuerter Demokratie — der Kampf der Waffen für die Aus-
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tragung von Klasseukonflikten keinen Raum mehr. Sie werden in friedlicher Weise durch Propaganda und Abstimmung £nt» sdiieclen. Selbst der Massenstreik als Pressionsmittel, der Arbeitersdiaft kommt da wenig in Retradit. Wohl ist er mit der Demokratie ganz gut vereinbar, eine bloße umfassende Anwendung des duselt sie gewährleisteten Koniitionsrechtes. Aber er bietet Aussichten auf Erfolg bloß einer Regierung gegenüber, die keinen Halt in der Mehrheit der Bevölkerung hat. Dagegen als Minderheit der Mehrheit durch die Stillegung des Pro¬duktionsgetriebes eine Maßregel aufzwingen zu wollen, die sie entschieden ablehnt, kann in der Demokratie nie gelingen und der schließliche Mißerfolg eines solchen Streikes kann nur das Ergebnis haben, die Kampfkraft der unterliegenden Partei und Klasse für längere Zeit empfindlich zu verringern. 
Etwas anderes ist es, wenn eine Minderheit ihren Willen der Mehrheit aufzwingen und die Demokratie vergewaltigen wollte. Zu deren Srhutz kann der Generalstreik eine entscheidende Wirkung üben. 
Ebensowenig, wie die Ausbeutung und die Klassengegensätze werden die Klassenkämpfe durdi die Demokratie ausgeschlossen. Sie hören nur auf, Bürgerkriege mit ihren verheerenden Folgen zu sein. Insofern mildert sie die Klassenkämpfe. Die ökonomischen Gegensätze aber bleiben, und können sich sogar verschärf eu. 
Wie ist es aber möglich, daß die Ausbeutung in der Demokratie fortbesteht, wenn die militärische Uebermaeht der herrschenden und ausbeutenden Klassen wegfällt? 
In der Tat, nidit jede Art der Ausbeulung kann sich innerhalb der modernen Demokratie erhalten, die allen Insassen des Staates die gleichen Rechte gibt. Ausbeutungsarten, die auf einem Zwang durch äußere Gewalt beruhen, sind mit der modernen Art der Demokratie unvereinbar, wie Sklaverei oder Leibeigensdiaft. 
Zu diesen Ausbeutungsarten gehört jedoch nicht der industrielle Kapifalismus. Er entspringt nidit kriegerischer Gewalt und bedarf ihrer nicht, um zu existieren. Unter den Methocleu der ursprünglichen Akkumulation spielt wohl die Anwendung kriegerischer Gewalt eine überwiegende Rolle, aber es waren nicht die industriellen Kapitalisten, die jene Methoden anwandten oder veraniaßten. Sic haben sie oft nicht einmal gutgeheißen. Die Reichtümer, die im Wege cler ursprünglichen Akkumulation von Räubern aller Art zusammengerafft waren, mußten diesen erst durch friedliche Methoden des Warenaustausches abgenommen werden, um iu die Hände der Industriellen zu kommen nnd clie Produktion zu befruchten. Die Pizarro, Gortez usw. haben keine Fabriken gegründet. 
Nidit durch kriegerische MnchtentfaUung ist das industrielle Kapitnl in die Höhe gekommen, sondern dadurch, daß es billiger 
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piVchizierte, als die ih-odukt ionsweisen, die es vorfand, daß es also für die Gcsofltctaft ökonomisch vorteilhafter war. Dadurdi unterscheidet es sich von den Produktionsweisen, die auf kriegerischer Uebermadit beruhen, wie die Sklaverei oder Leibeigenschaft, Diese produzieren nicht besser als der freie Arbeiter, au dessen Sielle sie treten, sondern vielmehr schlechter. Weil sie ökonomisch irrationelle Produktionsweisen sind, können sie der Gesellschaft nur durch körperlichen Zwang aufgedrängt werden! Der industrielle Kapitalismus hat das nidit nötig. 
Das ist allerdings bloß die eine seiner beiden Seiten. Et fördert die Gesellsdiaft dadurch, daß er die 1'roclidctivkrÜfte im Großbetrieb entwickelt- Doch erreicht er dies nur durdi Anwendung zahlrcidier Lohnarbeiter in seinen Betrieben, die er eben so ausbeutet, wie es ehedem der Sklaventreiber tat. Und diese Ausbeutung, persönlidicr Gewinn, nicht der Gewinn der Gesellschaft, ist der Zweck des kapitalistischen Betriebes. 
Jedoch ist es nicht direkte Zwangsarbeit, sondern freie Arbeit» die der Kapitalist anwendet. Nicht physischer Zwang treibt den freien Arbeiter, sich als Lohnarbeiter zn verdingen, sondern seine Besitzlosigkeit, Diese Besitzlosigkeit großer Arbeitermassen ist, neben der Akkumulation großer Kapital¬mengen, die zweite Vorbedingung des industriellen Kapitals. Sie ist, wie die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals, in ihren Anfängen als Massenerscheinung eiu Ergebnis brutaler Gewalt, Verjagung freier Bauern und Pächter von ihren Betrieben n. dgl. Indessen ist diese Gewalt ebenfalls nidit von den industriellen Kapitalisten ausgeübt worden, wenn auch ihre Ergebnisse ihnen ebenso nutzten, wie die der ursprünglichen Akkumulation. 
Später hat die Konkurrenz des industriellen Kapitals dann selbst zahl reiche Handwerker ruiniert und besitzlos gemacht, aber in den Anfängen des Kapitalismus spielte das noch keine Holle. 
Zunächst Cisthien der Kapitalist als Wohltäter, der den Besitzlosen Arbeit gab, die hungernd auf cler Straße lagen. Er wurde als ihr Brotgelier angesehen, dem man Dank schulde. 
Sobald das industrielle Kapital einmal eine größere Aus¬dehnung gewonnen hatte, erzeugte es selbst auf rein ökonomischem Wege clie Scharen der Besitzlosen, die es brauchte, damit sie sich ausbeuten ließen. Das geschah auf ganz friedlichem Wege, ohne jede Gewaltanwendung, durch Methoden der Ver-billrgung der Produkte, bei denen die Gesamtheit der Gesellschaft profitierte, allerdings auf Kosten zahlloser fleißiger und Nützlicher Existenzen. Aber es war die Mehrheit, die Masse der Konsumenten, die den Vorteil davon hatte, selbst wenn der einzelne dieser Mehrheit in seiner besonderen Eigensdiaft als Produzent dabei litt. 
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Die Besitzlosen aber wurden ohne jede Anwendung äußerer Gewalt gezwungen, ibre Arbeitskraft dem Kapital zu verkaufen, durch das bestehende Privateigentum an den Produktionsmitteln. Dieses Privateigentum wurde nicht vom Kapital geschaffen, /Der freie Bauer und clor Handwerker bedarf seiner, wenn etf gedeihen will. Er verkommt dort, wo sein Eigentum nicht gewiehert ist gegen willkürliche Verletzungen durch Private oder Vertreter der Staatsgewalt. Das Kapital kann sich nicht bilden ohne Sidierheit des Eigentums. Wer würde ohne sie: akkumulieren? Dodi auch der Lohnarbeiter hält an der Sicherheit des Eigentums fest, teils in Fortsetzung von Gedankengängen, die seine Vorfahren als Bauern oder Handwerker hegten, teils infolge der Erkenntnis, daß ohne solche Sidierheit der ganze Produktionsprozeß und damit auch die Existenz der Arbeiterschaft selbst in wildem Chaos untergehen mußte., 
Wo es zu Rebellionen einer höher entwickelten industriellen Arbeiterschaft kam, hat sie Plünderungen nidit nur vermieden, sondern audi mit strengsten Maßregeln dem Lumpenproletariat gegenüber verhindert. 
In der Februarrevolution von 1848 schrieben die siegreichen Arbeiter von Paris an die Wände der Häuser: „Tod den Dieben!" Weder in der Pariser Kommune von 1871, nGch in der deutschen Ptevolution von 1918 ist es zu Plünderungen gekommen, SM stehen auf der Tagesordnung unter dem Fascismus. Aber der funktioniert nicht als der Vertreter, sondern als der Zertreter des Proletariats. 
Das gerade Gegenteil zu der Haltung cler Proletarier unserer Zeit zeigten die siegreichen Rebellionen des Altertums, die unter den Einflüssen der Sklaverei und. Fronarbeit vor sich gingen. Wenn Lenin 1917 die Parole ausgeben konnte: Raubt das Geraubte, und sie befolgt wurde, so bezeugt das, wie sehr di$ Städte Rußlands noch voll orientalischen Wesens sind. 
Max Weber sagt einmal von Moskau, es habe bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft „durchaus des Gepräge einer großen Stadt des Orients getragen1 („Wirtsdiaft und Gesellschaft", S, 585). Die Leibeigenschaft, die etwa vör einem halben Jahrhundert aufgehoben wurde, wirkt offenbar bis heute nach, 
Wenn der Industriearbeiter ebenso wie der industrielle Kapitalist an der Sidierheit cles Eigentums festhält, so bedeutet das natürlich nicht, daß ihre Ansiditen über das Eigentum übereinstimmen. Der Arbeiter ist gegen willkürliche Verletzungen de* Eigentums zugunsten einzelner, aber die Gesellschaft steht ihm über dein Eigentum, und wo das gesellschaftliche Interesse mit einem bestimmten Eigentum kollidiert, hat dieses %u weichen. Den Kapitalisten dagegen steht das Eigentum oder wenigsten» sein Eigentum, über der Gesellschaft, er behauptet, einen ab« 
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tuten Anspruch darauf zu besitzen, vor dem sidi Staat und Gesellschaft zu beugen haben. 
Diesen Anspruch erkennt der Arbeiter nidit au, und dodi muß er dem industriellen Kapital anders gegen überstehen, als manchen vorkapital isiisdien Eigentnmsarlen, Verpachteter Boden kann konfisziert» Sklaven können freigelassen, feudale Hechte aufgehoben werden, ohne jegliche Entschädigung. Pächter, Sklaven, Fronbauern werden dabei nidit leidem Im Gegenteil. 
In den bürgerlichen Revolutionen sind derlei Eigentumsverletzungen daher oft von sehr bürgerlichen Elementen vorgenommen worden, ohne clie geringsten Gow issenssk rupel. 
Das industrielle Kapital kann dagegen ohne ökonomische Schädigung der Gcsellsdinft und der Arbeiter selbst nicht einfach enteignet werden. Mau vermag nicht kapihi listisdie Betriebe alle zusammen gleichzeitig mit einem Schlag in sozialistische zu verwandeln. Das kann nur nach und nach geschehen. Die einstweilen noch notwendigen kapitalistischen Betriebe werden aber nicht weiter fortgeführt werden, wenn ihre Besitzer erwarten müssen, daß sie ihnen morgen ohne Entschädigung genommen werden. Sicherlith gibt es eine Reihe von kapitalistischen Unternehmungen, die ein sozialistisches Regime sofort sozialisieren kann, ja oft muß, wenn säe einen monopolistischen, das ganze Gemeinwesen bedrückenden Charakter angenommen haben. Daß die Verstaatlidiung solcher Unternehmungen durch besondere Akte der Gesetzgebung erzwungen wird, wenn ihre Besitzer sich nicht freiwillig dazu verstehen, dnpegen spricht keine ökonomische oder mit dem moralisdien Empfinden des Proletariats unvereinbare Erwägung — vorausgesetzt, daß die enteigneten Kapitalisten ausreichend entschädigt werden. Gcsdiieht das nicht, so bedeutet das eine Ungerechtigkeit gegenüber den anderen Kapitalisten, deren Unternehmungen noch nidit sozialisierengs-reif sind, aber auch eine Ökonomische Unklugheit. Denn man nimmt derart clen anderen Kapitalisten jedes Motiv, ihre Betriebe weiterzuführen, weiter Geld in sie hineinzustecken, wenu sie gewärtigen müssen, daß ihnen dieses Geld spater dodi einlach konfisziert wird. 
Das sozialistisdie Regime müßte entweder darangehen, alle kapitalistischen Betriebe gleichzeitig, ohne jede Vorbereitung zu übernehmen und weiterzuführen, was ganz unmöglich ist, um so unmöglidier, je höher die industrielle Entwicklung des Staates. Oder es wird eine allgemeine Schließung aller kapitalistische!! betriebe, also eine industrielle Krise von einer Ausdehnung herbeiführen, gegen die alle bisherigen Industriellrimui verblassen und die den Bankerott der sozialistischen Regierung bedeuten muß. Diese Krise könnte nicht mit dem Aufbau des Sozialismus Sondern nur mit dem W jede ruu Heben der Kapi-lulistenherrsthaft enden. 
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In einem sozialistischen Gemeinwesen könnte die entschädigungslos e Enteignung kapitalistischer Unternehmungen zweckmäßig und notwendig werden als Strafmaß nähme gegen solche Kapitalisten, die das sozialistische Regime dadurch schädigen wollen, daß sie ihre Betriebe sperren. Aber diese Maßnahme setzt voraus, wenn sie wirken seil, daß jenen, die ihre Betriebe nidit stillegen, volle Entschädigung in Aussicht gestellt wird für den Fall, dnß später ihr Produktionszweig die sozialistische Reife erlangt. 
Also auch ein soztalistisdies Regime, wie revolutionär es sein mag, wird dem Kapital gegenüber anders verfahren müssen, als die bürgerlidien Revolutionen gegenüber dem vorkapitalistischen Ausbeutereigentum. Wenn Betriebe sozialisiert werden, wird man ihre Besitzer entschädigen müssen — was allerdings nicht ausschließt, daß die Enischäkligungssammcn durch eine Besteuerung der ganzeu Kapitalistenklasse aufgebracht werden. 
Wir sehen, die kapitalistische Ausbeutung beruht auf ganz anderen Grundlagen, als die vorkapitalistischen Methoden. Sie beruht nicht auf kriegerischem Ue berge wicht der Ausbeuterklasse, sondern auf der ö k o n o m i s c h en Notwendigkeit eines Eigentums, dessen Funktionieren wohl durch überlegene wirtschaftliche Einriditungen überflüssig gemadit werden kann, das sich aber durdi bloße kriegerische Gewaltanwendung nicht ohne schwere ökonomische Schädigung des Landes beseitigen läßL Das kapitalistäsdie Eigentum muß immer wiederkehren, solange die Bedingungen für soldie dem Kapital überlegene wirtschaftliche Einrichtungen nicht gegeben sind, auch wenn es zeitweilig der Gewalt gelingt, es zu zertrümmern, was übrigens nur in barbarischen Ländern vorkommeu dürfte, deren arbeitende Bevölkerung die Notwendigkeiten der Industrie nodi nicht begriffen hat 
Das Eigentum, auf dem die kapitalistische Ausbeutung beruht, ist also eine zeitweilige ökonomische Notwendigkeit, nicht; nur für die Ausbeuter, sondern auch für clie Ausgebeuteten. Ea. bedarf, solange dies der Faß, zu seinem Schutze keiner militärischen Gewalt gegen die Gesamtheit der arbeitenden Klasse. Das Kapital bedarf des Schutzes wohl gegen die Eigentumsverletzungen durch Lumpenproletarier, mitunter auch gegen Ver* ^ weif hin gsst reiche einiger Sdiichten von Arbeitern, die kapitalistischer üebermut in unsagbares Elend gestürzt hat. Für solchen Schutz genügt dem Kapital die Polizei. 
Es vermag sidi dabei sehr wohl abzufinden mit cler militärischen Neuordnung, die durch die Demokratie herbeigeführt wird und die entweder, wie in den angelsädisisehen Stauten, die Armee im Frieden auf ein Minimum reduziert oder, wie auf dem Festland Europas bisher zumeist, das ganze Volk mit Wallen verlieh! und in den Waffen übh Eine Armee dieser Art kamt eiiu* 
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furchtbare Kriegswaffe werden, sie kann aber nidit dazu dienen, dafi eine Minderheit im Staate seine grolle Mehrheit mit militärischer Macht niederhält, wie das in den vorkapitalistischen Staaten der Fall war. 
Industrielles Kapital und moderne Demokratie schaffen den Typus eines Staates, wie er bisher ganz unmöglich war, 
E \ltm Kapiteh Der Nationalstaat, 
Noch ein sebr Wichtiger Punkt ist zu erwähnen, in dem der Staat der modernen Demokratie sich von den früheren Staatsformen unterscheidet. 
Wir wissen, daß zu clen Kennzeichen des Staates nicht bloß die Klassenherrschaft gehört. Sein zweites nicht minder bedeutendes Kennzeichen besteht darin, daß er durch eine Zusammenfassung mehreren", oft sehr zahlreicher, notwendigerweise kleiner Gemeinwesen zu einein großen Ganzen gebildet wird, das unter der Botmäßigkeit einoH erobernden Stammes steht. 
Selbst wenn es möglich gewesen wäre, dafi sich in einem der vorstaatliehen Gemeinwesen von innen heraus eine herrschende und ausbeutende K lasse• Qutwitfcelle, hätten sich eieren Mitglieder nicht von den alltäglidien Arbeiten zur Gewinnung des Lebensunterhaltes losschrauben können. Denn die Produktivität der Arbeit war noch zu gering, um ein erhebliches Mehrprodukt zu liefern. Bei einer kleinen Zahl von Ausgebeuteten reichte die Masse des Mehrproduktes nicht aus, um einer Klasse von Ausbeutern, auch wenn sie noch so gering nn Zahl war, eine auskömmliche Existenz zu ermöglichen. 
Das tritt erst im Staate ein, durch die Vereinigung vieler Gemeinwesen, was eine erhebliche Vermehrung der Zahl der Ausgebeuteten bedeutet, einer Zahl, die mit der zunehmenden Ausdehnung des Staates riesenhafte Dimensionen annehmen kann. Damit wächst die Gesamtmasse der Ausbeutung, audi wenn der Ertrag tfer Ausbeutung des einzelnen geringfügig bleibt. Die Ausbeuter werden nun in die Lage versetzt, nicht nur selbst: sich jeder „gemeinen4 Handarbeit zu enthalten, bloß dem Kriege, dem Begieren und dem Genießen zu leben, sondern auch zahlreiche andere Menschen in ihren Dienst zu stellen, die, losgelöst von den primitiven Methoden der NakrungsbeSchaffung, Jagd und Fischerei, Viehzucht, Ackerbau, dazu verw endet werden, das Leben der Ausbeuter zu verschönern, mannigfaltiger und sicherer zu gestalten. Nun erst werden Industrie, Kunst, Wissenschaft als besondere Berufe möglich., von denuu eine Ueihe vön Mensehen ausschließlich leben. Dor whhUtfato Teil dieser 
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Entwicklung vollzieht sich außerhalb des Bereichs der Landwirtschaft, in Städten, Die Entwicklung der staatlichen Zivilisation, die nun einsetzt, wird im wesentlichen gleichbedeutend mit der Entwidmung der Städte. Auf dem flachen Lande andern sich die Verhältnisse nur wenig und diese Aenderungen gehen in der Regel von den Städten aus. Diesen gegenüber erscheint das Land als eine starre, imveränderliche Masse. Der oft so rapide und glänzende Aufstieg der Staaten ist im Grunde ein Aufstieg der Städte, 
Die großen Typen der Staaten fallen zusammen mit großen Typen ihrer Städte, Wir haben als solche kennengelernt: 
1. Die Binnenstadt des Orients. Diese Stadt steht in vollster Abhängigkeit von der Staatsgewalt, 
2. Die Küstenstadt des Mittelmeeres im Altertum, die, weit entfernt, von einer übergeordneten Staatsgewalt abhängig zu sein, vielmehr selbst zur Trägerin dieser Gewalt und als solche zum Stadtstaat wird. 
3. Die Binnenstadt des Mittelalters, die weder so abhängig von der Staatsgewalt ist wie die orientalische Binnenstadt, noch mit ihr identisch wie die antike Stadt, 
So versdtiedeu die Staatenarten sind, die mit diesen. Ter?. schiedeuen Arten von Städten zusammenhängen, und so sehr die Entwicklung der Städte eine kulturelle des Wissens, der Technik, der Oekonomie ist, die Grundlage des Staates und aller Zivilisation bleibt stets die kriegerische Macht, über die die Staatsgewalt — zunächst der erobernde Stamm — verfügt, denn vor allem durdi sie werden die verschiedenen Gebiete zusammengehalten, aus deren Zusammenfassung der Staat ersteht. 
Es sind ja fast nur die herrschenden und ausbeutenden Klassen uud ihre Parasiten, die aus dieser Zusammenfassung Vorteil ziehen. Für die Masse der Bevölkerung jedes der einzelnen eroberten Gebiete bedeutet sie Unterwerfung unter Ausbeutung und Zwang, Verlust an Gütern und au Selbständigkeit. 
Solange die Bevölkerung eines eroberten Gebiets nodi wehrhaft und uitt politischem Leben begabt ist, strebt sie stets nach Wiedergewinnung der Freiheit, nach Loslosiuig vom Staate. Sie benutzt jede Gelegenheit zur Rebellion. Hat sie ihre Wehrhaftigkeit verloren und ist ihr Interesse am Gemeinwesen erloschen, dann fügt sie sich widerstandslos dem Staate ein, aber natürlich in rein passiver Weise. Sie wird nie versuchen, ihn zusammenzuhalten, wenn Zerfall ihm. droht, ihr wird es auch gleich sein, wer sie beherrscht, wenn nur der neue Herrscher oder Ausbeuter nicht schleditei ist als der frühere. 
In dem einen wie in dem anderen Falle ist es nur die kriegerische Macht der herrschenden Klasse, die den Staat zusammenhält. 
Das Aufkommen des Despotismus steigert im Altertum diesen Zustand aufs höchste, da er selbst jene Reste politischer 
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Selbständigkeit der Bevölkerung erstickt, die sidi bis dabin im Slaate erkalten hattea. Außer den Bureaukraten des Monarchen Kibt es nun kein Moment mehr, das den Staat vor dem Zerfall bewahrt. 
Es schien, als sollte im christlichen Abendland das Landes-fürstenturn die gleiche Wirkung üben. Sein Absolutismus wuchs rusch seit dem Zeitalter des zunehmenden Warenverkehrs, das wir als Zeitalter der Entdedcungen und der Reformation kennen. Aber wir haben schon gesehen, daß sich der Aufstieg des neueren Absolutismus seit dem Ausgang des Mittelalters in einer ganz anderen sozialen Atmosphäre vollzog, als etwa der des kaiserlichen Rom im Ausgang des Altertums. Dort befestigte sich der Despotismus in einer Zeit ökonomischen wie geistigen Verfalls und zunehmender Interesselosigkeit der Bevölkerung gegenüber dem Staate. 
Im christlichen Abendland dagegen erstarkte der Absolutismus gleichzeitig mit dem industriellen Kapital, iu einer Zeit rascher Entwicklung der Produktivkräfte und des Wissens, sowie zunehmenden Interesses wenigstens der Bevölkerung der Großstädte an den Staatsangelegenheiten und einer ganz unerhörten Kühnheit des Denkens. 
Nicht feige Unterwerfung unter die Gebote des Despotismus, die höchstens gemildert wurde durch eine Flucht der Gedanken ins Jenseils, sondern wachsende Auflehnung, zunächst im Denken, nach Möglichkeit aber auch im Handeln, war die Signatur der Zeit seit dem Zeitalter cler Herormntinn, dem das der Aufklärung Telgte. 
Da hatte der Absolutismus ganz andere Konsequenzen als ehedem. 
Die staatliche Bureaukratie bedrückte unter ihm alle Landesteile im gleichen Maße. So ergriff auch der Kampf gegen sie alle Teile des Staates. Das demokratische Streben einte sie. Die Zentralisation des Staatsapparats brachte es mit sich, daß eine besondere Stadt zum Zentralpunkt des Staates wurde. 
Im Mittelalter hatten die Könige entweder noch ebenso wie die Adligen auf Burgen gehaust, oder sie waren mit ihrem Gefolge von Stadt zn Stadl gezogen, was sie um so leichter konnten, als der Staatsapparat noch klein war, wenige Menschen in Anspruch nahm. Je mehr er wuchs, desto notwendiger wurde es, ihn zu stabilisieren in einer Stadt, die als Residenz über alle nnderen Städte emporragte. 
Dies vollzog sich Hand in Hand mit dem Erstarken der königlichen Macht. Nicht nur der Konig und ein Elauptteil cler Verwaltung des Staates und der Armee samt ihren Spitzen 'nahmen dort ihren Sitz, sondern auch der Hofadel. Die Hauptstadt wurde mit allen Teilen des Staates durdi möglichst vollkommene Verkehrsmittel verbunden. Die Masse cles im Staate 
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gewonnenen Mehrwerts strömte iu der Residenz zusammen und wurde dort verausgabt, was wieder zahlreiche Elemente hinlockte, clie in cler ..Provinz"* nicht vorwärtskamen und in der Großstadt ihr Glück suchten. Die ganze Intelligenz des Landes, allerdings auch sein Lumpenproletariat, drängten nun nach der Hauptstadt. 
Diese- Wirkung hatte die Stadt seit jeher gehabt, nicht umsonst nannte man Paris ein Seinebabel und Berlin ein Spreeathen. Aber die neue Großstadt barg im Gegensatz zur orientalischen ebenso trotzige und kampflustige Volksmassen wie der Stadtstaat der Antike, Zugleich jedodi beeinflußte sie ein großes Landgebiet iu noch höherem Maße als die orienialisdie Stadt, da die neue Hauptstadt in einem Zeitalter steter Revolutioniennig des Verkehrs und der Industrie aufkam. 
Die Sprache, die in der Hauptstadt üblich war, wurde die Spradie cles Hofes, der Staatsverwaltung, der Gerichte, der Schulen, in denen Bureaukraten herangezogen wurden; sie wurde die Kommandosprache der Armee* aber audi die Sprache der Gebildeten nicht nur m der Residenz, sondern im ganzen Staate. 
Andere Sprachen oder Dialekte, die im Staatsgebiet gesprochen wurden, entwickelten keine eigene Literatur und Bildung. Sic wurden zu Sprachen der Ungebildeten und wurden auf den Familien verkehr besdirÜnkt oder verschwanden ganz, so daß schließlich jeder im Staate die gleiche Sprache gebrauchte. 
Das literarische, wissenschaftliche, politische, ökonomische Leben und Streben der Bevölkerung der Hauptstadt wurde maßgebend für dal Reich. 
Die Vertreter der verschiedenen Provinzen, die sich in der Hauptstadt zusammenfanden, verschmolzen dort zu einer einheitlichen Gemeinschaft, einer Nation, die von dort ausgehend immer mehr clie ganze Bevölkerung auch der kleineren Städte uud des flachen Landes umfaßte1). 
Wie gesagt, eine ähnliche Entwicklung finden wir unter Umständen schon im Altertum, namentlich im Römerreich, in dessen westlichem Teil das Lateinische mindestens die Sprache aller Geil CeseihdiafUichc Gebilde, die nicht zu einer Organisation zusammen-gesdilossen werden, sind meist schwer abzugrenzen. So die Gesellschaft an sich, clie „bürgerliche Gesellschaft" selbst, oder eine Klasse oder eine Religion als Inbegriff der Anhänger eines bestimmten Glaubens, Die einzelnen Kirdien sind fest begrenzt. Wer verniüdde jedodi zu sagen, wie viele wahre Christen es gibt nnd was wie kennzekhnet? 
Audi der Begriff der Nation ist schwer Abzugrenzen. Die Schwierigkeit wird nicht vermindert dadurdi, daß zwei verschiedene gesellsdmft-liche Gebilde mit demselben Wart bcveidmcl werden and dasselbe Gebilde mit zwei veradiiedenen Worten. 
In Westeuropa, mit seiner allen kapitalislisdien Kultur, fühlt sich die Bevölkerung jedes Staates mit ihm fest verbunden. Da wird als Nation die 
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bildeten, vielfach der ganzen Bevölkerung wurde. Aber diese. Kutwhldimg vollzog sidi zur Zeit des Niedergangs des Reiches, der mit dessen völligem Versdiwimlen endete. 
Jetzt, unter den Wirkungen des industriellen Kapitalismus, endet diese Entwicklung nidit mit dem Untergang des Staates, sondern nur mit dem Untergang der Regierungsform der absoluten Monarchie im Staate. Die Erben dieser Monarchie sind nicht Barbaren, denen die Fähigkeit fehlt, den Staat auf den bisherigen Grundlagen weiter zu führen, sondern eine Demokratie, hervorgebend aus der modernen Industrie, beruhend auf der Freiheit und rechtlichen Gleichheit aller Staatsangehörigen. Eine Demokratie, die nidit nur imstande ist, den Staat auf den Grundlagen weiter zu führen, die sie vorfand, sondern ihn auch in ein höheres Stadium zu erheben. 
Dies tut sie aber in der Weise, dafi sie den zentralisierten Einheitsstaat, den sie mehr oder weniger vollkommen vom Absolutismus ubernimmt, nicht bloß weiterführt, sondern auch ganzlieh umstülpt. 
Es ist nidit mehr der Staat, der die Nation bildet, sondern umgekehrt- Unter dem Absolutismus wurden die verschiedensten Gebiete mit mannigfachen Sprachen ohne Befragen der Bevölkerung zusamraenerobert, ja schließlich als Privateigentum der Fürsten betrachtet und als solche zusammengeerbt und zu-sammeiigehcirntet. 

Bevölkerung eines Stuatcs bezrithnet. In diesem Sinne spridd man z. H von einer belgisdien Nation. 
Je weiter Östlidi wir in Europa kommen, deslo zahlreicher die be-vülkerungsteile in einem Staate, die ihm nicht angehören wollen, die in ihm eigene nationale Gemeinschaften bilden. Man nennt sie entweder ebenfalls Nationen oder Nationalitäten. Am zweckmäßigsten wäre es wohl, auf sie uur die letztere ßezeidmung anzuwenden. So kennte man innerhalb der helgisdien Nation eine flämische und eine wallonische Nationalität unter-sdieiden. Im allgemeinen werden jedoch die Worte Nation und Nationale litt unterschiedslos gebraucht. 
Unter den Marxisten hat am eingehendsten von der Nation (und Nationalilät) Otto Bauer gehandelt in dem bedeutenden Werke „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie" (Wien 1907, in zweiter Auflage erschienen 1924). 
Ich huhr gegen clie Bauersdie Auffassung hchon nach Er&dieinen der eisten Auflage einige Bedenken geäußert, die auch seine Entgegnung im Vorwort zur zweiten Auflage nidit zu zerstreuen vermodite, dodi sind unsere Differenzen nidit so groll, wk sie auf den ersten Blick erscheinen können. Otto Bauer betradifet clie Nation (nnd Nationalität) als eine „aus Sdiidtsalsgememsdinft erwadisene Charaktcrgcmemsduifr, idi dagegen als eine Spradigemeinsdia ft. 
Aber daß sie das letztere darstellt, leugnet audi Iraner nicht Er gibt ül ansdrUddieh zu. Andererseits leugne ith wieder nidit. dal) die Nation fand Nationalität) wie jede Gemeinsdiaft eine Sdwksnlstfcmeuisdinft ist, und wie jede langer dauernde derartige Cemeiusdiafl in ihren Mitgliedern 


Siebenter Abschnitt 

Oer Absolutismus strebte danach, ihnen gleiche Sprache, gleiches Recht, gleiche Wirtschaftspolitik aufzudrängen. 
Unter der Demokratie findet das Umgekehrte statt. Sie strebt danach, dafi Gebiete mit Bevölkerungen, die sidi durdi gleiche Sprache oder sonstige gemeinsame Bande zu einer Nation vereinigt fühlen* irt einem gemeinsamen Staatswesen zusammengefaßt werden, das sidi selbst verwaltet. Die Regierung soll aus dem Volke hervorgehen. In der Verwaltung, bei den Gerichten, in den Schulen, in der Armee soll die Spradie des Volkes gesprochen werden. Diö staatliche Verbundenheit mit Stämmen anderer Spradien, die eine bevorrechtete Stellung im Gemeinwesen anstreben, wird unerträglich. Nidit minder unerträglich die Zerrissenheit einer Nation in verschiedene kleine Staaten, clie po-litisdi wie Ökonomisch zur Ohnmacht verurteilt sind. 
Das Streben nadi dem Nationalstaat ersteht aus denselben Bedingungen, die zur modernen Demokratie fuhren. Es ist mit ihr innig verwachsen, beruht ebenso wie sie auf dem Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker. So vvie der Fortsdiritt de& Industrie ist auch der der Selbstbestimmung der Volker unaufhaltsam. Sie soll wirksam sein nidit nur bei der Festsetzung ihrer Staatsverfassung und Staatsverwaltung, sondern auch bei der ihrer Staatsgrenzen-
Aber allerdings besitzt der vom Absolutismus überkommene Staatsapparat eine selche konservative Macht nnd hängen an ihm 

eine Reihe gemeinsamer Charakierzüge entwickelt und so zu einer Charakter gemeinschaft wird. 
Der Unterschied zwischen uns besteht darin, daii von mir auf die Spradigemeinschaft, von. Bauer auf die Charakt er ge meinschart das Hauptgewicht gelegt wird. Jede Gemeinsdiaft von Mensdien ist eine Schicksals¬gemeinschaft und wird bei längerer Dauer eine CharakLergemeinsdiaft Das gilt von einer Klasse und einem Beruf oder einer Religion ebenso wie von einer Nation. Was diese von jenen unterscheidet, ist, dail sie eine Sprachgemeinschaft ist, während derselben Klasse, demselben Beruf, derselben Religion Mensdien der versdiiedensten Sprachen angehören köaneu. 
Und die Kämp£e zwischen den Nationalitäten in jenen Staaten, Ä; nodi sieht zu ausgesprodienen Nationalstaaten geworden sind» die noch Nationale täten Staaten darstellen, sind ausschließlich Sprachenkampte, drehen sidi darum, weldie Spradie und damit, und das ist das Ent-sdicidcnde, weldie Sprachgemeinschaft den Staat beherrschen und ausbeuten: soll- f&ir, wenn wir die Nationalität als Spradigemeinschaft auf* fassen, werden wir diese Kämpfe begreifen. 
Doch gehe ich Otto Bauer gerne zn, dal! es zum Begreifen der einzelnen Nation und Nationalität nidit genügt, sie bloß als Sprachgemeinschaft zu untersuchen. 
Sicher handelt es sidi bei der Betrachtung der Nationen und: Ivationalitäten nicht allein um dtfH Vendehen der kSprad jenkämpfe unserer: Zeit. Wie jeder Staat nnd jedes Volk, haben uudv jede Nation und Nationalität, die sidi unter den Bedingungen der modernen DemokratU 
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m viele Klasseninteressen, daß die Selbstbestimmung auf den Gebieten der Verfassung und Verwaltung der Staaten nur mühsam vorwärts kommt, durch mannigfache Rückschläge gehemmt wird. Die Selbstbestimmung der Staatsgrenzen wieder findet ein mädi-tiges Hemmnis darin, daß sie eine Sache ist, die nicht das Volk, das jene Grenzen bestimmen will allein angeht, sondern ebenso seine Nachbarn. Wird die Demokratie der Militärmonarchie in der Hegel nur mit Waffengewalt abgerungen, so hat das Streben nach Herstellung des Nationalstaates oft zu kriegerischen Konflikten zwischen Staaten geführt. 
Letzteres war nicht von Vorteil für die Demokratie und auch nidit für den Nationalstaat. Der Krieg ist immer für die Derm> kratie ungünstig, er fördert militärische Diktaturen, die die vej*-sdriedensten legitim istischen oder revolutionären Formen annehmen können, auf jeden Fall die freie Bewegung der Volker einengen. Er bedeutet aber auch ein höchst unz wedemäßig es Mittel, um den Nationalstaat zu erreichen. Denn der Sieger wird bei der Neubildung der Grenzen wohl in diesem Punkte die Forderungen der Selbstbestimmung seiner eigenen Nation zur Geltung bringen, dagegen geneigt sein, die: des Gegners zu mißachten. 
Die Methode, clie Grenzen zwischen den Nationalstasten durch den Krieg festsetzen zu lassen, führt daher zur Befriedigung der Selbstbestimmung einer Nation durch Verletzung der Selbstbestimmung anderer Nationen, also durch Verletzung ihrer Demokratie. 
Da aber diese in nnserm Zeitalter sidi sddießlich dodi immer durchsetzt, so kann ein Staat nicht zur Ruhe kommen und wird von außen immer wieder bedroht, solange seine Grenzen durch V er ge waltig ung fremder Volk st eile gebildet wer dem 
Wie wurde Bismarck gepriesen, weil seine Politik den, Hohenzollern die militärische Madit verlieh, Deutschland in einer Weise zn einigen, die ihrem dynastischen Interesse entsprach:. Es geschah das durch zwei siegreiche Kriege, von denen einer Deut schdst er reich wider den Willen der Deutschen Oesterreichs 
bildet, ihre Geschichte und einen daraus hervorgehenden Charakter, der sehr wichtig dafür wird, wie sie in das politische, ökonomisdie, kulturelle Werden der Gesellsdiaft unserer Zeit eingreift. Um das zu erklären, dafür reicht die Auffassung der Nation als 5p radige mc.insdiaFt nicht aus, wird ihre Auffassung als Charald er gemeinsdiaft höchst wichtig. 
Otto Bauer selbst hat für die Erklärung nationaler Charaktere eine I leihe bedeutender Beiträge geliefert. In dem gleichen Sinne hübe audi ich eine der wichtigsten Aufgaben der Geschichte stets darin gesehen, aus den Schicksalen der einzelnen gesellschaftlichen Gebilde ihre besonderen Merkmale zu erklären. Die Ableitung der Eigentiimliddie 1 teil der NtHhmi'ii aus ihrer Schicksalsgemeinsdiaft ist che einzige für mm juo'tflk'lus dn wir ihre rhklkrung aus angeborenen unveränderlichen RniiumfItfiuil umlldikoitcn ablehnen. 
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von Deutschland lostrennte, der andere Elsaß-Lot bringen wider den energisch, ausgesprochenen Willen ihrer Bewohner dem neuen Reiche angliederte. 
Durch letzteren Eingriff in die Selbstbestimmung cler Völker wurde jene unselige Gegnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland hervorgerufen, die in letzter Linie für den Weltkrieg verantwortlich ist — allerdings nicht für clie Art und Weise, wie er ausbrach und verloren ging; dafür ist nidit die Bismarcksche Annexionspolitik verantwortlich, sondern neben den Staatslenkern Oesterreichs Wilhelm II. mit seinen Höflingen, Lakaien — vom. Reichskanzler abwärts — und Generalen. 
Wäre die demokratisdie Opposition in Preußen während der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sdion stark genug gewesen, im Militärkonflikt zu siegen, dann hätte die Einigung Deutschlands sich kaum anders vollziehen können als durch demokratische Methoden im Gegensatz zu Habsburgern wie Hohen-zollern. Dann hätte Deutschland wohl nicht das Elsaß gewonnen* aber es auch nicht später verloren. Und selbst wenn sich bei einer deutschen Revolution cler östliche Teil Posens zu einem revolutionären Polen geschlagen hätte, wäre uns der „Korridor" er* halten geblieben, Danzig und Oberschlesien. Obendrein aber das ganze Deutsch Österreich. 
Bei der Abgrenzung von Nationalstaaten durch kriegerische Methoden bringt der Sieg nicht minder Unheil als che Niederlage. Das werden diejenigen Siegerstaaten des Weltkriegs noch erfahren, die ihren Sieg zur Vergewaltigung widerstrebender Gebiete mißbraucht haben. 
Die Grenzen, die 1919 festgesetzt wurden, bedeuten zum Teil einen großen Fortschritt, soweit sie den Bedürfnissen der Selbstbestimmung der Nationen entsprechen. Sie bedeuten eine feef ständige Gefahrdung der Sieger, soweit sie von der Bevölkerung der betreffenden Landschaften nicht ersehnt wurden, sondern vielmehr verabscheut werden. 
Im Zeitalter cler fortschreitenden Demokratie läßt sich auf solcher Grundlage kein dauernder Staat errichten. Im Laufe der Zeit wird es unerläßlich werden, daß den widerstrebenden 'Ge* bieten, soweit es Grenzgebiete sind, die Freiheit verliehen wird, über sidi nadi ihrem Gutdünken zu verfügen. Es sei denn, daß es dem betreffenden Staat vorher gelingt, sich die Herzen döt Unterworfenen durch Gewährung von Freiheit und Wohlstand zu gewinnen. Der Weg der nationalen Unterdrückung ist de? ungeeignetste dazu. Er ist unvereinbar mit den Bedingungen de* heutigen Staatslebens. 
Natürlich wäre es entsolzlidi, wenn die BesiegLen versuchten, in neuem Krieg die ihnen angetane Unbill zu beseitigem DieHor könnte bestehendes Unrecht nur auslöschen, um anderes an sein© Stelle zu setzen. 
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Zum Glück ist eiu solcher Krieg nicht unvermeidlich, wenn die demokratischen Elemente in Europa ökonomisch und sozial und damit auch politisch rasch genug erstarken, um dem Völkerbund die Kraft und den Drang zu verleihen, die Anpassung der Staatsgrenzen an clie Bedürfnisse der Nationen durch demokratische Methoden zu vollziehen. Sehr viel wird dabei davon abhängen, wann und wie in Rußland die bestehende Diktatur durch ein demokratisches Regime ersetzt wird Ein solches vermöchte nicht nur das russische Reich rasch wirtschaftlichem Aufschwung entgegen zu füll rem sondern audi dem Völkerbund und der Demokratie im Völkerbund überwältigende Autorität zu verleihen. 
Das bestehende bolschewistische Regime beruht nach innen und außen auf militärisdicr Gewalt. Es kann zu demokratischer Durchsetzung allseitiger Selbstbestimmung der Volker nidits bei-I ragen. 
Heute stößt sie noch auf viele Hindernisse. Und dennodi ist ßi<S bereits weit genug gediehen, um dem Staat einen ganz neueu C harakter zu geben. 
Der moderne Nationalstaat ist nicht mehr eine Zusammenfassung von Gemeinwesen, die nur durch äußeren Zwang, durch militärischen Zwang eines erobernden Stammes, zusammengehalten werden und die dem Staate entweder feindlich oder doch gleichgültig gegenüberstehen. Die Bewohner eines reinen Nationalstaates hängen an ihm und wehren nidi verzweifelt gegen jede gewaltsame Loslösung eines seiner Teile von ihm. Es bedarf nicht der mindesten kriegerisdien Gewalt gegenüber den Stnats-teilen, um sie zusammenzuhalten. 
Dabei sind die Grenzen eines solchen Staates durch clie Beschaffenheit seiner Einwohner von vornherein gegeben und genau hestimmtp Wie die Bewohner cles Nationalsta.at.es sich gegen jeden Eroberer empören, so streben sie auch nicht nach Eroberungen auf Kosten des Nachbarn, wenn diese ebenfalls National-nlnaten ohne Irrcdentas bilden. 
Wir sehen hier ah von der kolonialen Eroberungspolitik, die 'wisdicn manchen der neueren Staaten einen sehr erheblichen Konfliktstoff bildet. Wir brauchen sie hier, wo wir nur allgemeine Tendenzen betrachten, nicht weiter zu erörtern. Sie tritt auf gegenüber Staaten ohne kapitalistisdie Industrie, ohne moderne Demokratie und ohne nationales Bewußtsein (im moderneu Kinne). Aber die Welt ist bereits ßo gut wie verteilt und in den kolonialen Gebieten entwickelt sich, dank der Ausdehnungsfübig-keit des europäischen und jetzt auch amerikanischen Kapital«, rapid eine kapitalistische Industrie. Durch sie ersteht dort weniger eine einheimische Kapitalistenklasse ah ein ei «heim Nrhes kampffähiges und kampflustiges Proletarial mit «birken demokratischen und nationalen Tendenzen, Dtofle Werden linlcl Itnitande sein, jedem Eroberer Ilerrpidiaft und Ausbeutung 
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gründlich zu verleiden. Gegen einen fremden Ausbeuter finden sich die Massen leichter zusammen als gegen cäneh aus dem eigenen Lande stammendem 
Je mehr wir uns dem Zustand allgemeiner Demokratie in allen Staaten mit nennenswerter Industrie nähern, desto überflüssiger werden Armeen zum Schutze des Landes. Desto sicherer wird es geschützt durch die Stärke der Demokratie hüben wie; drüben. Allerdings ohne solche Demokratie sind Völkerbund untt ewiger Friede eine Ltopic. Sie waren es nodi zur Zeit Kants. Erst in unseren Tagen beginnt die Demokratie wenigstens in den maßgebendsteu Staaten genügend zu erstarken, um es zu ermöglichen, daß aus dem Zusammenleben von Staaten des in der G$i sdiidite völlig neuen Typus der modernen Demokratie auch die völlig neue Institution der Abschaffung der Armeen und deS; Krieges durch einen Bund dieser Staaten erwächst. 
In diesem Staate der modernen Demokratie beruht weder die Ausbeutung der arbeitenden Klassen in seinem Innern, noch das Verhältnis zu seinen Nachbarn auf der kriegerischen Kraft seiner herrschenden Klasse. Aber doch blieb bisher auch in der Demokratie cler Staatsapparat in den Händen einer solchen Klasse und diente ihren ausbeuterischen Zwecken. 
• 
Zwölftes Kapitel, Das Wachsen des Slaatsapparats. a) Armee., Verkehr, Zölle. 
Da im demokratischen Staat die Funktionen cler Unter* drückung der unteren Klassen immer mehr zurüddreten, sollte man meinen, daß der Staatsapparat durch die Demokratie immer geringfügiger wird, der ja ursprünglich vornehmlich solchen Funktionen diente. Das war auch die Ansidit des Liberalismus, der in semer kühnsten und radikalsten Form, der des Wandlest er£umss die Befugnisse des Staates auf ein Minimum zu redit zieren suchte, ihn zu einem bloßen Nachtwächter zu machen gedachte, wie Lassalle spottete. 
Aber in Wirklichkeit wurde bei fortschreitender Demokratie cler staatliche Apparat nidit geringer, sondern immer umfangreicher. Das stand im Gegensatz zu den Tendenzen, der Demokratie, wurde aber erzeugt durch dieselbe industrielle Entwidfi* lung, die den Fortschritt der Demokratie unaufhaltsam machte, 
Wir sehen hier eine gegensätzliche Entwicklung, die ihr Gegenstück findet in der Entwicklung des Nationalstaates. I >ie industrielle Entwicklung drangt nach Bieter Ausdehnung der Wirtschaftsgebiete, innerhalb deren freier Verkehr ohne Zojjj 
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schlanken besteht. Je größer ein solches Gebiet, desto besser gedeiht es unter sonst gleichen Bedingungen. Dies eine der Ursachen der ökonomischen Ueberfliigelung des in viele Wirtschaftsgebiete zersplitterten Europa durdi die Vereinigten Staaten. Rußlands wirtschaftlicher Aufschwung muß aus diesem Grunde machtvoll einsetzen, sobald es nur einmal ein demokratisches Regime hat, 
Manche Marxisten suchten in diesem Faktor einen Grund des „Imperialismus*1, eines steten Ausdehnungsstrebens der modernsten Staaten. Wir haben davon schon oben, im aditen Kapitel des dritten Abschnitts des vierten Buches gehandelt. 
Iu Wirklichkeit sehen wir im heuligen Europa das Gegenteil einer Tendenz zu steter Vergrößerung der Staaten, die Tendenz zur Auflösung der großen der Feudalzeit entstammenden Nationalitätenstaaten und zu ihrer Aufteilung in zahlreichere kleinere Nationalstaaten. Dies ist die notwendige Folge des Erstarkens der Demokratie, deren politische Tendenzen auch hier wieder in Gegensatz zu den Tendenzen der ökonomischen Eutwiddung treten, der sie entstammen. 
Die Abhängigkeit der Politik von der Oekonomie ist eben nidit so einfach, wie mandier Anhänger der materialistischen Gesell ichtsau ff assung meint. Sie kann arge Widersprüche hervor¬rufen, Es gehört zu den Aufgaben der geschiehtlidien Entwicklung, sie in einer höheren Synthese aufzulösen. Das bedeutet für die Staatenbildungen m Europa die Notwendigkeit, die verschiedenen, sich selbst verwaltenden, mehr oder weniger national abgegrenzten Staaten zu einem Wirtschaftsgebiet zusammenzufassen, innerhalb dessen freier Verkehr herrscht. Eine Aufgabe, nicht unmöglich zu lösen, aber allerdings durch die Nachwirkungen desselben Weltkrieges erschwert, der größere Wirtschaftsgebiete zerschlagen hat, um zahlreiche kleinere Staaten an ihre Stelle zu setzen. 
Ebenso ist eine Synthese notwendig zwischen den Tendenzen der Demokratie nach fortsdi reit ender Beschränkung der Staatsgewalt und den Tendenzen der ökonomischeu Entwicklung nach ständiger Ausdehnimg der Funktionen des Staates und des Apparates, der zu ihrer Bewältigung notwendig ist. 
In seiner Schrift über den „Bürgerkrieg in Frankreich14 Ausgabe HS91, Berlin, S. 49, sagt Marx: 
„Die Kommune machte das Stichwort aller Bourgeois-Revolutionen — v/ohlfeile Regierung — zur Wahrheit, indem sie die beiden grüßten Ausgabequellen, die Armee und das Beamtentum aufhob.1' 
In Wirklichkeit liefen bisher alle Revolutionen, nicht bloß die Bourgeoisrevolutionen, darauf hinaus, die Staat saus gaben zu steigern, das Beamtentum zu vermehren. Und audi die Ausgaben für die Armee vermochten sie bisher in der Regel nicht zu verringern. 
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Die Demokratie hat die allgemeine Wehrpflicht mit sieb, gebracht, das heißt, eine ungeheure Ausdehnung der Armee. Die radikale Demokratie ist gegen die stehenden Heere und für das Milizsystem, aber ans politischen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Wir verlangten die Miliz, um der Staatsgewalt die Waffe des stehenden Heeres gegen die Volksmassen im eigenen Lande zu nehmen. Wir durften aber nidit etwa erwarten, damit die Militär ausgaben zu verringern. Im Gegenteil, die Miliz erlaubt es, noch mehr Soldaten auszubilden, als das System des stehenden Heeres, sie bedingt die Ansdmffung der nötigen Ausrüstung für zahlreichere Truppen. Die ungeheuren Heere des Weltkrieges waren ja auch schließlich nichts anderes als Milizheere. 
Wir haben heute in manchen Staaten ein kleines Berufsheer angeworbener Soldaten. Aber soweit das nicht aufgezwungen, sondern aus freien Stücken eingeführt ist, wie in den angelsächsischen Staaten, lauert dahinter das allgemeine Volksaufgebot im Falle eines Krieges, was die Beschaffung der Ausrüstung dafür schon im Frieden bedingt. 
Und wie sehr wächst diese Ausrüstung infolge des technischen Fortschritts, der sich im selben Maße vollzieht, wie der der Demokratie. Stetig werden die vorhandenen Waffen verbessert und immer wieder neue, oft ganz ungeheuerliche dazu erfunden. Sie bedrohen uns nidit bloß mit eleu furchtbarsten Gräßlichkeiten im Falle des Krieges. Sie bedeuten auch eine drückende, stets wachsende Last im Frieden. 
Das deutsche Volk braucht nicht darüber zu murren, daß der Versailler Friede ihm die Kosten der Armee verringert und die der Kolonien genommen hat. Dadurch wurde ihm seine wirfe schaftliche Erholung nach dem Weißbluten dxzrch den Krieg w©-. sentlich erleichtert. 
Das internationale Ansehen, das die deutsche Republik bereits wieder gewonnen hat, bezeugt aber auch, daß die Geltung einer Nation heute viel mehr von ihren ökonomischen und kuklfc rellen Leistungen, als von der Größe ihrer Armee abhängti .Jpg der Tat bedarf heute, im Zeitalter weit entwickelt er Demokratie ein Staat, der von Demokratien umgeben ist und der keine aggressiven Tendenzen verfolgt, £n seinem Schutze kaum nodi einer Armee, wenn die Institution des Völkerbundes einiger" maßen rationell aufgebaut ist. Hat Rußland ein demokratisches Regime erlangt und ist es dem Völkerbund beigetreten, dann ist eines der größten Hindernisse einer allgemeinen Abrüstung gefalle n. 
Bisher sind %vir noch nicht so weit gekommen» Bisher war daher der Fortschritt der Demokratie von einer steten Vergrößtv rung der Armeen und ihrer Ausrüstung und deswegen auch von einer steten Vermehrung des militärischen Staatsapparates hfl» gleitet 
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Wir dürfen allerdings erwarten, daß von nun an jeder demo-krntische Fortsdiritt im entgegengesetzten Sinne wirken wird, wenn er nicht auf ein einzelnes Land beschränkt bleibt, sondern eiu größeres Gebiet, womöglich ganz Europa, "wenn nicht die ganze, heute kapitalistische (zum Teil staatskapitalistisdie) Welt innfallt und so eine allgemeine Abrüstung ermöglicht. 
Trotzdem wird cler Staatsapparat weiter ausgedehnt werden. Die Funktionen, die ihm die Friedensarbeit auferlegt, nehmen nicht ab, sondern zu. 
Wir haben bereits gesehen, dalf dem Staate neben seinen ursprünglichen und eigentlichen Funktionen der Beherrsdiimg der unteren Klassen unter Umständen audi schon frühzeitig Funktionen ökonomischer oder kuliurcller Art erwachsen, wie etwa Bewässerungsbauten oder die Anlegung von Straßen. 
Im mittelalterlidien Staat cles Abendlandes war weder für Straßen noch für Bewässerungsanlagen viel Gelegenheit. Der Staat befaßte sidi damit nidit.1) 
Jedenfalls waren das ganze Mittelalter hindurdi weder die lechniscbon Kräfte nodi aber audi die Veranlassungen zu großen Wasser- oder Straßenbauten gegeben. 
Das änderte sich, sobald die Bevölkerung Europas im Laufe des Mittelalters dichter wurde und industrielle Städte mit liöberer Technik entstanden. Die wadisende Bevölkerung drängte unter Umslündcn danach, dem Wasser durdi jrroße Bauten neues Laad abzugewinnen, was namentlich in Holland höchst wichtig 

>) Ob ein Volk Wasser Inn ihm unternimmt, hängt für Eduard MeyOi munentliih von der ..Vcrimlujmng des Stammes" A, -die wohl durch äußere Kiuwirkungen gefördert oder gchenuril werden kann, aber in ihrem Kern etwas tatsädilidi Gegebenes und nidit weiter Erklärbares ist . , , Von den Yluglidikciteu, weldie die Natur, die Beschaffenheit des Bodens bietet, sind immer nur einzelne von den Mensdicn ergriffen worden —, es sei hier nur an die großen l'lulhäler Amerikas erinnert, die ebensowohl zu Zentren einer großen Kulturenrwicklung hätten werden können, wie die Täler des Nil, des Euphrut und des TToanglio, die aber von den Indianern völfig unbenutzt gehissen sind1', (Einleitung zur „Geschichte des Altertums*1, S. 65.) 
Mit gleichem Recht hiitte ein Vorläufer Eduurd Meyers zur Zeit des \ugustus es der natürlühen geringen Veranlagung der Germanen zuschreiben können, wenn sie die Täler etwa der Elbe oder der Oder „völlig unbenutzt ließen1', während die Semiten es sdion jitlirtuusen.de vorher verbinden hatten, in den Tälern des Nil, usw~ inmitten von Süiuiwusten eine linke Kultur zu sdiaFfen. 
Meyer meint offenbar: Flnßtal ist Fluß tat, es müßte überall die gleiche "Wirkung üben, wenn die Stämme der Mensdien gleich veranlagt waren, ohne Rücksicht darauf, in weldie in Klima das Fluiltal gelegen ist und weldie Höhe der Entwiddung seine Bewohner errcidit haben* <hier hängt CS auch von der natürlichen Veranlagung eines Volkes ab, iu wehhem Stadium der Entwicklung es sidi IxTiudet? Sind die etilen Min Nutnr aus Jäger, andere nomndisdu- Hirten, andere »ctilmflu Hauern LIULI kiinuen sie nie etwas anderes sein? 
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wurde. Andererseits wuchs nun der Verkehr und verlangte nadi verbesserten Verkehrsmitteln, die ihrerseits wieder den Verkehr und seine Bedürfnisse steigerten. 
hange ZeiL blieben die Bauten der einen wie der anderen Art ganz lokalen Organisationen, Städten, Markgen osseusdmften überlassen. Schließlich aber, erreichten sie eine Ausdehnung, die den Staat zwang, sich vieler von ihnen anzunehmen. Und je mehr gegenüber der feudalen Anarchie die staatliche Autorität erstarkte, desto mehr verfügte sie auch über die Kraft, soldie Bauten auszuführen. Weit mehr noch als das Interesse des Handels und Verkehrs waren es militärische Rücksichten, die den aufkommenden Absolutismus zwangen, die Wege zu verbessern, damit seine Armeen schneller vorwärtskamen, die an Zahl und Ausrüstung wuchsen und längere Zeit beisammen blieben, seitdem che feudalen Aufgebote durch Süldnertruppen ersetzt wurden. 
Der Staat hatte nun für Heerstraßen zu sorgen, audi für Kanäle, für clie Anlage von Häfen usw. 
Aufgaben dieser Art waren schon dem antiken und orientalischen Staat erstanden. Sie wurden aber riesenhaft erweitert durdi die technische Revolution des industriellen Kupitalismus, durch das Aufkommen der Eisenbuhnen, der Telegraphen, durch die Ausdehnung des Postwesens. In den angelsudisi sehen Staaten blieb das Eisenbahnwesen eine Angelegenheit privater Unternehmungen. Auf dem europäischen Kontinent war das anfänglich auch vielfach der Fall, doch ist man dort immer mehr zur Verstaatlichung der Eisenbahnen übergegangen, allerdings in erster Linie aus militärischen Rücksiditen — die hier ebenso wie beim Straßenbau überwogen. Die Post ist selbst in England und den Vereinigten Staaten ein Staatsinstitut. 
Indessen sind die Eisenbahnen, ebenso wie Post und Telegraph, so wichtig für die Existenz der ganzen Bevölkerung, daß eine staatliche Oberaufsicht und Regelung der Anlage und des Betriebes der Eisenbahnen auch in England und den Vereinigten Staaten nicht zu umgehen ist. 
Diese neuen staatlichen Funktionen wirkten auf das stärkste auf das Wirtschaftsleben ein. Dazu gesellten sich noch zahlreiche andere Aufgaben wirtschaftlicher Art. Der Produktionsprozelt war nie in das Belieben einzelner gestellt gewesen, audi dort nicht, wo der einzelne Arbeiter für sich allein tätig war. Stet« wurde die Produktion gesellschaftlich geregelt. Aber es waren kleinere Kreise, die regelnd auftraten, Markgenossensdiaften, dan Dorf, die Stadt, die Zunft. Der Sinnt kümmerte sich im Mittelalter nicht um das Wirtschuftsleben - auller dort, wo Stadt und Staat zusammenfielen. 
Der mit dem industriellen Kapital ziinädist aufkommende fürstliche Absolutismus lähmte und lotete die Selbstverwaltung 
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der Städte und Zünfte und sonstiger unabhängig ex Organisationen, Er übernahm ihre Funktionen und fügte noch neue dazu, die das industrielle Kapital mit sich brachte. 
Sie alle zu erörtern, würde zu weit führen. Nur auf einen Punkt sei hieT hingewiesen, das Zollwesen. 
Die Institution der Zölle ist uralt, Ihren Anfang bildete der Tribut, den reisende Kaufleute räuberischen Stämmen, deren. Gebiet sie durdizogen, entrichten mußten, um sicheres Geleit zu erhingen. Der Zoll war da zunächst nur ein Mittel zur Bereiche¬rung desjenigen, der ihn ehihob. Er ist es violfadi heute noch, als Finanzzoll. Seine Einhebung war eine Frage der Macht, nicht der Wirtschaft, Wer die Madit besaß, erhob Zolle. Im Mittelalter war die Zahl der Städte, der Landschaften, der Grundherren» die Zölle einhoben, Legion. 
Der aufkommende Absolutismus beseitigte immer mehr diese Zölle, die nidit ihm zugute kamen, und führte dafür Zölle an den Staatsgrenzen ein. Nidit zum wenigsten waren es diese Zölle, die den neuen Staat zu einem festverbundenen einheitlichen Gebilde machten. 
Gleidzzeitig damit erhielten aber audi. die Zölle immer mehr neben der alten Funktion, den Einheber zu bereichern, auch eine neue: die, das industrielle Kapital zu fördern. Neben dem Finanziell erhob sidi der Schutzzoll. 
Schon dadurdi nllein wird das Wirtschaftsleben in engste Abhängigkeit gebradit von der Staatspolitik. Die weitere Ökonomische Entwidmung erheischt immer stärkeres Eingreifen des Staates in cias Wirtschaftsleben- Man denke nur an die wachsenden Aufgaben der Sozialpolitik, an die zunehmende Bedeutung des Bergbaus, der von vornherein stets teils direkt vom. Staate betrieben, teils von ihm reguliert wurde usw. 
b) t] n ter rieht, Justiz, H e i 1 wese m 
Noch auf zahlreichen anderen Gebieten erwachsen dem Staate Aufgaben, die er früher nicht kannte. So die Sorge für den LI ni e r r i e ht. Dieser blieb im Altertum meist den Privaten überlassen, war eine Sache der Familie. Die Künste des Lesens uud Schreibens kamen, wie wir gesehen haben, erst spät auf und blieben in der Regel auf die herrschenden Klassen beschränkt. Selbst in clen demokratischen Staaten war das Analphabetentum rler unteren Klassen die Regel. Sie brauchten weder lesen noch schreiben zu können. Die Mittel mündlicher Verständigung ge-iiiigt.cn ihnen, sich die Informationen zu holen, die sie brauchten, 
Belpdi meint wohl, daß ,,die Kenntnis des Lesens und Schreibens in Athen allgemein verbreitet war, obgleich ew mich hier Ausnahmen gab". (Griedi. Gesch. IL, 1., S. 275.) Ohne Moldie Kennt-nift wäre die Einrichtung des Ostrazismufii dw Scherbpiitgerichts, 


452 

Siebenter Absdmitl 

niclit möglich gewesen. Diese Einrichtung zum Schutze der Demokratie bestimmte, dafi in jedem Frühjahr das Volk darüber abstimmen sollte, ob es in Athen einen Bürger gäbe, der der Freiheit gefährlich wäre. Wurde diese Frage von einer Mehrheit bejaht, dann stimmte man darüber ab. wer dieser gefährliche Mann sei, der für zehn Jahre das Land verlassen mußte. Jeder der Abstimmenden hatte ein Stimmtäfeldien (Sdierbe) abzugeben, auf dem der Name des von ihm für bedenklich Gehaltenen aufgeschrieben war. 
Diese Bestimmung soll die allgemeine Kenntnis des Lesens und Schreibens voraussetzen. Nun, wer einen Namen zu kritzeln vermag, braucht doch nicht imstande zu sein, fließend lesen zu können, das heißt aus Büchern ein Wissen zu schöpfen. Und Büdier Maren in Athen der Masse unzugänglich. Das betont audi Bclndi selbst. Der Ostrazismus forcierte indes nicht einmal, dafi jeder der Abstimmenden selbsl den Namen des Mannes medersdireibe, den er verbannt wissen wollte. 
Bekannt ist die Anekdote von dem Ostrazismus, in dein ent-sdiieden werden sollte, wer gefuhrlichcr sei, Themistokles oder Aristides. Ein Athener, der gegen Aristides sllmmen wollte, aber nidit schreiben konnte, suchte jemanden, der ihm den Namen auf sein Slimmtüfclchen niedersdiriebe. Er wandte sich an den ersten, der ihm begegnete und das war gerade Aristides, den er nidit kannte. 
Der Ostrazismus bedingte also keineswegs eine allgemeine Kenntnis des Sehreibens, 
Jedenfalls gab es im alten Athen selbst auf dem Gipfelpunkte seines peistigen Aufschwungs keine Staatsschulen. 
T.Für den öffentlichen ünienidit bot: der Sirnd meist nach gar nichts, wenn wir von den Turnplätzen [Palästrcn, Gymnasien) absehen, die auf öffentliche Kosten ungelegt und unterhalten wurden.'1 fBelodih IL i„ S, 112.) 
Von den Römern sagt Becker: 
..Der Staat nahm keine Notiz von der Erziehung . . . am wenigsten dadite <ler Staat daran, selbst für die L'ntenichts anhalten zu sorgen.'1 (Gallus, 3. Auflage, IJ.r S. 7&) 
Im Mittelalter war es die Kirdie, die sich des Lnterrichts annahm. In den burbarisd»en Germanenstaaien beruhte ihre Machtstellung vor allem darauf, dalä sie die Hüterin der Reste der Kultur blieb, die sieh ans dem verfallenden Römerreiche erhalten hatten. Nicht aus dem Leben der damals so kläglichen Gegenwart, sondern aus den Traditionen einer großen Vergangenheit schöpfte sie ihre Krafl. Aus Traditionen, die schriftlidi überliefert waren. Auf sie stützte sie ihre Ansprüche, wobei sie nidd faul war. clie wirklich überlieferte» Zeugnisse, wo sie es brauchte, durch gefälschte zu ergänzen oder auch zu verdrängen. 
Die Kenntnis des Lesens nnd Schreibens wurde für ihw Funktionäre unentbehrlich. 
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Den Nachwuchs in diesen Künsten zu unterrichten, überließ Hie nicht privater Initiative. Bei jedem Dom, jedem Kloster wurde eine Sdvule errichtet, die ihre Sdiüler allerdings nicht für das praktisdic Leben, sondern für die Kirche erzog. 
Daß die Masscu lesen und schreibe» konnten, daran lag ihr nichts. Tm Gegenteil, das konnte unbequem werden, wenn diese kritisch wurden und anfingen, die Zeugnisse, auf die sich die kirchlichen Autoritäten stützten, selbst zu prüfen. 
Gerade aus diesem Grunde mußte das Bedürfnis nach vermehrten, von der Kirche unabhäniiitreu Ifnlerridilsmüglidikeiten auftaudien, als die Städte erstarkten und in ihnen eine Kultur aus der lebendigen Wirklichkeit heranwuchs, die der traditionellen kirdilichen überlegen war und zu ihr in Widersprudi trat. Dieser wurde noch verschärft dadurdi, daß die gleichzeitige Ausdehnung der Geldwirtschnfi das Geldbedürfnis der päpstlichen Kinne wie der von ihr ausgebeuteten Kreise und damit die Gegensätze zwischen ihnen steigerte. 
Bei dem Kampf der Reformatoren gegen die römische Ausbeutung blieben sie aber auf dem Boden stehen, den sie vorfanden, dem der kirchlichen Tradition. Die Tendenzen der Reformatoren entsprossen dem Leben, aber ihre Argumente zogen sie nus der llibel und den Kirchenvätern, ebenso wie die Verfechter der päpstliche» Ausbeutung audi. 
Indes gerade, weil dadurch der Kampf nls ein lilcrarisdier, als ein Streit um Bücher geführt wurde, wurde es um so notwendiger, daß alle Gegner des Papsttums dessen Vorfeditern zum mindesten in der Kunst des Losens gewachsen waren. 
Die Sorge für eine gute Volkssdiule kenuzeidiuet alle Reformatoren. Dos ist einer der Gründe, die den protestantischen Ländern eine ökonomisdie Ueberlegenbeit über clie katholisdien verleihen und in jenen den industriellen Kapitalismus vielleidit nodi mehr gefördert haben, als der calvinistische Buritnnismus, auf den Max Weber soldies Gowidit legt. 
Verbesserte und allgemeiner verbreitete Volksschulen waren nicht nur durch den Gegensatz gegen das Wissensmonopol der kirche notwendig geworden, sondern audi direkt durdi die neuen ökonomischen Bedingungen in den Städten: 
„Der in den Dom-, Kloster- nnd Pfarrschulen erteilte Unterricht war meistenteils sehr dürftig. Kr tfcnuptc daher den in die Höhe streitenden Städten nidit mehr. 15er freie Verkehr in den grölieren Handelsstädten setzte Kenntnisse voraus, die man in jenen Schulen nidit erlangen konnte, ohne die man aber mit den anderen Städten keiner Konkurrenz Imlteii komilc. Daäer entstand frühe sdion das Bedürfnis neuer, von der GtdsÖhfikeit unabhängiger Schulen, dem jedodi erst nach rineni heftigen Kampfe mit der Geistlidikcit und anfangs glekhfalls nur notd En füg Genüge geleistet werden kannte." (G. L. v. Maurer. Gesdiidite drr Stüdtever-fassungen in Deutschland, Erlangen 18"0, IU.. S. 61.) 
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Dieses städtische Schulwesen begann in Deutschland im 1 >. Jahrhundert. Die Reformation brachte dann das städtisdie 
Yolkssehulwcscn zu hoher Blüte. Und es müssen zn ihrer Zeit, wenigstens in den Städten, schon weite Schichten der Bevölkerung des Lesens kundig gewesen sein, sonst wäre die große Zahl von Flugblättern und Zeitungen unerklärlich, die damals erschienen und sich an breite Massen wendeten. Damit erstanden auch erst die Bedingungen, die zum Buchdruck führten. 
Mit dein Verfall der Freiheit der Städte und der Aufhebung ihrer Selbstverwaltung durch den fürstlichen Absolutismus ging die Sorge für die Yolkssdiulc auf den Staat über. Das heißt, die Kosten der Schulen überließ er den Gemeinden, aber die Regelung der Sdiuleu, die Festsetzung ihres Lehrplanes, die Bestellung oder doch Auslese ihrer Lehrer behielt er sich vor, um sicher zu sein, daß sie kein freies Denken aufkommen ließen. Das Niveau der Voikssdmle wurde mogiidist niedrig gehalten, auf Lesen, Sdireiben, Rechnen und den Katediismus beschränkt. Einen Vorteil brachte der Absolutismus insofern, als die Volksschule nun nach und nadi in den Dörfern größere Verbreitung fand. 
Für clie aufkommende Demokratie wird die Volksschule dann einer der widitigsten Gegenstände staatlicher Fürsorge. Sie hat nun nicht mehr fromme Christen und knechtseiige Untertanen, audi nicht mehr bloß verwendbare Arbeiter heranzuziehen, sondern denkende, wissende Mensdicn» die in der Natur, in der Oekonomie und im Staatswesen genügend Bescheid wissen, um sich auf den Gebietern auf denen sie im Leben etwas zu leisten haben, selbständig weiter bilden zu können. Das bedeutet eine riesige .Ausdehnung der Aufgaben des Staates. 
Neben den Volksschulen gnb es in den Städten des ausgehenden Mittelalters auch höhere Schulen, Lateinsdiulcn, in denen das Lateinisdie, die Sprache der Wissenschaft dieses Zeitalters gelehrt und damit cler Weg zur Wissenschaft selbst eröffnet wurde. Auch solche Schulen wurden im Zeitalter des Absolutismus vom Staate übernommen, der infolge des Wachsens von Industrie und Verkehr und dem Zunehmen der Nadifrage nach Intellektuellen noch neue Lateinsdinlen dazu gründete. 
In manchen Städten fanden sich auch bedeutende Gelehrte, die Schüler um sich sammelten und denen sie eine dem damaligen Wissen entsprediende höhere Gelehrsamkeit beibrachten. Im Mittelalter mußten sich alle Berufe zünftig organisieren. Nidit nur Handwerker, sondern auch Künstler, z. ß. Maler oder Dichter. So auch die Gelehrleu. In manchen Städten, zuerst in italienisdien (Bologna) und in frnn/ösIschen (Paris), in denen sie sidi mit ihren Schülern in größerer Zu hl zusammenfanden, bildeten sie richtige Zünfte mit Meistern, Gesellen und Lohrjnngen, ZünFle, die auf Grundlage einer Lehrzeit und eines Meisterst..•! 
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das Redit erteilten, die Wissen Schaft zu praktizieren oder zu lehren. Diese Zünfte, Universitäten genannt, teilten sidi, den verschiedenen Wissensdmften entsprechend, in Unierzünfte, Fakultäten. Zuerst drei, die der Theologen, Juristen. Mediziner, zu denen dann noch eine vierte kam, die anfänglidi clie der Artisten hieß, nicht wegen der Jouglierkünste ihrer Professoren, obwohl manche es darin zur Meisterschaft brachten, sondern weil sie die freien Künste umfaßte (facultas artistarum seu artium Übernimm)- Spater nannte mau diese Fakultät die philosophische. 
Die Universitäten wurden die Zentralpunkte alles höheren Wissens und als sohhe von größter gesellschaftlicher Bedeutung. Kein Wunder, daß die damaligen herrschenden MädUe nicht ruhig ansahen, wie sie sich frei entwickelten, sondern daß Kirdie wie Staat frühzeitig danach traditeten, diese Zünfte in ihren Dienst zu teilen und ihrer Botinäffigkeil zu unterwerfen. Der aufkommende Absolutismus siegte auch auf diesem Gebiete schließlich über die Kirdie, allerdings nidit nur durch die Peitsche, sondern mehr noch durch Zuckerbrot, durdx Gewährung mannigfadier Privilegien an Professoren und Doktoren wie an Studenten. Die l Iniversitäleu wurden eine widitige Staatsangelegenheit, vor allem als Produzenten neu zahlreidmr Geistlidier und Beamten, denen der von cler Staatsgewalt gewünschte Geist eingepaukt werden sollte. 
Der Aufschwung der Industrie und der Wissensdiahen ver-nnlaßte nidit nur die Gründung neuer Universitäten, sondern auch die beständige Ausdehnung der bestehenden, um so mehr, als öle ihrem historischen hntwickhingsgung entsprechend eine sonderbare Verquickung von Beamtenfabriken und Forsdiungsstätten darstellen, die einerseits untertänigste Staalsgesinnung zu verbreiten und andererseits freiestc Forschung zu üben haben. 
Als Forsdiungsstätten müssen sie, der Ausdehnung der Wissenschaften und ihres tedmisdien Apparats entsprcdiend, sich immer mehr und immer umfangreichere neue Institute anfügen, Kliniken und Laboratorien usw. 
Dazu kommen wegen der Entwicklung der Technik und der Wirtschaft zahlreiche neue Arten von Schulen, von denen nicht nur das Zeitalter der Reformation, sondern auch das des Absolutismus und cler Aufklärung nidits wußte, tedmische und kuufmän-nisdie Milte!- und Hochschulen, die audi überwiegend vom Staate, nicht von Städten, zu erhalten und zu verwalten sind. 
Die Entwicklung des medizinischen Wissens bedingt aber nieht bloß eine Ausdehnung des medizinischen Lehrnpparates, hindern auch des Heilwesens überhaupt, und zwar in einem soldien Ausmaße, dafi es nicht allein mehr von den Slädten besorgt werden kann, sondern ebenfalls Aufgabe des Staates wird, der leils direkt Anstalten zur Heilung oder Verhütung von Krankheiten einzurichten hat, teils diese Aufgabe an andere Insti-
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tutionen abgibt, z. B, Krankenkassen, clie sich selbst verwalten können, ober clie ihre Befugnisse durch staatliches Gesetz £SS halten. Mit wachsender Demekratie nimmt audi die Rücksichtnahme auf den kranken Teil der ärmeren Bevölkerung zu, den früher der Staat dem Elend überlassen hatte. 
Andereiseils steigt mit der Entwicklung des Kapitalismus nidit nur die Zahl cler Juristen, sondern auch die Zahl der vom Staate beschäftigten Juristen, z. B. der Richter. 
Mit den Großstädten wädist die Zahl der Verbrecher, nicht nur der Verbredier aus Not, sondern auch der aus Habgier, da sidi in diesen Städten neben gesdieilerten, auch abenteuerlustige, auf künstliche Korrigtcrtmg des Glücks erpichte Elemente sammeln, die in den Dörfern und Kleinstädten nur wenig Spielraum für ihre Betätigung finden. 
Das Anwachsen der Organisationen der Lohnarbeiter, che; ihren Mitgliedern einen starken ökonomisdien und sittlichen Halt geben, der ihnen in der \ ercinzclung fehlt, wirkt cler Zunahme der Verbrechen aus Not entgegen. Diese Wirkung kann aber erst iu neuester Zeit anfangen, siih geltend zu machen. Bis dahin zeigt sich eine stete Tendenz zum Anwachsen der Kriminalität, auch in demokratischen Staaten. 
Das berührt jedoch mu die eine Seite der gerichtlichen Tätigkeit. Die andere liegt im bürgerlichen Recht, das clie Redite und Pflichten der einzelnen oder von Gesellschaften gegenüber anderen einzelnen oder Gesellschaften bestimmt. Ehedem lebte die große Masse der Mensdicn in sieh selbst genügenden Betrieben oder doch in einfachen, leicht zu überblickenden Verbindungen mit einigen wenigen Nachbarn oder Kunden. MEt der Ausdehnung des Verkehrs durdi den industriellen Kapitalismus treten dann immer kompliziertere und riesenhaftere Verhältnisse auf, namentlich im Wirtsdmftsleben. Demcntsprediend wird auch die Gesetzgebung und Rechtsprechung immer komplizierter, wachsen die halle von Konflikten oder doch Unsicherheiten von Rechten und Pflichten, clie richterlicher Eutsdieidung bedürfen. 
So wächst audi das Gerichtswesen immer mehr an, das seit dem Absolut ismus ganz Sadie des Staates geworden ist. während es vordem in der Hauptsudic in kleineren Kreisen geübt wurde» im mittelalterlichen Staat etwa vom Grundherrn, dem Dorf¬schulzen oder der Stadt usw. 
c) S t e u e r n. 
Unaufhörlich delud sidi der staatliche Apparat zu immer größeren Dimensionen aus, auch in der Demokratie, Damit wachsen aber auch seine Kosten, Warbsen die Steuern und damit wieder der staatliche Apparat zu ihrer Minhebung. 
Vor denn Aufkommen des inchislriellon Kapitalismus war ßr geringfügig gewesen- Die Staatsausgaben waren im Altertum und  
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amh, im Mittelalter lange sehr gering. Die Hauptaufgabe des Slaates, die Betätigung seiner k riegerischen Macht, kostete ihn wenigstens beim Landheer nicht viel, solange die feudalen Krieger und audi die wehrhaften Bürger der Städte sich selbst auszurüsten uud im Felde zu erhalten hatten, was bei kurzen Feldzügen wohl anging. Das änderte sich, als die Feldzüge länger dauertenf die I leere weiter weg von der Heimat zu tun bekamen. Nun wurde es notwendig, dall der Staat die Erhaltung der Mannsdiaft übernahm. Als dann gar an Stelle der feudalen oder demokratischen Aufgebote Söldner traten, die hohen Sold verlangten und oft noch vom Staate ausgerüstet werden mußten, da stiegen die Staatsausgaben erheblidi. Der Seekrieg war von Anfang an eine kostspielige Sache. So wurden Stenern notwendig. 
Aber die Einhebung der Steuern blieb zunädist einfach. An einigen wenigen Stapelplätzen des Handels erhob man Zölle, daneben wurden den unterworfenen Städten und Landschaften Tribute auferlegt, die jede von ihnen als Gesamtheit aufzubringen hatte. Wie die Stadt oder die Landschaft die Steuer unter ihre IVfitglieder verteilte und von ihnen einhob, darum kümmerte sich der Staat nicht. 
Die Einhebung der Zölle und der Stenern besorgte dabei der Staat vielfach gar nicht durdi eigene Beamte, sondern er verpachtete sie an Private, reidie Leute, die imstande waren, eine hohe Summe als Pachtzins zu erlegen, und dafür das Recht erhielten, die ihnen ausgelieferte Bevölkerung aufs äußerste zu schröpfen. 
Im Mittelalter war die Madit des Königs so gering, daß er Steuern nidit erzwingen konnte* Die Aufgebote seiner Ritter krauchte er nicht zu bezahlen. Für die Erfüllung der dürftigen Funktionen, die der Staat sonst damals hatte, mußte der König die; Mittel zumeist aus den Erträgen seines eigenen Grundbesitzes nufbrmgen. Daneben standen ihm nod^ Zölle zu Gebote und Beden, herkömmliche Steuern, die den Gemeinden auferlegt waren. Wurde daneben gelegentlich eine höhere Ausgabe nötig, die der l.andesfürst nicht aus eigenem, zu decken vermochte, dann mußte er darum bei seinen „Untertanen'1 betteln, bei den Herren des Adels und der Kirdie, sowie hei clen Städten. Zu diesem Zwecke l ief er ihre Vertreter zeitweise zusammen, was den Anlaß zur liiidung ständäsdier Versammlungen gab. 
Dort beriet jeder Stand für sich, wie viel er in einem gegebenen Falle dem König bewilligen wolle. Was er dann bewilligt hatte, konnte iu der versdiiedensteu W eise aufgebracht, werden. Alter das Verteilen und Auflegen der Steuer war stets Sache des Staates. 
An der Freiwilligkeit der Steuer dem Staate gegenüber hielten die Stände mit der größten Zähigkeit fest. Darüber entspann sich in England cler große Konflikt zwischen dem Parlament und dem König, als dieser Stenern einnebln wollte, die das Paria-
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ment nicht bewilligt hatte. Dieser Versuch kostete Karl I. den Kopf. Ein gleidier Versuch der englischen Regierung gegenüber den amerikanischen Kolonien ein Jahrhundert später unternommen, kostete England deren Besitz. 
Auf dem europäischen Festland hatte der aufkommende Absolutismus bessere Erfolge. 
Seine Bureaukraten und Soldaten ermöglichten es ihm, Steuern zu erzwingen. Andererseits waren es freilich gerade diese. Bureaukiaten und Soldaten, deren Löhnungen die Einhebung von Steuern doppelt notwendig maditen. Lange reichte der Ertrag der Steuern nicht aus. die Geldbedarf nisse der Staaten und ihrer Regenten zu decken, Staatsschulden und Münzfälschungen, später clie Ausgabe von Papiergeld mußten in Notfällen aushelfen. Aber sie konnten auf die Dauer nicht ausrexdieu. Die Auflegung von Steuern, immer höherer Steuern, immer wieder neuer Stenern wurde eine Haupttätigkeit der Staatsverwaltung. Damit aber auch der Aufbau eines Apparats zur Auflegung und Eintreibung der Steuern, die der Absolutismus nicht mehr durch Vermittlung der Gnmdherren und Stäche, sondern direkt von Bauern und Bürgern einhob. Eine Zeitlang behalf man sidi, wie im Altertum, mit der Verpachtung der Steuern. Dabei gediehen aber nur die Steuer-päditer, nicht der Staat. Die Demokratie vollends konnte sidi mit den verhallen Blutsaugern nicht befreunden. Die Einhebung der Staatsteuern fällt schließlich vollständig der staatlichen Bureau-kratie zu. 
d) W a n cl e 1 im Charakter des Staates. 
Alles das bedeutet ein stetes Wadistum des Staatsapparats und seines Einflusses auf dns ganze gesellschaftliche Leben, aber audi eine foi tsdireiten de Umwandlung seines Charakters. War er von seinen Aiifängen an bis in die neuere Zeit vorwiegend eine militärische Organisation gewesen, durch kriegerisdie Macht entstanden und aufrechtgehalten, so tritt deren Bedeutung jetzt iiumer mehr zurück gegenüber anderen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben, die er teils von kleinereu Kreisen, namentlidi den Stüdten übernimmt, clie aber teilweise ganz neu aus bisher ungeahnten ökonomisdien, terhnisdien, politisdien Verhältnissen erstehen. 
Damit ändert sich auch das Verhältnis der unteren, der ausgebeuteten Klasseu zum Staate. Ehedem war das Verhältnis der einzelnen Klassen zum Stuute folgendes: die oberen, herrsdienden Klassen kämpfen untereinander um die Macht im Staate, seitdem eine Mehrzahl solcher Klasseu in ihm besteht. Die unteren, beherrschten und ausgebeuteten Klasseu dagegen denken fast nur daran, den bestehenden Staat, in clen sie eingezwängt sind, umzuwerfen, sich von ihm loszureißen, soweit sie clie Kraft dazu in 
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sich fühlen, was allerdings nur selten der Fall ist In der Regel bleiben sie in ihr Sdiicksal ergeben. 
Jetzt dagegen erhält der Sinnt immer mehr Funktionen, die mich für die Ausgebeuteten von Wichtigkeit sind und die nur der •Staatsapparat ausreichend erfüllen kann. Jetzt denken auch die Ausgebeuten immer weniger daran, den Staat zu zerstören oder aufzulösen, sondern vielmehr daran, suh der Staatsgewalt zu bemächtigen, um sie sich dienstbar zu madien. Und gleichzeitig .sdiwindet audi immer mehr die hoffnungslose Resignation der unteren Klassen, sie treten immer energisdier in den Kampf um die Staatsgewalt ein, zuerst in den Kampf um die Demokratie und dann in den Kampf um Benutzung der Demokratie zu wachsender Beeinflussung des Stuates in ihrem Sinne. 
Dabei ist aber doch bisher der Staat in den Händen cler ausbeutenden Klassen geblieben uud dient sein Apparat wie bisher zur Auf rechte rhultung der Ausbeutung. Doch ruht diese nun immer weniger auf der Macht der Waffen. Oekonomisch geht sie jetzt aus einem Eigcntumsredit hervor, das clie freien Arbeiter als Handwerker und Bauern selbst zur Sicherung ihrer Produktionsmittel und Produkte brauchen, und poiitisdi stützt sie sich auf einen Staatsapparat, den die freien Arbeiter selbst immer mehr für sich in Anspruch nehmen müssen. 
So kommen die arbeitenden Massen in eine neue Art Abhängigkeit vom Staate, die ohne Beziehung auf seine militärisdien Machtmittel selbst iu ganz demokratischen Ländern besteht. Aber die Demokratie bringt auch die Möglidikeit mit sich, diesen ganzen ungeheuren Staatsapparat mit seiner unwiderstelilidien Gewalt, clie heute nodi in den Händen der großen Ausbeuter ist, ihnen zu entwinden und so aus dem Apparut der Herrschaft einen Apparat der Befreiung zu machen. 

Dreizehntes Kapiteh Die Polilik als Beruf. 
Je umfangreidicr und komplizierter der Staatsapparat wird, desto mehr bedürfen diejenigen eines besonderen W ässens, die dm zu handhaben und anzuwenden haben. Das sind im moderneu Staat überall die Beamten, die Bureaukraten, Im demokratischen Staat gesellen sich dazu nodi die Politiker der einzelnen Parteien, Parlamentarier und Journalisten. 
Es ist ein Irrtum, zu vermeinen, die Demokratie bestehe in der Abschaffung der Bureaukralie. In der modernen Gesellschaft mit ihrem ungeheuren, wechselvollen Getriebe braucht jede grolle Organisation mit mannigfachen Aufgaben Eaehuüinner, clie sidi ausschließlich der Verwaltung der OrganUahou widmen, meist 
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nodi mit einet-, mitunter sehr weitgehenden Arbeitsteilung in den Reihen der mit der \ erwaltungsarbeit Betrauten. Audi die Aktiengesellschaften brauchen eine Bureaukratie, ebenso Gewerkschaften, Gomissonschafien, selbst die politischen Parteien dort, wo sie eine bestimmte Ausdehnung, Geschlossenheit uud Lebensdauer erreichen. 
Nidit die Bureaukratie als soldie ist eiu L'ebel, wohl aber ihre Allmacht, ihre Pedanterie sowie das, was Engels-Marx als Kretinismus bezeichneten, die Neigung der Mitglieder einer besonderen Institution, ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen Gcsaintprozcß zu übersdiätzen, ihn aus ihrem Wirken allein zu erklären. In diesem Sinne sprachen Marx und Engels von parlamentarischem Kretinismus. So kann man audi von einem bureuukratisehen Kretinismus sprechen, aber nicht minder von einem pädagogischen, jonmalistisdien, militaristisdien usw. 
Der bureau kr arische Kretinismus wird hochgradig in der absoluten Monarchie, WO die Obrigkeit alles zu entscheiden, sich Un alles zu kümmern hat, wo der Untertan, der sich selbst nicht rühren darf, alles Heil von der Behörde erwartet. 
Dieser Kretinismus ebenso wie clie Allmacht und die weltfremde Pedanterie der Burenukratio sind nidit notwendig mit ihr verbunden. Sie zeigen sidi am stärksten dort, wo in einem Grofetaat ein Absolutismus mit moderner Bureaukratie und modernem Militarismus ersteht, ohne starken industriellen Kapitalismus und ohne kampffähige arbeitende Klassen, wie z. B. in Rußland oder auch im alten Oesterreidi. 
In England dagegen ist die Bureaukratie nieht alhuädiÜg, dort widersetzt sich die Masse der Bevölkerung jeder polizeilichen Bevormundung, und ihre kräftige Selbslbeiätigung hindert bei den ßui'euukralen zwar nicht völlig das Aufkommen, wohl aber das Erstarken von Weltfremdbeit, Pedanteric and Kretinismus. 
Der Absolutismus verhindert jede gesellschaftliche Selbst-betäligung, jede freie Organisation in dem von ihm beherrschtem Gebiet. Er duldet nur eine Organisation von Belang, den von ihm kommandierten, zivilen und militärischen Herrschaftsappa¬rat, in dem keine freie Regung möglich ist uud der auch jede solche Regung in der Gesellschaft verhindert. Das ist ein Lebensprinzip des Absolutismus, nicht nur des zaristisdien, sondern auch des fascistischen und bolschewistischen. Die Untertanen werden dadurch hilflos gegenüber den Herrschern, aber die Nution audi hilflos gegenüber anderen Nationen, nicht nur im militärischen, -sondern Allen im ökonomischen Konkurrenz« kämpfe mit demokratisieren Nationen, sowie im Konkurrent" kämpf, den wissenschaftliche und polifi*che Anschauungen untereinander fuhren. 
Eine der wichtigsten Seiten der Demokratie, die allein schon das Gerede von cler „formalen11 Demokratie lächerlich erscheinen 
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läßt, ist die Freiheit der Vereiusbihlung. Neben dem stanilidien Organismus erstehen in der Demokratie zahlreiche freie, von ihm unabhängige Organisationen für die versdiiedensten Zwedte, manche überflüssig oder gleichgültig, viele aber audi von äußerster Wichtigkeit. Manche so gewaltig, daß sie selbst eine Bureaukratie brauchen, einen „Staat im Staate1' bilden. 
Daneben wädist selbst im demokratischen Staate die staatliche Bureaukratie, sie hat die Tendenz, umfangreicher zu werden als im absolutistischen. Wold nehmen diesem gegenüber viele Funktionen polizeilicher Schnüffelei» Unterdrückung und Bevormundung ab, schließlich werden auch die Massenarmeen schwinden müssen, aber die Kulturanlguben wächsern für ihn. Im demokratischen Staat gibt es weniger l\di/iston, ober mehr Lehrer. 
Wie rasdi aber audi im demokralisdien Staat seine Bureaukratie wadisen mag, noch rasdier wadisen die freien Organisationen, die der Staatsgewalt gegenüber eine ganz andere Bedeutung bekommen, als sie die unorganisierten, vereinzelten Untertanen gehabt hatten. Trotz der absoluten Ausdehnung der staatlidien Bureaukratie im demokratischen Staat nimmt ihre Macht hu Verhältnis zu der der freien Organisationen ab. Sie kann ihnen immer weniger diktieren, muß immer mehr mit ihnen verhandeln, sie oft zur Lösung ihrer Aufgaben mit heranziehen. Damit verliert sie immer mehr den Charakter ihrer absolutistischen Periode. Sie wird beweglidier, elustischer, welt-kuncligcr und verliert jenen Krcfinisnius, der sie glauben machte, das ganze gesellsdiaftlidie Leben weide von ihr bestimmt und was nicht in ihren Akten stehe, existiere nichl in der Welt. 
Im deniokratisdieu Staate wandelt die staatliche Bureaukratie ihren Charakter, aber sie bort keineswegs auf, zu sein. Insofern ist es vielleicht nicht ganz zweckmäßig, von der staatlichen Demokratie als von der Selbstverwaltung des Staates durch das Yo!k zu sprechen. Das Volk in seiner Gesamtheit kann sich nicht selbst verwalten. Iis bedarf eigener Organe zur Führung der \ erwaltungsgcsdüifLe seiner Organisationen. Es bedarf ihrer am meisten in cler gewaltigsten seiner Organisationen, im Staate. 
Statt von der Selbstverwaltung spricht man besser von der Selbstbestimmung des Volkes. 
Der Staatsbeamte verwaltet den Staat, aber er beherrscht oder bestimmt ihn nicht. Er ist nicht der Inhaber, sondern der Diener der Staatsgewalt. Diese wird natürlich stets von Personen gebildet. Sie ist im Grunde nur eine Abstraktion, eine jener Abstraktionen, mit denen man bei wissenschaftlichen Untersuchungen operieren muß, wobei man aber ine die konkreten Erscheinungen aus dem Auge verlieren darf, aus denen das Abstraktum abgeleitet ist. Der Sinai hut keinen Willen, 
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kerne Zwecke und Ziele. Das haben nur die Menschen, die im Sinnt und dnreh den Staut herrsdieu. 
Im absoluten Staate ist der Herrsdier der Monardi — das heißt, genau genommen, nidit er allein, sondern seine ganze Umgebung, mit der er lebt, die ihn erzog, die ihn informiert, deren Leiden und Freuden er teilt, also der Hof, der eine Klasse für sich bildet, Hofadel, Hofkirche, Generalität usw, Aber in der Theorie ist es im absoluten Staat der Monarch, der die Beamten ernennt und absetzt, ihnen die Gesetze und Verordnungen gibt, au die sie sidi zu halten und die sie bei cler Bevölkerung durchzuführen und durchzusetzen haben. Er ist es, der ihrem ganzen Tun die Riditung w^eist Er ist es endlioi, der sie durdi seine Beauftragten kontrolliert und überwacht. 
Diese Befugnisse der Souveränität gehen beim Sturze des Absolutismus auf die Demokratie über, das heißt, auf die Gesamtheit des Volkes. Doch für diese ist clie Souveränität zunächst wirklich nur formaler Natur. Denn einheitlich handeln kann eine größere Gesamtheit nur dann, wenn sie sich organisiert und sieh einzelne Organe sdrafft, das heißt, einzelne Menschen damit betraut, deu Willen ihrer Mehrheit auszuführen. Aus dieser Notwendigkeit heraus hafcen sidi schon Affenherden, ibre Leitaffen, haben sich bereits die primitivsten Stämme der Mensdien ihre Häuptlinge gesetzt. Aus ihr heraus ist schließlich die staatliche Bureaukratie erwachsen. Sie führt aber auch dazu, dafi die Funktionen der Souveränität» die un System des Absolutismus der Monarch selbst vollzieht, in der Demokratie von der Ve-lks-musse, die zeitweise zusammentritt, an von ihr erwählte Vertreter übertragen werden, un Parlamente, die in ihrem Namen Regierungen einsetzen, kontrollieren, absetzen und Gesetze erlassen. 
Diese Parlamente knüpfen oft an die alten ständischen Versammlungen der Fcudalzeit an, sind aber doch etwas ganz anderes. Idi habe darüber gehandelt in meiner Arbeit „Parlamentarismus und Demokratie" (bei Dietz, Stuttgart, zuerst 1893 erschienen). In den alten ständischen Versa Landungen erscheint jedes Mitglied als Anwalt cler Sonderinteressen einer besonderen Lokalität, die er der Staatsgewalt gegenüber zu vertreten hatte. Im modernen Parlament ist das einzelne Mitglied Vertreter der gesamten Nation, deren Interessen er wahrzunehmen hat. Das tritt in den Anfängen der neueren Parlamente nicht immer klar hervor, wo der einzelne Abgeordnete noch oft die Sonder-intcressen seines Wahlkreises im Auge hat. Im Proportional¬Wahlrecht ist die Wahlkrehpolilik vollsiiiudig ausgelöscht. 
Zunächst wurden die Parlamente gerade im Namen der Demokratie stark befeindet. Denn die Wühler sind dem Gewühlten gegenüber machtlos, sobald er einmal ihre Stimmen hat, bis zur nächsten Wahl. 
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Und wie leicht ist es anfangs für den Kandidaten, die zusammen han gl ose» naive Masse der Wähler in der Wahlagitation durdi Versprechungen zu ködern, die nadi der Wahl vergessen werclen. 
Das ändert sich, sobald die Wähler und die politisch interessierten Teile der Bevölkerung überhaupt die Rechte der I Demokratie dazu benützen, sich zu dauernden Organisationen zusammenznsdilieBen, die die parlamentarische Politik ständig verfolgen, nur erprobte Politiker kandidieren lassen und die Gewählten sdmrf kontrollieren. 
Das kann allerdings nicht geschehen in einer einzigen Organisation, die die gesamte, politisdi tätige Bevölkerung umfaßt. Denn die Demokratie hebt noch nicht die Klassen auf, hinter den Kämpfen einzelner Kandidaten gegen andere Kandidaten bei der Wahl und hinter den Gegensätzen einzelner Gewählter in den Parlamenten stehen die Interessen verschiedener, gegensätzlicher Klassen. Allerdings nicht nur verschiedener Klassen, sondern auch verschiedener Methoden, Denn man kann dasselbe Ziel auf verschiedenen Wegen zu erreichen sudien. So sind die politischen Gegensätze etwa zwischen Sozialdemokrat! sdien, kommunistischen, katholischen Arbeitern nicht solche von Klassen, sondern von Methoden, 
Die Gegensätze von Klassen und Methoden führen in der Demokratie zur Bildung verschiedener Parteien, Nur in den Anfängen demokratischen Lebens, wo die Volksmassen die demo-kratisdien Bechte nicht redit zu gebrauchen wissen, ihnen noch unbeholfen gegenüberstehen, kann es vorkommen, daß die Kämpfe der Parteien im Parlament nidits sind als ein persönlicher Streit einzelner Politiker um clie staatliche Futterkrippe. Je besser die Massen ihre Rechte zu gebraudien verstehen, um so deutiidier werden die Parteien zu Vertretern bestimmter Interessen und Methoden von Klassen. 
Die Ausdehnung der politischen Parteien £u großen, völlig freien Massenorganisationen wird ein unbedingtes Erfordernis der modernen, parlamentarischen Demokratie. 
Aber noch einer anderen Institution bedarf sie: einer freien, von den Massen gelesenen Presse, die sie über das politisdic Leben ausreichend informiert. 
Presse, Partei, Parlament — inbegriffen die parlamentarische Regierung — diese drei Ps sind die großen Organe der modernen Demokratie, die unvollkommen bleibt» wenn einem vön ihnen die nötige Kraft oder Freiheit fehlt. 
Die Regierungen werden in der Demokratie von den Parlamenten gewählt, die Parlamentarier von cler Bevölkerung, die Funktionäre der Partei von den Parteigenossen, ebenso die Hedakteure der Parteipresse (diese meist indirekt). Daneben gibt es freilich zahlreiche freie Schriftsteller und die Redakteure 
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der Zeitungen, die nidit zur Partei presse gehören. Aber ein j gewisses Wahlrecht besteht auch ihnen gegenüber, weil jeder/ der einige Erfahrung im politischen Lehen hat, unter den Zeitungen und Büchern, die ihm geboten werden, diejenigen wählt, von denen er annimmt, daß sie seinen politischen Zwecken am besten entsprechen. 
Parlament, Partei, Presse, das sind die Organe, durch die, wenn sie über genügende Macht verfügen, das Volk, das heißt, dessen jeweilig stärkste Klasse und politische Methode, den Staat beherrscht, den Staatsapparat, also die Bureaukratie, kontrolliert und ihm seine Richtung weist. 
Wie aber im modernen, komplizierten Staatswesen die Personen seiner Verwaltung immer mehr besonders gebildete Fadi-lente sein müssen, so gilt das auch von denjenigen, die den Organen des Staates als Organe des Volkes gegenüberstehen, das durch sie seine Souveränität** redite. ausübt. 
Immer mehr werden alle, clie an der Staatspolitik — vielfach auch schon an der Gemeindepoliiik — energisdi teilnehmen, zu einem besonderen Beruf, der nicht mehr als Feierabendarbeit nebenher betrieben werden kann, sondern den ganzen Mens<hen ausfüllt, besondere Fähigkeiten und besondere Kenntnisse und Erfahrungen erheischt. Das gilt von den Parlamentariern, den Parteifunktionären, den Journalisten. 
Ein neuer Beruf ersteht in cler modernen Demokratie, der cles Politikers. Der Berufspolitiker ist keineswegs gleichbedeutend mit dem Geschäftspolitiker. Man kann die Politik als Beruf betreiben wie man die Wissenschaft als Beruf betreibt. Man kann auf dem einen Gebiet wie auf dem anderen nicht Hervorragendes leisten, ohne sidi mit voller Kraft darauf zu konzentrieren. Allerdings soll das nicht in einem Maße geseheben, daß Kretinismus dabei herauskommt. Wir haben sdion im fünften Kapitel des ersten Absdmitts des vierten Buches gesehen, daß der Beruf nicht notwendigerweise mit Einseitigkeit und Beschränktheit verbunden sein muß. 
Wie jeden Beruf, kann man natürlich auch den der Politik zur melkenden Kuh machen, clie den Ausbeuter des Berufs mit Butter versorg!. Schiller lud, als er das Gleichnis brauchte, jedoch nicht an die Politik, sondern an clie Wissenschaft gedacht. Doch sagte er gleidi, daß sie* anderen wieder „clie hohe himmj ische Göttin ist". So kann auch die Politik dem Politiker eine Göttin sein. Sie braudit ihm nicht zur nützlichen Kuh zu werden. Ob das eine oder das andere eintritt;, hängt hauptsächlich von clen Bedingungen ab, unter denen die Politik betrieben wird. Die Ausnützung der Politik zu persönlidier Bereicherung ist übrigens nidit auf die Kreise der Berufspolitiker beschrüukt und schon gar nidit auf die Politiker der Demokratie. Die Kontrolle, welche clie Presse in cler Oeffenilidikeit und die Partei über ihre Ge-
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nossen übt, wirkt politischer Korruption wirksamer entgegen, i\h alle Seil reck mittel eines terroristischen Absolutismus gegen ungetreue Funktionare des Staates. Tu dem Dunkel, in dem allein ein Diktator gedeihen kann, reicht sein Auge nicht weit. 
Jedoch nicht mir clie Bedingungen des modernen, demokratischen Staates drängen zur Entwicklung der Politik als Beruf. In anderer Weise wird die gleidie Entwicklung gefördert durch die ökonomische Grundlage, der die moderne Demokratie entsprießt, den industriellen Kapitalismus. 
Die erste der herrschenden und ausbeutenden Klassen, der ICriegsadel, verwaltete den Staat selbst. Die Art der Ausbeutung, die er übte, war derart, daß ihm genügend Zeit nnd Freiheit von ökonomischen persönlichen Sorgen blieb, um clie anfangs recht einfachen Verhältnisse des Staates überschauen und meistern zu können. Im Laufe der Entwicklung gestaltete sich die innere und äußere Politik des Staates immer komplizierter. Aber dafür wuchs auch in jeder der großen Adelsfamiiien die Fülle der Erfahrungen auf diesem Gebiet, die eine Generation der anderen verbessert und vermehrt überlieferte. 
Wo nicht ein Despotismus jedes politische Leben erstickte, da blieben die Adeligen stets die eigentlichen Lenker und Regenten der Staaten, ihre politischen Führer- auch wenn, die laufenden Verwaltungsgeschäfte Beridsbeamteu zugewiesen: wurdeii. Das galt sogar, wie wir gesehen haben, in den demokratischen Staaten des Altertums, es galt später auch in dem Mutterlaudc des industriellen Kapitalismus und der Demokratie, in England, bis in unsere Tage, Der Adel hatte dort längst aufgehört, allein im Staate zu herrschen, er mußte seit den Tagen der Revolution des 17, Jahrhunderts die Herrsdiaft mit kapitalistisdien Gruppen teilen. Seine Kandidaten müßten mitunter bei Parlamentswahlen mit Bürgerlichen in die Schranken treten. Trotzdem behielt das euglisdio Parlament, nicht nur das Haus der Lords, sondern auch das der Gemeinen, bis ins 19. Jahrhundert im wesentlidieu esnen aristokratischen Charakter. Das Unterhaus bestand entweder ans den Angehörigen adeliger Familien oder ihren Klienten, die Regierungen wurden von den großen Adelsfamilien gebildet. Das galt für beide Parteien, nicht nur die Konservativen, die Tories, sondern auch die „Liberalen", die .Whigs. 
Es war eine Ironie des Schicksals, daß diese Regel um die M Ute des vorigen Jahrhunderts gerade bei den Tories durchbrochen wurde, und zwar durdi einen jüdischen Literaten, Disraeli, der ihre Partei reformierte und regenerierte; indem er sie den Bedingungen cler erstarkten Demokratie anpaßte nnd ihr Führer wurde. 
Die Kapitalisten vermochten dagegen nur nuriimlimKweine zu eitler Klasse von Staatslenkern zu werden. Schon im Altertum war den Aristokraten, wie wir gesehen, dir- Hflerhiriuitf an kuut-
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männischen Geschürten untersagt. Sie hatten durch solche Tätig/ keit ihre polilisdie Begabung verringert. Und das gilt bis heut*/. 
Wie die Wissenschaft und die Kunst erheischt auch dje Politik, daß derjenige, der sieh mit ihr beschäftigt, nicht durch andere Sorgen von dir abgezogen wird, wenn er es znr Meisterschaft auf diesem Gebiete bringen will. Es haben wohl arme Künstler uud Gelehrte Großes geleistet, aber diese armen Künstler waren gewöhnlich sehr leichtsinnig, nidit von materiellen Sorgen besehwert, und die armen Gelehrten so bedürfnislos und weltfremd, daß sie ihre Armut gar nicht recht merkten. Die materiellen Sorgen überließen sie ihren Gattinnen und Freunden, 
Der Kaufmann dagegen wird gerade, je geschäftstüchtiger er ist, je mehr er als solcher leistet, um so mehr von materiellen Sorgen erfüllt sein, wenn auch nicht von Nahrungssorgen. Sein Leben beschäftigt ihn ununterbrochen mit Spekulationen, nidit theoretischen, sondern sehr praktischen. Seine Existenz zieht er daraus, daß er die kommenden Verhältnisse des Warenmarktes richtig voraussieht und ausnützt. 
Und das ändert sidi nicht für clen industriellen Kapitalisier^ I Wohl zieht die Klasse dieser Kapitalisten ihren Gewinn aus der Produktion des Mehrwerts. Aber der Gewinn des einzelnen unter ihnen bleibt dabei abhängig vom Waren** j markt. Er kann den ans dem Mehrwert ihm zufließenden Gewinn vermehren, wenn es ihm gelingt, seine Rohstoffe billige^ zu kaufen, als seine Konkurrenten, oder seine Produkte teurer; zu verkaufen als diese. Er kann aber auch den ganzen Mehrwert, den sein Unternehmen produzierte, an andere Kapitalisten ver* licren und bankerott werden, wenn erzu teuer kauft, zu billig ve r kauft. 
Dabei wird im Zeitalter des industriellen Kapitals - der Warenmarkt immer ausgedehnter und unübersichtlicher, Und; i für den industriellen Kapitalisten gesellen sich zu Probleme*!' *J des Zirkulationsprozesses cler Waren auch die cles Procluktiong* proxesses. Er bat nicht bloß Rohstoffe zu kaufen, sondern audi Maschinen. Er muß Fabriken bauen, Arbeiter anwerben, ihr© Arbeit organisieren, mit ihnen Kämpfe ausfediten usw. 
Man stellt sieh in unseren Kreisen den Kapitalisten oft als einen sorglosen Müßiggänger vor. Das trifft nicht zu. Er führt ein Leben voll Sorge, nicht Sorge um das tägliche Brot» aber voll Sorge um das Sidi-Behaupten in den sieh immer mehr vei^-sdiärf enden Kämpfern um Gewinn und Madit mit den Konkurrenten, den Lieferanten, den Kunden, den Arbeitern. 
Wir haben hier nidit zu untersuchen, inwieweit diese Kämpfe gesellsdmftlich notwendig und nützlich sind. Darüber wurde von unserer Seite bereits anderweitig ausreichend gehandelt. Genug, sie sind da und nehmen das ganze Denken, clie ganze Kraft cler Kapitalisten gefangen. 
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Man könnte meinen, das Aktien wcseu verwandle die Kapitalisten in bloße Rentner. Das ist keineswegs der Fall. Ks ermöglicht nur, ebenso wie die Staatsanleihen, das Bestehen einer zahlreichen Klasse von Rentnern, Für den Kapitalisten ist jedoch das Akkumulieren zur zweiten Natur geworden, er entschließt sich selten zum Rentnerdasein solange er tatkräftig ist. Vermehrung von Kapital heißt Vermehrung von Madit und Ansehen in der Gesellsdiaft. Diese Vermehrung erlangt mau nidit als bloßer Rentner* 
Das Aktienwesen ermöglicht vielmehr, dafi kapitalistische Unternehmer außer an dem eigenen Unternehmen audi an anderen interessiert werden, von denen sie nur Anleilsdieine besitzen. Ferner madit es die Aktie möglich, dall Geldbesitzer aus den versdiiedensten Kreisen, Angehörige freier Berufe, Beamte des Staates und anderer Einrichtungen, Grundbesitzer und dgi. Auteil an kapitalistischen Unternehmungen bekommen, an den Wechselfällen ihrer Geschicke interessiert werden. 
Das Gebiet der gesdiäftlidien Spekulation wird durch das Aufkommen der Aktie nicht eingeengt, sondern vielmehr gewaltig erweitert. Zu den Schwankungen des Warenmarktes gesellen sieh nun auch die des Effektenmarktes. 
Ein Faulbett ist das Dasein eines im Gcschäftsleben stehenden Kapitalisten nidit. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß die gesamte Kapitalisten-klasse nur aus tätigen Menschen bestünde — ganz abgesehen von der Frage, ob und inwieweit ihre Tätigkeit nicht entbehrlich ist, ja sogar schädlich wirkt. 
Die Kapitalisten akkumulieren nidit ihren ganzen Mehrwert. Die asketischen Tage des industriellen Kapitals sind vorüber. Für den Kaufmann haben sie in der Hegel von vornherein nieht existiert. Aber es sind vornehmlich die Damen und die Sprößlinge der Kapitalisten, denen die Funktion des Konsumierens des Mehrwerts zufällt, soweit er nidit akkumuliert wird, des Vergeudens und Versdilemmens dessen, was die Gatten und Väter aus der Arbeit der fleißigen Hände ihrer Ausgebeuteten er warben. 
Von diesen schwelgenden Tagedieben ist jedoch ernsthafte Beschäftigung mit der Politik schon gar nidit zu erwarten. Die tätigen Kapitalisten wieder verhindert ihr Geschäft» sidi intensiv der Politik zu widmen. Es nimmt sie gefangen nicht nur während der Stundeu der Burcauarbeit, sondern oft darüber hinaus, während der Stunden der Muße. 
Der humorvolle Maler Oberländer zeichnete einmal einen Koslumbai! bei ltzig Lewy, auf dem die Gesellschaft einen Kirch¬lag in Tirol darstellt. Es wird gejodelt und geschuhplnttelt, geflirtet und gekost — da kommt von der Straße ein Freund des 
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Hauses uud ruft die neuesten Börsenkurse aus, die von New-York eben tclegraphisdi eingelaufen sind. Die Dirndln und Sennbuben vergessen Em Nu alle zärtlichen ßlidce und übermütigen Kapriolen und beredmen sorgenvoll die Verluste, die ihnen drohen. 
Die geschäffliehe Interessiertheit läßt den Kapitalisten selten los» sie rauht ihm die Zeit, aber audi den weilen Blick für eine fruchtbare Beschäftigung mit der Politik. 
Im Zeitalter des industriellen Kapitals wird audi der Großgrundbesitz in das Erwerbstreiben hineingezogen. Weniger in England, wo er nech in hohem Grade feudal gebunden ist und die Bebauung seines Bodens Pächtern überläßt. Vielmehr auf dem europäischen Festland, wo er seine Eandgüter seLbst bewirtschaftet und vielfach nodi mit industriellen Betrieben vereinigt. Unter diesen Umständen verliert er seine politischen Fähigkeiten, sie fehlen ihm nun sogar in höherem Grade, als dein industriellen Kapitalisten, dem doch die mannigfachsten Anregungen der Großstadt zu Gebote stehen, und dessen Betrieb meist mit cler Weltwirtschaft verbunden ist. Der geschäftemachende Krautjunker verbindet clie ganze habgierige Kurzsiditigkeit des Kapitalisten mit fasi bäuerlicher Borniertheit, die nicht verbessert wird, wenn der Junker seine Jugend im Offizierskorps verbrachte, das ihm zur Lebeusschule wurde. Der Grundadel ist heute in der Regel in bezu£ auf politisdie Einsicht nidit mehr die nm höchsten, sondern vielmehr clie am niedrigsten stehende Klasse im Staate. 
Wohl wird wie für alle Welt, so auch für den Kapitalisten in Stadt und Land die Art der Verwaltung und Lenkung des Staates immer wichtiger. 
Nttht nur sein Klasseniuteresse, sondern sehr oft sein persönliches Geschäftsinteresse erheischt oft dringend das Einhalten einer besonderen Politik, aber in den seltensten Fallen findet er Zeit und Konzentration dazu, um jene Kenntnisse zu erwerben, ohne die sich im modernen Staate eiu Politiker unmöglich erfolgreich betätigen kann. 
Der Kapitalist zieht es daher vor, statt selbst in die Arena cler Politik herabzusteigen, von ihm gedungene Kämpfer in sie zu senden. 
Unter dem Absolutismus besticht er einzelne Beamte. Wenn er ein Finanzmaguat ist, vermag er audi Minister, ja selbst Monarchen durch Gewährung von Anleihen und ähnlichen Mitteln zu beeinflussen. 
In der Demokratie hiielit er deren Organe, Parlamentarier, Parteien, die Presse ZU kaufen. 
Im Laufe der Entwicklung der Demokratie, des Wadiwc.UH der politischen Erfahrung und Mnchl der Massen wird diese Art der Politik allerdings immer schwieriger. Während des 18. Jahw hunderts war die Bestechung britischer Parlamentarier - oller-
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dings nidit bloß durch Private, sondern auch durch die Regierung selbst — sowie die Erkaufung von Parlamentswall]ern eine selbstverständliche Sache. Im Laufe cles 19. Jahrhunderts ist das zu-Mohends immer schwerer geworden nnd heute in seiner ursprüng-Ihhen brutalen Form ganz unmöglich. 
Die Füllung des Wahlfonds bestimmter Parteien durch einzelne Kapitalisten besteht allerdings immer noch als eine rege betriebene Praxis fort. Aber immerhin ist das eine Maßregel, clie mehr dei- Förderung der allgemeinen Klasseninteressen der hapitalisten, als der besonderer Geschäftsinteressen dient, also doch etwas höher stehtv vom Standpunkte des Staatsinteresses aus gesehen. 
Das Hauptorgan, dessen sich die Kapitalisten heute in der Demokratie bedienen, um ihre Interessen, allgemeine wie persönliche, im Staate durchzusetzen, ist die Presse geworden, namentlidi die Tagespresse. Eine Tageszeitung ist ein kolossaler .'Vpparat geworden, clen herzustellen und in Gang zu bringen, große Geldmittel erheischt. Auf diesem Gebiete macht sich die Uebermadit des großen Kapitals gegenüber den Besitzlosen in erdrückender. Weise geltend. 
Vierzehntes Kapitel. Gewalt und Demokratie. 
Diese Tatsachen sind es hauptsächlich, die von einer Reihe von Sozialisten gegen die Demokratie ins Feld geführt werden, um zu beweisen, daß sie als Mittel, cles Proletariats, sidi selbst zn befreien, versage. Diese Sozialisten entstammen meist ökonomisch rückständigen Ländern, mit einem unentwickelten Proletariat. Ihr Zweifel au der Demokratie ist im Grunde ihr Zweifel am Proletariat selbst. An Stelle seiner Selbsttätigkeit, die sich nur in der Demokratie fruditbar entfalten kann, wollen sie einen Messias setzen oder einen Moses, cler das Proletariat in das Land der Verheißung führen solJ. 
Sie berufen sich auf das Wrort von der Diktatur des Proletariats, das Marx einmal äußerte, aber nur gelegentlich, ohne darzulegen, welche Art cler Staatsverfassung er für diesen politischen Zustand ins Auge fasse. Doch sprach er sich an gleicher Steife (in seinem berühmten Brief „Zur Kritik des soziaklemo-k ratisdieu Parteiprogramms", 1875, abgedruckt in der „Neuen ZuiCj IX Sh, S, 573) für die Forderung der demokratischen Üepublik aus. 
Wie immer Marx die Diktator des Proletariats verstanden balieu mag? für die Diktatur als clie zur Befreiung cles Proletariats unerhißlidie Staatsform hat er sich nirgends ausge-
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sprechen. Dies stünde audi im Widerspruche zu dem Grundsatz, den er an die Spitze der Statuten der Ersten Internationale setzte, wonach die Befreiung der Arbeiterklasse das Werk der Arbeiter¬klasse selbst sein muß, also nicht einer unbeschränkten Regierung, die die Arbeiter nadi Belieben dirigiert. Das Bestehen einer solchen Regierung selbst bewiese schon die Unreife des Proletariats, sich zu befreien, denn keine Arbeiterklasse, die dazu fähig ist, würde es dulden, daß eine Regierung ihr vorschreibt, was sie zu lesen und zu hören, und wie sie zu handeln habe. 
Es war nicht Marx, sondern Weitimg, der die Herbeiführung des Sozialismus von einem Messias erwartete, — ein bei dem Zustand des deutschen Proletariats in den vierziger Jahren begreiflicher Gedanke. 
Die angeblichen Quellen alles Uebels der Demokratie, Parlament, Partei, Presse können bei den Grundlagen cles heutigen Staates selbst in der Diktatur nicht aufgehoben werden. Auch das bolschewistisdie Rußland hat seine gewählten Vertretnngs-körper, seine kommunistisdie Partei, seine kommunistische Presse. Der Unterschied gegenüber der Demokratie besteht bloß darin, daß an Stelle der Möglichkeit, eiuzelne Parlamentarier, Parteileute, Zeitungen durch Kapitalisten zu kaufen, das ausschließliche Monopol der jeweiligen Regierung auf Parlament, Partei, Presse tritt; so daß außer den Regierungskandidaten für die gewählten Körperschaften, außer der Regierungspartei und den Regierungszeitungen andere Kandidaten, Parteien, Zeitungen im Lande nicht zugelassen werden. 
Marx erklärte in dem oben erwähnten Programmbrief, es sei „der Zweck der Arbeiter4', 
„den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordnetem in ein ihr durdiaus untergeordnetes Organ zu verwandeln". (S. 572*) 
Die Diktatur dagegen treibt die Ueberordnung des Staates über die Gesellschaft auf die Spitze, indem sie sich neben den$ Staatsapparat auch noch der Organe bemächtigt, die bestimmt sind, ihn der Gesellsdiaft unterzuordnen, und sie in Organe des Staatsapparates verwandelt. Die Unterordnung der Gesellschaft unter den Staat wird völlig unerträglich, wenn dieser Staatsapparat sich auch noch den ganzen Produktionsprozeß unterordnet, was noch kein Despot vorher getan hat. Nur ein der Gesellsdiaft untergeordneter, nicht ein sie absolut und willkürlich beherrschender Staatsapparat kann zu einem Mittel werden, an Stelle der Leitung der Produktion durch private Kapitalisten eine gesellschaftlich bestimmte Leitung zu setzen, und so das Proletariat zu befreien. 
Das längere Bestehen einer Diktatur als Normalzustand den Staates deutet auf hodigradige Unfähigkeit cles Proletariats in diesem Staate hin, also audi auf die zeitweilige Unfähigkeit, uu Stelle des Kapitalismus sozialistische Produktion zu setzen. 
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Will ein solches Regime auf den Großbetrieb in der Industrie nicht ganz verzichten, was offenbarer Bankerott wäre, nicht bloß ökonomischer, sondern auch militärischer, dann bleibt ihm nur clie Wahl zwischen Staatskapitalismus und privatem Kapitalismus. Aber gerade je absoluter die Staatsmacht und je weniger entwickelt demokratische Kontrolle uud Kritik ist, um so pedan-lischer, umständlicher, aber auch korrupter wird die staatliche Bureaukratie, Um so weniger ist sie imstande, die Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit zu erlangen, clie der Produktion^- und Zirkulationsprozeß cler Warenwelt erheischt, um so weiter bleibt die staatliche Industrie hinter der privaten zurück — der privaten des Auslands, wenn keine im Inland gestattet ist. Um so mehr sieht sich die Diktatur gedrängt, die Produktion auf Kosten der arbeitenden Massen fortzuführen; der Bauern, denen man die Industrie ur od ukte enorm verteuerl, sowie der Industriearbeiter, da die Bureaukratie cles Staates, wie jeder unfähige Unternehmer die Ivosten ihrer verfehlten Leitung durdi Herabsetzung der Löhne und möglichste Hochschraubung der Arbeitsleistungen wettzumachen sucht. 
So gerät die Diktatur, so gut ihre Absichten ursprünglich gewesen sein mögen, durch die Madit der ökonomischen Gesetze in immer stärkeren Gegensatz zu den Arbeitern, die ihr rechtlos gegenüberstehen. 
Dadurch wird jedodi clie Ökonomische Unfähigkeit der staat-lidien Bureaukratie nieht aufgehoben, der kein demokratisches Organ größere Elastizität und Sadikunde beibringt. So sieht sich die Diktatur aus denselben Gründen cler ökonomischen Notwendigkeit immer mehr genötigt, an die Hilfe cles privaten Kapitals zu appellieren, im In- und Ausland, und dessen Wirkungskreis im Staate immer mehr zu erweitern. 
Die großen Kapitalisten bedürfen keiner Demokratie, um auf die Regierungen zu wirken. Ihre Nfacht besteht nicht in der großen Zahl der Mitglieder ihrer Klasse, sondern iu ihrem Rcidi-lum. Wohl aljer können die arbeitenden Massen ohne Demokratie, ohne die Möglichkeit, selbständige Vereine zu gründen und sich in ihnen und durch sie im Staate frei zu bewegen, keine Macht entfalten. 
Daher werden in der Diktatur, auch wenn sie sidi bei ihrem Ausgangspunkt als Diktatur des Proletariats gebärdet, schließlich die Proletarier völlig machtlos einem immer mehr erstarkenden Kapital gegenüber. Dieses braucht unter der Diktatur wohl keine Parlamentarier, Parteien, Zeitungen zu bestechen, dafür kann es um so mehr den Staatsapparat kaufen; clie einzelnen Beninten, ja schließlich die Herren Diktatoren selbst, wenn auch nicht in der Forin persönlicher Bestediung, so doih der Erpressung, indem die Gewährung von Mitteln un den Sinai von 
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bestimmten Konzessionen abhängig gemacht wird. Dieser Modus wird nm so wirksamer, je mehr man mit ausländischen Kapitalisten zu tun bekommt, weil man das inländische Kapital vernichtet, vertrieben oder dodi eingeschüchtert hat. 
Die Diktatur beseitigt daher keineswegs die Möglichkeit» daß die Kapitalisten den Staatsapparat durdi ihren Rciditum beeinflussen, ja schließlich beherrschen, Sie inufl auf dieseu Zustand hinauslaufen, mag sie wollen oder nicht. 
Auf cler andern Seite sucht sie der Möglichkeit, daß clie Kapitalisten sich der Presse, der Vereine und Parteien, sowie der Parlamente bemächtigen, in einer Weise za entgehen, in der sie nicht nur den Kapitalisten, sondern ebensosehr jedem selbständig denkenden Arbeiter den Zugang zu diesen Institutionen verschließt und verschließen muß. Sonst würde sie eben aufhören, Diktatur zu sein. 
Die Diktatur muß die arbeitenden Klassen, die nur in freien Maasenorganisationen Madit entfalten können, darin aufs äußerste behindern- Sie Wird dagegen dem Einfluß großer Kapitalisten, die keiner Massenorganisation, .sondern nur persönlichen Verkehrs mit den Regenten bedürfen, um so mehr zugänglich sein? je mehr das Staatswesen des Zuströiucns uud Zuwadisens von Kapitalien, also des Vertrauens der Kapitalisten, bedarf. 
Das Bestehen demokratischer Einrichtungen dagegen hindert für sich allein sicher nidit, daß große Kapitalisten einzelne Organe der Demokratie, Zeitungen, Parlamentarier, ja selbst Minister kaufen oder durdi weniger grobe Mittel für sieh gewinnen. Aber dieselben Einrichtungen madien es audi möglich, daß größere und stets wachsende Schichten cler arbeitenden Klassen sie audi Tür sich ausnutzen, sich eine eigene Presse, eigene Parteien, eine eigene Vertretung im Parlament schaffen, die kapitalistisdier Bestechung unzugänglich sind und ihre wichtigste Aufgabe im Kampfe gegen das Kapital sehen. 
Wo in einer Demokratie die arbeitenden Massen nodi nidit dazu gelangt sind, sich soldie Organe ihres politischen Willens zu sdiaffen, liegt eins bloß daran, daß sie einen eigenen politischen Willen noch nicht haben, was auf besonderen Lebensbedingungen beruht, clie ökonomisch, geographisch, historisch zu erklären sind. Die bloße Demokratie kann soldien Willen sicher nicht hervorbringen. Sic ist nur ein Mittel, dort, wo er besteht, ihm im Staate Geltung zu verschaffen. 
Und daß das keine bloße Möglidikeit ist, lehrt uns ein Blick auf die soziale Entwicklung seil einem Jahrhundert. Hand in Hand mit dem Fortschritt der I)emokratie, mit cler Eroberung und Erweiterung demokratischer Rechte seht audi das Wachstum der Aibeilerparteieu, ihrer Presse, ihrer parlamentarischen Ver* 
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Iretung, ihres Einflusses auf die Regierung, die sie gelegentlieh .schon seihst stellen. 
Die tägliche NachriditcnpresM' hat allerdings so ungeheure Dimensionen erreicht, daß die Parteipresse der Arbeiter dagegen schwer aufkommt. Diese hal, ohne politisch unterdrückt zu sein, schwer zu kämpfen in Frankreich und in England- In Erankrcidi bilden die Haupt eiu nahmen der bü rgerliehen Tagesblätter weniger die Ertragnisse ihres Verkaufs, als die ßesteehungsgelder großer Firmen und audi mancher Regierungen. In England kostet die bloße Herstellung einer Zeitung oft mehr als ihr Verkaufspreis ausmacht. Sic wird lebensfähig nur durch die Fülle von Inseraten, die ihr zuströmen. 
Eine sozialistische Zeitung kann natürlich keine ßesteehungsgelder nehmen. Tu England weigern sich aber audi die meisten kupitalistisdien Firmen, in einer solchen Zeitung zu inserieren. 
So hat die tägliche sozialistische Presse in diesen Ländern >chwcr zu kämpfen, es gelang ihr bisher nicht, eine solche Ausdehnung zu gewinnen und solche Lesermassen zu gewinnen, wie in Deutschland uud den kleineren Staaten, clie es umgeben. 
Aber einigen Ersatz bieten in Frankreich und England die sozial is tischen Zeitschriften, namentlich Wn dien Schriften. Sie erfordern keinen soiehen kostspieligen Apparat, wie eine Tageszeitung, sie sind mit geringeren Mitteln herzustellen und zu verbreiten. Wo es keine sozialistische Tagespreise von Belang und dodi Sozialisten gibt, clie zu den Massen sprechen wollen, werden die Wochenschriften ein wichtiges Mi Mol der Verbreitung politischer Bildung. 
Kein Zweifel, die reichen Mittel, die eleu Kapitalisten zu (iebote stehen, um Organe der Demokratie in der einen oder anderen Form zu kaufen, bilden ein starkes Hemmnis für clie Erstarkung der Arheiicrparleien. Aber der Erfolg zeigi. daß dieses Hemmnis nieht unübersteigbar ist. Die arbeitenden Klassen erstarken politisch in der Demokratie immer mehr, je reidier ihre politische Erfahrung wird, je umfangreicher die Mittel ihrer politischen Aufklärung, je zahl reidier und geschlossener ihre Parteien. Nicht nur ihre Slimmenzahlen wachsen, sondern auch ihre Einsicht. Mandie der Arbeiterparteien sieht bereits an der Schwelle der Eroberung cler politischen Macht durch die Mittel der Demokratie, 
Aber werden die Kapitalisten das ruhig hinnehmen:" So I ragen die Gegner der clemo k rat is dien Methoden unler den Sozialisten, die im bewaffneten Bürgerkrieg die einzige Methode Hohen, Klassenkämpfe entscheidend au szu Fechten. 
Kein Zweifel, die Kapitalisten werden sich auf* gewalligHie gegen ihre politische Depossediorunp durdi dir Demokratie Hlriiuben, die ihre ökonomische DepoHsedicrund •dillrlllnh nach sich ziehen muß, und sie werden alle* mflfftifll Mittel anwenden. 
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den Sieg der Demokratie zu Lindern. Audi die Mitte] der bewaffneten Macht — wenn ihnen solche in ausreichendem Maße zur Ver* füg un g steht. 
Wir haben gesehen, wie die kriegerische Uebermadit eines erobernden Stammes den Staat und damit die Ausbeutung schul» wie die Kriegsmacht des Adels gegenüber wehrlosen Bauern Staat und Ausbeutung aufrecht erhielt. Wer nur diesen Zustand kennt, mag für clie innere Entwicklung audi der modernen Demokratie die ultima ratio bei den Waffen sehen. Wir haben aber weiter gesehen, daß mit dem indnstrSellen Kapital, das auch da§ industrielle Proletariat in sich birgt, ein ganz neuer Faktor im Oekonomie und Politik auftaucht, dafi von da an die Ausbeutung und Klassenherrschaft immer weniger auf militärisdier Gewali beruhen, also auch immer weniger durch sie aufrecht erhalten werden. Nidit die militärischen, sondern die ökonomisdien Machtmittel werden im Staate immer mehr enischeidend, je weiter seine industrielle Entwicklung fortschreitet. 
Die Kapitalisten herrschen nidit, wie der Kriegsadel, vermöge ihrer eigenen militärischen Ueberlegenbeit über clie Massen, hinter denen sie auch an Zahl weit zurüdesteheu. Sie haben sieh bisher behauptet durch ihren Reiditum und wegen der Wichtigkeit ihrer ökonomisdien Funktionen im heutigen Produktionsprozeß. Sie werden sich behaupten, solange die von ihnen beherrschten und ausgebeuteten Massen es nidit verstehen, an Stelle der Kapitalisten und der von Kapitalisten abhängigen Einrichtungen, Einrichtungen der Arbeiterklasse zu setzen, die deren Funktionen ebensogut, wo nicht besser erfüllen. 
Die Ökonomisdie Unentbekrlichkeit, nicht die militärische Ueberlegenbeit ist die Waffe, die von den Kapitalisten einem demokratisdien Regime der arbeitenden Klassen entgegengesetzt werden kann: die Sabotage der Kapitalisten, die ihre Betriebe stillsetzen, Wenn sie sich von der Entwicklung der Demokratie bedroht glauben, wie sie es in Rußland in der Revolution von 1917 eine Zeitlang in hohem Maße taten. 
Ob diese Waffe der Kapitalisten Erfolg hat, ja, ob sie überbau zur Anwendung gebracht wird, wird vor allem von der politischen und Ökonomischen Einsicht der zur Macht gelangenden Arbeiter abhängen, Davon, ob sie es vermögen, den Produktionsprozeß in Gang zu halten, und iu entscheidenden Produktionszweigen (Jiö Produktion durch ihre eigenen Organisationen fortzuführen. Ferner davon, ob sie über genügend Klugheit und Selbstbe sehet-düng verfügen, um in den Produktionszweigen, wo solches Verfahren nicht sofort möglich ist, den Kapitalisten Bedingungen zu: stellen, die jhnen die Fortführung ihrer Betriebe rätlhh erscheinen lassen. 
Wo eine soldie Lösung nidit gelingt, wo die Arbeiter reg ioruufl es nicht versteht» die einen Produktionszweige sofort zu sozial!-
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iferen, in den anderen die Kapitalisten zur Wetterführung der Produktion zu veranlassen, wird das Ergebnis entweder eine glatte Kapitulation der Arbeiter vor den Kapitalisten sein — natürlich nicht für immer, aber dodi für einige Zeit — oder ein I übergeben der Arbeiter zu sinnloser Gcwaltiut, zur Besetzung alfer Fabriken und Vertreibung ihrer Eigenliimer und Leiter, wie IVl? in Rußland, was jedoch, unter clen gegebenen Umstünden nicht zu sozialistischer Produktion führen kann, sondern in einem ( haos enden muß, das nicht notwendigerweise sofort von einer lUkkkohr zu privatem Kapitalismus abgelöst wird. Unter Umstünden knun sidi diese Rückkehr auf einem Umweg über eine Alt Staatskapitalismus vollziehen. Auf keinen Fall ist auf diese Weise die Herbeiführung einer gesellschaftlichen Produktion durch freie Arbeiterorganisationen zu erreichen. 
Die ökonomischen Kanipfesmittel, namentlich clie der Produktionseinstellung, sind die der Natur cles Kapitals angemessensten, die es einer es gefährdenden Entwicklung der Demokratie enf-i:egensctzen kann. Je nach dem Reifegrad des Proletariats oder der Produktion werden clie Maßnahmen verschieden sein müssen, die ein Arbeiterregimc der Anwendung dieser Kampfmittel entgegensetzt, wenn es zu einer solchen Anwendung wirklich kommt, was nodi keineswegs ausgemacht ist. 
Die Frage unserer Slellung zur Demokratie und unserer l.rwartungen in bezug auf die Mngtidikeiton, die sie bietet, wird dadurch nicht berührt. 
In cler Regel meinen auch die antklemokratisdicu Sozialisten rtwas anderes. Nicht ein ükonomisthes. sondern ein militärisches Widerstreben der Kapitalisten sei zu erwarten, sobald die Demokratie es bedrohe. Diese würde dann gewaltsam beseitigt und so würden dodi Bürgerkrieg und auf militärisdie Gewalt gestützte Diktatur unvermeidlich. 
Zu derartigem mag es hie und da wohl kommen. Aber der Kampf, der da geführt würde, wäre doch nichts anderes, als ein Kampf um die Demokratie. Die Kapitalisten würden sich gegen diese erheben, weil sie erkennen, welche Bedeutung clie Demokratie für die Befreiung des Proletariats hat. Ein Sozialist, der von den Kapitalisten ein derartiges, verzweifeltes Vorgehen Kegen die Demokratie erwartet, bezeugt gerade damit, wenn auch vielfach, ohne es zu wissen und zu wollen, wie lächerlich das (berede von der „formalen" Demokratie ist. die nichtig bleiben müsse, solange nicht der Sozialismus durdigeführt seh 
Die Erwartungen eines auf militärische Kraft crestützien Versuchs der Kapitalisten, die Demokratie abzuschaffen, bezeugen, wie notwendig es für das Proletariat ist, jeden Angriff auf die l h-inokratic mit aller Macht aufs hartnäckigste abzuwehren. Wenn aber [.eute, die solche ErwnHungen liegem dm „formale" Dem»-
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kratie herabsetzen, so tun sie ihr möglichstes, in Jen arbeitenden Klassen den Geist des Kampfes für die Demokratie bedenklich zu lahmen, Sozialisten dieser Art können zu einer Gefahr nicht nur für die Demokratie, sondern audi für das Proletariat wenden. 
Dodi muß es keineswegs zu bewaffnetem Angriff der Kapitalisten auf die Demokratie kommen. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß sie eine Mein© Minderheit bilden, die nicht durch besondere Kriegstüchtigkeit über clie Mehrheit emporragt. Wo clie Kapitalisten militärische Erfolge erzielten, gelang es ihnen nur durch von ihnen bezahlte oder doch dirigierte Kriegsleute aus den ausgebeuteten Klassen, 
Die Frage, ob die Kapitalisten einen bewaffneten Angriff auf die Demokratie unternehmen werden, reduziert sich demnach auf die Frage, ob sie eine ausreichende bewaffnete Macht finden werden* die ihnen zu diesem Zwecke zu Gebote steh! 
Das ist eine Frage, clie sich von vornherein weder bejahen noch verneinen laßt. Die Antwort hangt ganz von den Verhältnissen ab. unter denen die Arbeiterpartei ans Rrider kommt. 
Dies wird in einer Demokratie erst daim der Fall sein, weßijj sie die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Herrscht im Lande allgemeine Wehrpflicht, wird auch die Mehrheit der Armee für das neue Regime sein, namentlich bei kurzer Dienstpflicht. 
Dodi hängen an der Demokratie nicht bloß die Sozialisten, Sie ist wichtig für alle breiten Schichten der Bevölkerung, auch für solche, die nidit proletarisch oder sozialistisdi gesinnt siücli In einein modernen Industrieland, und nur ein solches kornnit in Frage, wird die Gesamtheit der arbeitenden Bevölkerung, dfj! ungeheure Mehrheit des Volkes, für die Aufreditcrhaltung der demokratischen Rechte seim 
Unter diesen Umständen wäre ein Appell von Kapitalisten aä ein Heer der allgemeinen Wehrpflidit zum Umsturz der Demo* kratie für niemanden so gefährlich, wie für clie Apellierendefl selbst. 
Stehen die Verhältnisse günstiger bei einer Werbearmee votl Freiwilligen? 
Eine soldie kann je nadi der Auswahl Lei der Anwerbur prolctarisdi oder kapital ist iseh gesinnt sein. Aber sie wird au in dem letzteren I'alle zu klein sein, um der großen Masse, der Nation gegenüber die Demokratie ernsthaft ersdiüttern Zw können. Sic könnte wohl groben Unfug stiften, würde nhw dadurdi die politisdie und soziale Position ihrer Auftraggeber nicht verbessern. 
Noch eine dritte Möglichkeit besteht: Die Kapitalisten werben' käufliche Subjekte an, um sie zu bewaffnen und sie zur Bekämpfung ihnen unbequemer Regungen der Arbeiterklasse i u benutzen. Zuerst bedienten Rieh die amerikanischen KapUallfttra 
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Nnhher Landsknechte für den Bürgerkrieg, der sogenannten l'inkertons, die namentlidi bei Streiks einzugreifen haben. Heuic wind Fascisten die bezahlten Henker der Volksfrciheit geworden. Nie sind gewiß gefährlich, aber zum Glück nur unter bestimmten I iiiständen, die von den Herren Kapitalisten nicht nach Belieben hervorgezaubert werden können. 
Sollen die Fascisten eine politische W irkung üben, müssen sie iu großer Zahl auftreten — in Italien mit 30 Millionen Einwohnern etwa eine halbe Million. Tri Deutschland müßten sie, um dieses \erhältnis zu erreidien, fast eine Million stark sein. In einem industriellen Lande ist eine so große Zahl von Lumpen in den besten Mann es jähren für kapitalistische Zwecke nicht aufzutreiben. Tu Italien waren clie Verhältnisse dem Fnscismus besonders günstig. 
Einmal ist von alterslier — eine rutimreidie Ueberlicfcruntf — die Zahl seiner Deklassierten ausnehmend groß. Die deklassierten Bauern und Kleinbürger wurden Banditen, namentlich im Kirchenstaat und im Königreich Neapel. Die zahlreichen, stellenlosen Intellektuellen suchten während des ganzen 19. Jahrhunderts durdi Putsche und ühnlidie politische Betätigungen Stellen zu ergattern. 
Tu seinem Buche über «Ein Komplott gegen die Internationale" (Branusdiweig zitiert Marx (S. 42) folgenden Ausspruch Bakunins: 
„In Italien gibt es, was den anderen Ländern fohlt, eine glühende, energische Jugend, ohne jede Stellung, nluie Karriere, ohne Ausweg, die trotz ihrer Bourgeois-Herkunft nidit moralisch und intellektuell erschöpft ist. wie die junge Bourgeoisie nnuYrer Länder." 
Marx fügt hinzu: 
„Alle angeblichen Sektionen der italienischen Internationale werden geleitet von Advokaten ohne Klienten, von Aerzten ohne Patienten und nlinc Kenntnisse, von Studenten vom Billard, von Handln ngsreisenden und sonstigen Kommis nnd besonders von Journalisten der kleinen Presse von mehr oder minder ^weiden tigern Ruf." 
Vor einem halben Jahrhundert wurden diese Elemente zu Anhängern Bakunins, Heute scharen sie sich um Mussolini, mit demselben Enthusiasmus, aber besserem Erfolg, denn heute erfreuen sie sidi der Segnungen des Grnßknpitals. 
Die iiichistriclie Entwicklung des letzten halben Jahrhunderts hat die Zahl dieser Elemente wohl, etwas eingeedirankt, ine sie ja auch dem Banditentum ein Ende machte. Aber der Weltkrieg luvt viele, sonst arbeitsame Llementc aus ihrem Geleise gerissen, der Arbeit entwöhnt und den Traditionen des früheren Lumpen Proletariats wieder zugeführt, clie nie ganz erstorben waren. 
Nehmen wir dn^u, daß der Fascismus in eine Zeil fiel, in der kommunistische Einflüsse das italienische Proletariat gewpnllen. 
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aufs tiefste zerrüttet, und zu sinnlosen Experimenten veranlaßt hatten, die einerseits das Kapital erschreckten nncl dem EascismUS in die Arme trieben, indes andererseits ihr Mißlingen das Proletariat gleichzeitig erschöpfte und seine Kampffähigkeit lahmte, dann haben wir clie Bedingungen für das Aufkommen des Easeis-nius. Sie sind auf ein besonderes Land uud einen besonderen Zeitpunkt beschränkt und werden sich so leicht nicht wiederholen. 
Das Kapital selbst wird an ihnen keine Ercudc erleben. Diese halbe Million bewaffneter Banditen, clie gewohnt sind, straflos ztt plündern und zu erpressen, werden schließlich vor ihren anfänglichen Protektoren auch nicht haltmachen. Kapitalistische Produktion und Akkumulation ist auf die Dauer nur möglich bei voller Sicherheit des Eigentums und der Person. Diese Grund* lagen des Kapitalismus sind in Italien heute bereits völlig unter-1 graben. Der „Duce" wird sich wundern, was geschieht, wenn eir versuchen sollte, sie wieder aufzurichten. 
Das Aufkommen des Eascismus bezeugt nicht, daß er überall die Antwort des Kapitals auf einen Sieg der Arbeiterschaft in döfe Demokratie sein wird. Er bezeugt bloß, dafi dem Kapital heutS sdion vor diesem kommenden Sieg bange ist» utid daß heute bereits in einzelnen Staaten, wo die Gelegenheit dazu günstig ist, wa _ halsige uncl kurzsichtige Kapitalistenschichten sie dazu lienütxeä eine bewaffnete Unterdrückung der Demokratie herbeizuführen. Wenn das heufc ßidnt überall eintritt, so rührt das daher, da} nicht überall die Gelegenheiten dazu gegeben sind — wohl auc daher, daß w-eiterblickendc Staatsmänner der herrschende Klassen einscheu, daß diese Art der Rettung des Kapitalismus; "Vertreibung Satans durch Beelzebub bedeutet. 
Nichts läßt erwarten, daß die Situation in dem Zeitpunkt, dem das Proletariat zur politisdien Macht gelangt, für Versudi die Demokratie mit Gewalt zu stürzen, günstiger sein werde a! heute. Im Gegenteil, mit jedem Jahr, mit dem wir uns vom Welt krieg und der durch ihn geschaffenen Landsknechtdenkart meli entfernen, mit dem der Produktionsprozeß wieder mehr in no" male Bahnen einlenkt und die Zahl der Arbeitslosen und Top" zweifelten abnimmt, schwindet auch die Aussicht für die Gewalt menschen unter den Kapitalisten immer mehr, durch Entfesselnn eines Bürgerkrieges das Vordringen cler Arbeiterschaft in (5 Demokratie aufzuhalten, diese selbst zu beseitigen, 
Aber selbst wenn das unter besonderen Verhältnissen in einen oder anderen Staate gelänge, wäre der Sieg ein Pyrrhussfefl Denn auf die Dauer läßt sid» im modernen Staat der Fortsdiriit der Demokratie nicht verhindern. Und wo es zeitweise geling),! sie aufzuhalten, gelingt dies nur durch Mittel, die das Ökonomisch« Lehen anfs tiefste schädigen nnd den Staat, der Rio anwende' innerhalb der Staatenfamilie auf eine niedere Stufe herundrück 
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Fünfzehntes Kapitel. Dus Charisma, 
Wir haben gesehen, daß der ungeheure, höchst komplizierte Staatsapparat mit seinen mannigfachen und schwierigen Aufgaben von dem einzelnen Beamten ein bedeutendes Fachwissen verlangt. Oer Staat kann es nidit dem Zufall überlassen, wo die Beamten ihr Wissen erlangten. Er logt in der Zeit des Absolutismus um so mehr Wert darauf, da(i es iu bestimmten, von ihm geleiteten oder beherrsditen Schulen geschieht, als der Beamte 9&ifl blindes Werkzeug sein soll. Wie im Heer wird auch in cler staatlichen Bureaukratie die Uniform und die UnÜurmilät maßgebend. Selbständiges Denken und Auftreten des Beamten ist den Herrschern ein GrcueL 
Der Nachweis, daß er bestimmte Schuten besucht hat, und zwar mit Eri'oig, was eine Prüfung bezeugen muß, ist unerläßlich für die Anstellung des Beamten. Sein Aufstieg im Amt ist dann auch wieder an eine bestimmt geregelte Rangordnung gebunden. 
Am höchsten entwickelt war diese Seite der Bureaukratie im Mandarinen (um Chinas. Dessen Kriegsadel — wenigstens der letzte der dort eindringenden Stamme, der es beherrschte — war so rückständig, dabei das städtisdie Bürgertum so unselbständig und kampfunfähig, daß die staatliche Bureaukratie dort für das gesellschaftliche und geistige Leben eine Bedeutung bekam, wie in keinem anderen Laude. So wurde dort der Zwedc der höheren Sehulen einzig die Vorbereitung für die Beamtenlaufbahn, das Ziel der Studenten einzig das Bestehen der Schul Prüfungen, das Ziel des Gelehrten bloß die Kenntnis bestimmter, von der Beamtenkaste anerkannter Bücher, nidit die Erforschung der Ursachen der Dinge, oder überhaupt freie Forschung. 
Die gleiche Tendenz, aber allerdings nicht so weitgehend und nicht so alleinherrschend, ist audi mit der Bureaukratie verbunden, die der Absolutismus des Abendlaudes schuf. 
In vollem Gegensatze dazu stehen die Organe der Demokratie, clie der Opposition gegen das staatliche Beamtentum entspringen, mit der Aufgabe, es einzuschränken, zu kontrollieren, ihm seine Aufgaben zu setzen, es elastischer zu gestalten, Wohl erheischt fruchtbringende Arbeit in der Presse, in der Führung einer Partei, im Parlament, in cler Regierung, amh ein bestimmtes lachwissen. Aber in welcher Schule cler betreffende Politiker es erwirbt, oder ob er dazu überhaupt in einer Schule oder durch Selbststudium gelangt, ob er es aus Büchern schöpft oder dem Leben, danadi fragen diejenigen nicht, von denen die Erwählung des Politikers zum Journalisten, zum Parteiführer, zum Parlamentarier, zum parlamentarischen Minister abhängt. Und sdion gar nieht wird dadurch der Einfluß bestimmt, eleu der einzelne als 
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Journalist, Partei mann, Parlamentarier, Minister, in der Zeitung, der Partei, der Fraktion, der Regierung gewinnt, der er angehört, sowie der Einfluß, den er und die Institution in der er wirkt, auf die Bevölkerung übt. 
Nicht durdi die Ablegung von Schul Prüfungen gelangt der Politiker in eine Stellung in einem der Organe der Demokratie, sondern nur auf Grund des Vertrauens und des Ansehens, das er sich durdi steine Leistungen erwirbt. Durch dieses Vertrauen urit| Ansehen behauptet er sich in seiner Stellung, wächst er an Einfluß und Macht — oder er verliert sie, bei sinkendem Yertrauen und Ansehen. 
In seinem Budi über „Wirtschaft und Gesellschaft" untersild£j| Max Weber die verschiedenen Typen der Herrschaft und er spricht dabei von einer Art Beherrschung der Massen durch einzelne, die: von ihnen auf Grund des Veriraue.ns und Ansehens geübt wird, das sie erworben haben. Die Befähigung, durch che eine Persönlichkeit sohhes orreieliL nennt er Charisma. Daher spricht 85 vom Charismatismus als einem Herrsdiaftstypus, neben Bnrea&ä kratismus und Feudalismus. 
Das griechische Wort Charisma bedeutet ursprünglich eine Gunst oder Gnade, die einem zu Teil wird, eine besondere Begabung, che Gott verleiht. Eine „Gnadengäbe'" verdeutscht es die1 Kautzsch AVeizsädcer sehe Bibelübersetzung (Brief an die Korinther, I. 12). Es wird darunter neben anderem die Gabe verstanden, Wunder zu wirken und zu weissagen. Indem Weber, statt da» einfadie, allgemein verständliche Wort ^Begabung" 2u brauchen^ mit dem:,Charisma" hantiert, bringt er bei semer ganzen ErÖTtgM rung darüber in das Unterbewußtsein einen mystischen Zug, der: che Klarheit nicht fördert. Er sagt: 
„Im Gegensatz gegen jede Art burcaukraüsther Amtsorganisatiotf kennt die charismatisdie Struktur weder eine Form oder ein geordneten Verfahren der Anstellung oder Absetzung, nodi der ,Karrieccc oder doa ,Avancements', noch einen ,GehaIt, nodi eine geregelte Fadibildung; des Trägers des Charisma oder seiner Gehilfen, noch eine Kontrolle oder Berufungsinstanz, noch sind ihr örtliche Amtssprengel oder exklusive* saehlidie Kompetenzen zugewiesen, noch endlich bestehen von den Feftäj sonen und dem Bestand ihres rein persönlichen Charisma uuabhängigfl: ständige Institutionen nach Art Inircaukratisehcr .Behörden'. Sündern du« Charisma keimt nur innere, Bestimmtheiteii und Grenzen seiner sdbst. Der Träger des Charisma ergreift die ihm angemessene Aufgabe und verlangt Gehorsam und Gefolgsdiaft kraft seiner Sendling; Ob er aio findet, eutsdieider der Erfolg/1 (Wirtschaft und Gesellsdiaft, S- 754.) 
Max Weber hat hier nicht die Orgaue der Demokratie ittl Auge, von denen handelt er in diesem Zusammenhange gar nichl, sondern nur Herrsehafts verholtnisseT die nicht in alltäglidmr Weise herbeigeführt werden, nur unter abnormen Bedingungen, durdi das Auftreten außergewohn I icher Persönlichkeiten zu st anal kommen. 
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Charisma soll eine als außer all täglich (ursprünglich, sowohl hei Propheten wie hei therapcutischen wie hei Redits-Weisen, wie b^j Jugdführera wie bei Kriegs holden: als magisdx bedingt) geltende Qciali-titt einer Fersönlidikeit heilten, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäg-Hellen, nicht jedem andern zugänglidien Krallen oder Eigenschaften oder als gottgesendet oder als voibildlkh und deshalb als „Führer" gewertet wird." (Wirtschaft und Gesellschaft), S. 140.) 
Weber spricht hier also bloß von „Uebermenschen \ die sich durch Übernatürliche oder als solche geltende Leistungen die Masse unterwerfen. Nidit von Orgauen der alltäglichen Demokratie, hondern von außerordentlichen Diktatoren, die entweder Halbgötter sind oder Schwindlet 
Daß dieses „Charisma4 trofz seiner, bei Max Weber sehr beliebten „magischen" Wendung sich im Grunde nur auf die simple Fähigkeit reduziert, Vertrauen und Ausehen zu gewinnen, «agt er uns gleich selbst; 
„Ueber die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewäh¬r Li J) g — ursprünglidi stets; durch Wunder — gesicherte fiele, ans Hingabe mi Offenbarung, Helden Verehrung, Vertrauen zum Führer geborene Anerkennung dnreh die Beherrschten." (S. 140.) 
Wieso Weber zu der Behauptung kommt, daß die „Bewährung" etwa des Häuptlings, „ursprünglich stets durch Wunder" gesdiah, ist bei ihm nicht ersichtlich. Wäre er weit genug zurückgegangen, so hätte er die Anerkennung des Leitaffeii durch seine I lorde auch als eine „charismatische" betrachten müssen. Aber hier läge doch sidier nicht ein auf Wunder oder Offenbarungen zurückgehendes Charisma vor. 
Indes auch der Begriff der „Herrschaft", die durdi das t harisma herbeigeführt wird, ist ein recht eigentümlicher. WTeber schreibt darüber: 
„Das Charisma eines ,Bcrserkers\ (dessen manische Anfälle män, anscheinend mit Unredit, der Benutzung bestimmter Gifte zugeschrieben lud: man hielt sidi in Byzanz im Mittelalter eine Anzahl dieser mit dem Charisma der Kriegs-Tobsucht Begabten als eine Art von Kriegsweik-/eugen), eines Schamanen4 (Magiers, für dessen Ekstasen im reinen Typus die Möglichkeit epileptoider Anfälle als eine Vorbedingung gelten), oder 0t\vä des (vielleicht, aber nädü ganz sicher, wirklich, einen raffinierten Hchwändlertyp darstellenden) Mürmcmenstifters, oder eines den eigenen demagogischen Erfolgen preisgegebenen Literaten wie Kurt Eisner, werden von der wertfreien Soziologie mit dem Charisma der nach der üblidien Weitung fönten' Helden, Heilande, Propheten durchaus gleichartig belruditeV' RS. ftfcj 
jaT wo haben denn Berserker Jemals eine Herrschaft aufgerichtet? 
End wo sind epileptoide Krämpfe ein Mittel, die Mannen KU beherrschen? Ein nervenkranker Mensch gilt bei den Wilden wohl als heilig und unverletzlich, aber sie wilrclen »iih hüten, Meiner Führung zu folgen. Und gar Kurt Kiftiirr! Wie immer 
Umlnky, MiilcrhlEil. GuwIilchtHturfuasuiiü 11 Ul 
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Weber von ihm denken mochte, seine Einreibung in die Seharen der Berserker und Schamanen erscheint dodi mehr als sonderbar. 
Allerdings haben wir in Kurt Eisner ein Organ der Demokratie zu sehen, das durch „Charisma1' zu einer maligebenden Stelle gelangte. Aber weder durch Magie, noch durdi Krampl© oder Schwindel. Man kann auch dnreh andere Mittel, z. B. durch Selbstlosigkeit und Begeisterung und überragende Intelligenz, das Vertrauen der Massen erringen — und in einer länger }H stehenden Demokratie nur durch solche Mittel. Gerade Jiisner hat in dieser Weise sein zeitweise so starkes „Charisma" erlangt. 
Der Unterschied zwischen der bureaukratisehen und „charismatischen" Struktur, bestellt nidit darin, dafi die eine auf alltäglichen, die andere auf aufieralltägjichen Fähigkeiten aufgebaut ist, die nur wenigen, überragenden Individuen innewohnen. 
Allerdings, für die einzelnen Helden, Diktatoren, Messiasse, die Weber allein im Auge hat, mag das gelten. Wir wissen über sie in der Vergangenheit fast nichts Zuverlässiges, namentlich nidits über ihre wundertätige, magisdie Seite, In der Gegenwart kommen Wundermänner dieser Art kaum vor. Wenn W eber vog dem „rein plebiszitären charismatischen Herrscher Napoleon" (S. 141) spricht, so beruhte desen Charisma auf den Siegen seiner Soldaten und den Spürnasen seiner Polizisten, nicht auf magisdien 

Wundern. 
Die ganze Frage des Charisma redufciert sidi auf folgendes; In der Demokratie, der primitiven wie in der antiken und der modernen, gelangt man in leitende Stellen nur durch das Vertrauen der Mitbürger, also dadurdi, daß man auf bestimmten, fiiiS das Gemeinwesen wichtigen Gebieten den Durchschnitt über" ragt- Das mag unter besonderen Umständen magisch geiärbl erscheinen, zum Wesen der „charismatisdienL' Siruklur gehört das nidit. Wohl aber gehört dazu die Möglidikeit der einzelnen, sich frei zu betätigen, so daß jeder sein Bestes entwickeln und zeigen kann. Das ist nidit in Zuständen der Gebundenheit möglich, nicht in der Bureaukratie, nicht in welilidier, aber auch, nicht kiich-lidicr, und nicht in irgendeiner Art Despotismus. In der Aristokratie ist diese Möglichkeit nicht ganz genommen, aber auf einen kleinen Kreis eiugesdiränkt. Am stärksten ist die Mögliehkcrl, ein „Charisma10 zu entfalten, in revolutionären Zeiten gegeben, wo alte Autoritäten zusammenbrechen und neue sidi erst hü* währen müssen, wozu Gelegenheit gegeben ist. 
Ehe der „Träger des Charisma" das Vertrauen der Massen durch seine Leistungen (nicht Wunder) gewonnen hat, wird er vergeblich ..Gehorsam und Gefolgediaii, kraft seiner Sendung" von ihnen fordern. Hat er es durch seine Leistungen erreidd:, daß die Masse hinter ihm steht, dann kann er» gestützt auf derüTl Gewicht, von einem ihm widerstrebenden einzelnen Individuum Gehorsam fordern. Doch wird es ihm nie gelingen, die MasHen 
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^egen ihren Willen ohne einen Herrschaft sapparat, von eiern hier rüthi, die Rede ist, zu beherrsdren. In diesem Sinne wird aus der „dm cismatiseben Struktur1' nie eine Herrschaft erstehen und ist nie eine erstanden. Das Uebergewicht des Vertreters cler großen Masse gegenüber einem von ihr abweichenden einzelnen kann man aber rlodi nicht gut als Herrschaft betraditen. 
Noch ein Punkt cler Webersdien Ausführungen über das ( liarisma ist hier zu erwähnen: 
Weber bemerkt, daß im Unterschied zum Bureaukraten die Träger des Charisma kein Gehalt bezögen. 
Das mag wohl für jene Fälle von Berserkern und Epileptikern gellen, YOU denen er spricht, vielleicht nidit einmal von allen Berserkern, Weber berichtet: Man hielt in Byzanz eine Anzahl zu >i"f<hen Anfällen veranlagter „blonder Bestien" (Wirtsdiaft und (Gesellschaft, S. 753). 
Diese werden wohl Gehalt bezogen haben. Wie dem audi MOI, auf jeden Fall kann man heute nicht mehr uneingesdirankt von Helden und Propheten nnd Diktatoren behaupten, keiner von ihnen beziehe Gehalt. Schon gar nicht von clen Organen der Demokratie, die wir hier im Auge haben. 
In einer Gesellsdiaft allgemeiner Warenproduktion kann niemand ohne Geldeinkommen leben. Das gilt auch für den ('harismatiker, es sei denn, daß das Charisma etwas wäre, was nur außerhalb der Warenproduktion vorkommt. Weber selbst II her spricht von dem „diarismatisehen Herrscher" Napoleon, dessen Charisma ihm zu sehr ansehnlidien Gehältern als General. Konsul, Kaiser verhalf. 
Auch clie Organe der modernen Demokratie, die nach Charisma, das heißt, nach der Befähigung und dem Vertrauen besetzt werden, können ohne Geldeinkommen nicht existieren. Stehen ihnen keine anderen Geldquellen zur Verfugung, dann sind sie auf irgendeine Art von Geldlohn für ihre politische Arbeit angewiesen, namentlich dann, wenn diese ihre ganze Arbeitskraft in Anspruch nimmt, mehr ist, als bloße Feierabendarbeit. Natürlich muß man von einem Vorkämpfer einer politischen Partei ver-hiugen, daß er für sie aus reiner Ueberzeugnug, nicht um des Gelderwerbs willen, eintrete. Aber das besagt nicht, daß er von «einer Ueberzeugung allein zu leben und mit voller Arbeitskraft /.U wirken vermöge. Es ist eine alte Erfahrung, daß die Krieger einer. Armee, die siegen soll, ebensosehr über ausreichende Verproviantier ung wie üher lodernde Begeisterung verfügen müssen, 
Der den Staat vor der Bureaukratie regierende und verwaltende Stand, der Landadel, bedurfte keines Gehults für seine politische Betätigung — wie auch nicht für seine krifcgßriflche — weil er von der Arbeit seiner Hintersassen leblts din ihm ein regelmäßiges Einkommen bot, ohne dafi er »idi viel darum zu kümmern brauchte. Darum gab m auch Im tmffltechon Parlament, 
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solange es eine aristokratische Einrichtung war, keine Diäten für seine Mitglieder. 
Bei den Kapitalisten steht es schon anders. Ihr Geschäft erfordert die ständige Anwesenheit des Besitzers. Ihr Einkommen vermindert sich, wenn die Politik ihr längeres Fernbleiben vom Geschäft herbeiführt. Sie. lassen sich daher meist nur ungern in ein Parlament wählen. Noch mehr gilt das von Bauern und Hand¬werkern, clie nicht so, wie der Kapitalist, einen stellvertretenden Direktor bezahlen können. Von Lohnarbeitern gar nicht zu reden, deren Fernbleiben von der Arbeit mit Entlassung gleichbedeutend ist. 
Einen bemerkenswerten Fall bietet die Aristokratie der Republik Venedig, von der P. Dani im 39. Buch (l)escription du Gouvernement de Veuise) seines Werkes „Histoire de la Rcpu-blkiue de Venise", Paris 1819, handelt (idi habe eine, Stuttgart 1828, erschienene Ausgabe benutzi)-
Die Aristokratie Venedigs war ganz außerordcntlidier Art, der Eigenart des Staates entsprediend, der sidi in den Lagunen bildete, bei seinem Entstehen über so gut wie keinen Grundbesitz und keine Landwirtschaft verfügte. Sein Adel war von Beginn an kein Landadel* die Erwerbung feudaler Güter war ihm später sogar verboten, als Venedig die Beherrscherin von weiten Landstreckeu wurde. Seine Hauptcrwerbsquelle bildete der Handel, verbunden mit Plünderung des eigenen Staates, z. B. durdi Steuerpachtung. Diese ökonomisdie Grundlage erschwerte dein venetianischen Adel sehr jede politische Betätigung, obwohl darauf clie möglichste Rücksidit genommen wurde. So fanden zH B. die Sitzungen des Großrates am Sonntag statt, weil wahrend der Wodie viele seiner Mitglieder von ihren Geschäften in Anspruch genommen wurden. Trotzdem entzogen sidi die Aristokraten, ganz im Gegensatz zu denen anderer Lander, gern einer Erwählung zu einem Staatsamt. Daher wurde ein Aristokrat^ der ein ihm übertragenes Amt ablehnte, mit einer Geldstrafe belegt, die 1766 von 3000 auf 7000 Dukaten erhöht wurde. Und die Aemter wurden bezahlt. Kein Wunder, daß bei einem 30 gesinnten Adel aus Kaufleuten das politische Leben in der Republik völlig erstarb und er sich widetsfandslos dem strengen Polizeiregime einer kleinen, herrsdienden Klique unterwarf. 
Auf die Kapitalisiert allein läßt sich politische Freiheit nidit einmal für ihre eigene Klasse begründen, geschweige denn für die Gesamtbevölkerung. 
Wenn Kapitalisten, die widerwillig ihre Geschürte aufgehen, für die Uebernahme einer Täligkeit im Staate bezahlt werden, so ist das nieht zu vergleidien mit der Geldentschädigung doff Organe der Demokratie, clie ihnen gewährt wird, damit sie sich jranz dem Staate und der Polilik widmen können. Dnfi Journalisten Gehalt beziehen, ist heute selbstverstäudlidi. Ebenso, dnfl 
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Parlamentarier Diäten erhalten müssen. Aber audi die Bezahlung mancher Parteifunktionäre wird bei wachsender Ausdehnung einer Partei unerläßlich, sollen sie ihren Aufgaben genügen können. 
Dabei wird freilich die Partei nur dann gedeihen, wenn Begeisterung sie erfüllt, die bewirkt, daß möglichst viel Parteiarbeit imbezahlt geleistet wird, soweit sie solcher Art ist, daß sie neben der Erwerbsarbeit in ausreidiender Weise getan werden kann. 
Trotz aller Gehaltszahlung erfolgt dennoch die Bestellung der Berufspolitiker in charismatischer Form, nicht auf Grund eines Lehrganges und einer Schul prüfung, sondern auf Grund ihrer Befähigung und des Vertrauens, das sie durch ibre Leistungen gewinnen. 
Weil Weber dem Charisma einen magischen Beigesdimadc zu verleihen sucht, hat er hei der Kennzeichnung der Befähigung der Person Iidikeit, die eine Gefolgsdmft um sich schart, ein wichtiges Moment ausgelassen. Er spricht von Offenbarungen und Wundern, durch die einer zum anerkannten Führer einer Masse wird, nieht aber von höherer Erfahrung und Sadikenntnis, die es ihm ermöglicht, größere Erfolge zu erzielen und dadurdi das Vertrauen und die Hingabe der Masse zu gewinnen. 
Lfnd den Vorgang bei der Gewinnung dieses Vertrauens stellt er, gerade wegen seiner Hinneigung zu magischen Erklärungen, ganz verkehrt dar- Er nimmt an, das, was ihnen die gläubige Hingabe der Masse sichere, seien magisch erscheinende Vorkommnisse, anscheinend göttliche Offenbarungen und Wundertaten, die einzelne erfahren und bewirkt zu haben behaupten. Erst nadi-dem er die Masse für sich gewonnen, habe der Führer durdi seine Krfolge zu zeigen, oh sein Charisma echt sei oder nicht: 
„Bleibt die Bewährung dauernd aus, zeigt sidi der charismatisch Begnadete von seinem Gott oder seiner magischen oder Heklenkraft verlassen, bleibt ihm der Erfolg dauernd versagt, vor allem: bringt seine Führung kein. Wohlergehen für die Beherrschten^) So hat seine diarismatisdie Autorität di« Chance zu schwinden." (& 140.) 
In Wirklichkeit verhalten sich die. Dinge umgekehrt. Durch die bloße Behauptung, er sei von Gott begnadet, wird niemand eine: Masse von Menschen, in deren Mitte er lebt, veranlassen, i hm blindlings zu folgen, ihm ihr Wohl und Wehe anzuvertrauen. Zuerst muß er bedeutende Erfolge erzielen, ehe es soweit kommt. 
Nun meint Weber, das geschehe durdi Wundertaten des gottbegnadeten Mannes. Natürlich glaubt Weher nicht, daß es wirkliche Wunder seien, sondern Illusionen oder Schwindel, Aber damit könnte doch nur ein Teil der charisma^isdien Wirkungen erklärt werden. In unseren Zeiten orwivm wich du ein ('l)aristtia als schwer möglich. Keiner der grollen politischen 

*) Von Weher unterstrichen, K. 
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Führer der Neuzeit, die eine begeisterte Anhängerschaft um sich schürten, ist zu seinem Charisma durch Berufung auf Offenbarungen und Wunder gekommen, weder Napoleon noch Bismarck, weder Bebel noch Lenin. Ja nicht einmal bei clen abergläubischen Italienern hat Mussolini sein Charisma auf diesem Wege erreicht, obwohl er genug von seiner göttlichen Sendung faselt. 
Aber auch für frühere, unkrilischere Zeiten darf man die politische Wirkung nicht überschätzen, clie irgendein Epileptiker oder Taschenspieler zu erzeugen vermag. Die Menge wird ihn staunend und ehrfürchtig begaffen, aber ohne weitere Proben wird sie sich von ihm nicht zu ernsthaften Kämpfen antreiben und führen lassen. 
Mohammed hatte lauge zu tun, bis er wenigstens in einem kleineren Kreise durch Geld (seiner Frau) und verwandsrhaffliehe Beziehungen einen Anhang gewonnen hatte. Erst als er seine Leute zu siegreichen Kämpfen führte, die reiche Beute ergaben, da gewann er begeisterten und gläubigen Anhang. Der praktische Erfolg bewirkt hinfendrein, daß man an die Wunder und Offenbarungen glaubt. Nicht aber ist es die bloße Berufung auf Wunder und Offenbarungen vor jedem praktischen Erfolge, die eine begeisterte ausgedehnte Anhängersdiaft erzeugt. 
Es gibt sieher Zeitalter voll Leichtgläubigkeit wo sich die Massen Wunder und Offenbarungen [eicht einreden lassen, hinier ihnen weder Halluzinationen noch Schwindel ei ei* wittern. Aber gerade in solchen Zeitaltern sind Wundcrerzählungen etwas so häufiges, daß es einem einzelnen nicht gelingen wird, neben der Fülle von Wundertätern, die sidi breit machen, die gläubige Hingabe der Massen gerade auf sidi allein zu lenken, wenn er nicht» anderes vorzubringen weiß, als Erzählungen eigener Offenbarungen und Wunder. 
Wir finden in allen Zeitaltern, daß einzelne Persönlichkeiten, die iu der Oeffentlichkeit hervorragen, sieh auszeichnen durch ihre Charakterstärke, ihr Wissen und daher durch ihre Erfolge. Damit steht es in Zeiten der Leiditgläubjgkoit nidit anders, alsr in kritischeren Zeitläuften. Hervorragende Menschen mögen sich <Ia auf magische Kräfte berufen, aber das tun viele andere ihrer Zeitgenossen ehenso, wie sie selbst. Darauf beruht nidit ihre* TJ eb e r 1 eg en heit. 
So finden wir z. B. in cler Zeit der Reformation gar vielo Menschen, die sich einbilden und es verkünden, dafi sie Zwiesprache mit Gott halten, von ihm inspiriert sind. Aber VertiftttM und Hingabe gewinnen nur solche unter ihnen, die in der Tal hervorragendes leisten, was nidit aus ihren magischen Einbil düngen, sondern aus ihrer tatsächlichen größeren Klugheit und Charakterfestigkeit, vereint mit bedeutendem Wissen, hervortfrlit 
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Und wenn wir uns etwa zu den Propheten des Alten Testaments wenden, so finden wir auch bei ihnen hinter dem Donner-gepoltor ihres Jahve, mit dem sie hantieren, verste<kt ein bedeutendes Wissen über die sozialen und politischen Verhältnisse lies eigenen Landes wie der Nadib uri ändere 
Wie konnte gerade ein Manu wie Weber die Wirkung des Wissens so gering einschätzen! 
Die Gefolgsdiait, die ein Politiker durch seine Persönlidikeit - und das; ist wohl das „Charisma1' — gewinnt, nicht durch Imreaukratische Anstellung oder durch Maditmittel militärischer oder ökonomisdier Art, ist zurüdczuführeu auf seine Ueberlegen-heit über andere Persönlichkeiten, die in gleidier Riditung für die gleichen Interessen tätig sind. Wir haben nach den tatsächlichen tiründen dieser Ueberlegenbeit zu forschen, clie atif angeborenen Fähigkeiten und erworbenen Kenntnissen beruht, nidit nach den vermeintlichen Gründen, durch die leichtgläubige Zeitgenossen und nodi mehr leichtgläubige Geschiehtssdireiher sich eine der-nrlige Ueberlegenheit aus auffallenden Aeuüerlichkeifen und Einbildungen erklären. Dieses gilt um so mehr, da wir nicht nur mit dem „Charisma1' einer sagenhaften \orze.U, sondern auch dem der nüchternen Gegenwart zu tun haben. 
S e c h z ehntes Kapitel. Die intellektuellen. 
Der Tendenz, wenn auch nidit immer der Wirkliehkeit nadi rekrutiert sich die staatliche Bureaukratie aus allen Schichten der lievöikerung. In seineu Anfängen, so lange er den Adel nidit gebändigt hat, sucht sidi der aufsteigende Absolutismus seine Werkzeuge sogar mit Vorliebe iii eleu niederen Klassen, denn die sind dem Adel gegenüber ganz von ihm abhängig und daher viel zuverlässiger, Andererseits widerstrebt dem Adel auf der I lohe seiner Macht jene Unterordnung, die der absolute Herrscher von seinen Beamten verlangt. 
Später befreuudet er sieh mehr mit der Beamtenlauf bahn, sobald er seine Selbständigkeit dein Landesfürslen gegenüber verloren hat und gleichzeitig clie Bureaukratie ein ausgedehnter Körper geworden ist mit einer Reihe lukrativer Stellen, die keine große Arbeit verlangen, an der Spitze, neben vielen kleinen, Mihlecht bezahlten Posten, clie emsige :\rbeit erheisdien. Diese letzteren überläßt der Adel gerne der bürgerlichen „Canaille". Si<h selbst sucht er die vornehmen Posten zu sichern? die vieh fach nur zu dem Zwecke gesdiaffen werden, ihm die Ausbeutung (ICH Staates in dieser Form zu ermöglichen. 
Die aufkommende Demokratie sucht dieses wie jedes andere adlige Privilegium zu beseätigena was ihr z. Ii. in England noch nicht ganz gelungen ist. 
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In vielen Ländern sind namentlidi die Aemter der auswärtigen Politik immer noch eine Domäne des Adels. Für die besitzenden bürgerlichen Klassen wieder entsteht ein Vorrecht auf gutdotierte ßeamtenstelleu lür den eigenen Nachwuchs durch den geforderten Naeliweis höherer Schulbildung, au den die Zulassung zu einem Amt geknüpft wird, eine Bildung, die heute mit hohen Kosten verknüpft und daher Besitzlosen schwer zugänglich ist. Der Nachweis einer derartigen Schulbildung beim Stellenwerber wird vielfach aus sachlichen Gründen erforderlieh. Ihre Erwerbung kann aber absichtlich an Bedingungen geknüpft werden, die sachlich in keiner Weise geboten sind, oft sogar die besten Bewerber um das Amt ausschließen, nur damit cler Zugang dazu bestimmten Schichten vorbehalten bleibt. Ein großer Teil des gerade in Universitätskreisen so verbreiteten Antisemitismus beruht nur auf dem Strebern die höheren Aemter zu einem Privilegium bestimmter „christlicher" Schichten zu machen. Neben dem Verlangen nach einem hohen Einkommen spielt da auch das Streben nach Macht mit, denn die hohen Aemter sind oft mehr noch Machtmittel als Geldcpjclleu. 
Für die Organe der Demokratie kommen derartige Privilegierungen nidit in Frage. Im Kampfe der Parteien miteinander mufä jede Partei in cler Presse, wie auf den Öffentlichen Tribünen die besten Männer ins Treffen sdiidten, über die sie verfügt, und muß sie jeden willkommen heißen, der ihre Sache verfechten will, wenn er etwas weiß und kann, aus welcher Schicht der Bevölkerung immer er stammen mag. 
Selbst die Herren der Aristokratie können sidi dieser Notwendigkeit nicht entziehen. Sie zwang, wie wir gesellen, die stolze AristokraÜe Englands, den Juden Disracli zu ihrem Vorkämpfer zu madien. Und die preußischen Junker, seit jeher voll Verachtung für das Judentum, waren in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, um 1848 herum, so arm an geistigen Kräften, duß ihnen nichts übrig blieb, als sich der Führung des Juden Friedriifi Stahl zu unterwerfen. 
Die Sache wurde für die hohen Herren nicht erbaulicher dadurch, dafi ihre Bannerträger getaufte Juden waren. Die beiden eben Genannten traten fast gleichzeitig zum Christentum über. Disraelt 1817, Stahl 1819. 
In der modernen Demokratie können für jede Partei ihre Sachwalter, Journalisten wie Parlamentarier, aus jedem Stande, jeder Klasse, jedem Berufe hervorgehen. 
Doch nicht jede Schicht der Bevölkerung bietet gleich günstiH Bedingungen für die Bildung führender, weif schauender Politiker, 
Die besten Bedingungen bieten dafür mandie — nicht alle -Kreise der Intellektuellen. 
Wir haben schon gesehen, dafä die Inlcllekiuellet] den ersten besonderen Beruf — nicht Klasse — in der Gesollachart bilden, 
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einen Beruf, der etwas kann, was nicht alle können, und der dadurch einen gewissen gesellsdiaft liehen Einfluß erhält, keineswegs aber schon zu Herrsdiaft und Ausbeutung gelangt. Viele der ('hnrismufälle, von denen Max Weher spricht, sind nichts als 1 alle des Einflusses Intellektueller, zu denen allerdings die Berserker nicht zu zählen sind, wohl aber Medizinmänner, ZflMberer, IViester. 
Sobald sich Staaten und Kfnssen bilden, versucht es oft die neue Staatsgewalt, sich des Einflusses der Intellektuellen ebenso wie der Häuptlinge iu den unterworfenen Stämmen zu versidiernf um in ihnen eine Stütze zu gewinnen. Die einen wie die andern werden durch den Staat über die eigenen Stammesgen os.se n emporgehoben und ihnen entgegengesetzt. So kann der Pricslcr zu einer staatlich privilegierten Persönlichkeit werden. Auf der ruderen Seite kommt es vor, daß ein Staat von verschiedenen erobernden Stämmen nacheinander in Besitz genommen, eine aristokratische Schicht über einer anderen aufgerichtet wird. Daun kann es zu einer Arbeitsteilung zwischen ihnen kommen. Die erobernde Aristokratie behält sich das Kriegswesen vor, der unterworfenen Aristokratie wird jede kriegerische Beschäftigung untersagt, die gefährlich werden konnte und sie wird auf intellektuelle Betätigungen besdiräukt, als besondere Priesterkaste. Wir haben oben schon auf clie Magier, einen Stamm der Meder, hingewiesen, che unter persisdier Herrschaft zu Priestern wurden. Audi der Name der israelitischen Priester, der Eeviten, war i in Stammesname. 
Neben den priesterlidi-organisiertcn Intellektuellen treten im kaufe der staatlichen Entwidmung andere auf, die vereinzelt tätig rund, geradeso wie Handwerker an den Höfen der Großen und Kürsten, als eine Art höherer Diener, Manche intellektuelle Tätigkeiten gewinnen, wie wir gesehen haben, ein solches Ansehen, daß auch einzelne Mitglieder der Aristokratie sich mit ihnen befassen. 
In diesem Zustand finden wir die Intellektuellen im Mittelalter. Da ersteht die mittelalterliche Stadt und erzeugt die Bedingungen für eine neue Art von Intellektuellen, welche die Welt trüber nidit kannte, und die eine besondere historisdie Holle spielen, dank dem Umstand, daß Lesen und Schreiben für weife Kreise der städtischen Bevölkerung nun äußerst wichtig werdenh im Unterschied zu den Yolksmassen cles Altertums, selbst in den liöehstentwäekeilen demokratisdien Stadtstaaten. 
In den Städten bildet sidi ein Schulwesen, das unnbluiugig ist vom Priestertum oder nach Unabhängigkcul von Ihm riugf. Iiier ersterben intellektuelle Berufe, die weder der prioslerlidien Organisation, der Kirdie, angehören, noch von einein flir*tluhi-ii Milzenns als dessen Bediente oder SHitmind/er hblnniKitf sind. Dien neuen Intellektuellen finden eiiimi Mnrkl fIIr ihre Tätig-
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keiten bei den bürgerlichen Schichten der Städte, so Advokaten und Aerzte. Die neue Industrie und der neue Yerkehr brauchen zahlreiche, besonders gebildete Techniker. Auch Künstlern bietet der wachsende Reichtum cler Städte teils kommunale, teils private Aufträge, und mit dem Aufkommen der Buehdrudcerei, die aus der zunehmenden Praxis des Lesens in den Städten hervorgeht, bildet sich nun auch ein von Kirdie und Hof unabhängiger Markt für Produkte der Feder, der Büchermarkt, zu dem sich schließlich audi die Beschäftigung in Zeüungsuntcrnchmungeii gesellt. 
Die ExiStenzmöglichkeiten, die auf diese Weise den Schriftstellern, den ,,Skribenten", geboten werden, sind lange Zeit sehr unsichere und dürftige. Auch für Aerzte, Advokaten, Künstler, Lehrer und wissenschaftliche Forscher bieten die neuen, den Gesetzen der Warenproduktion angepaßten Lebensbedingungen nicht immer ein glänzendes Dasein. 
Aber eines gewinnen sie gegenüber den kirchlichen und höfischen Intellektuellen: die individuelle Freiheit. Mit den Städten und durch die Städte kommen sie auf im Kampfe gegen Kirche. Adel, Absolutismus. Bei ihnen nimmt dieser Kampf vor allem die Form eines Kampfes um die Freiheit des Wortes an. 
Die Intellektuellen, clie nur mit den Waffen des Geistes streiten können, nur mit diesen Waffen ihre Gegner zu überwinden vermögen, verlangen überall nach der Freiheit des Wortes, wo sie sich dem Gegner geistig überlegen fühlen. Intellektuelle, die mit polizeiliehen Mitteln Andersdenkende am Sprechen verhindern wollen, bezeugen dadurch ein geringes Zutrauen zu ihrer Sache und zu sich selbst, auch wenn sie sich noch so bombaslisch als unfehlbar gebärden mögen, seien es katholische Inquisitoren oder Fascisten oder Bolschewiks. 
Die Intellektuellen sind keine Klasse, haben keine besonderen Klasseninteresseu; sie zerfallen in mannigfache Berufe mr| den verschiedensten beruflichen Interessen. Sie sind nicht ini* stände, einen eigenen Klassenkampf zu führen. Wohl abe$ können sie die Sache einer anderen Klasse zu der ihren madien, an deren Kämpfen teilnehmen und sie geistig in hohem Grade befrachten, namentlich seit dem Aufkommen der Demokratie, in der geistige Ueberlegenbeit nichtiger wird als die der brutalen Faust. Und klares Wissen, die riditige Erkenntnis der LJmV. weit, in der man sieh zu behaupten, auf clie man zu wirken h&ti ist unter allen Umständen vonnöten. Der Klassenkampf, di© Politik überhaupt, erheisdit in einer so komplizierten Gesellschaft, wie der modernen, ein besonderes Studium, für das gewisse Schichten der Intellektuellen durch ihre ulitäglichen Betätigungen besonders befähigt werden. 
Eher als die Mitglieder der Klasse, deren Sache sie zu der ihren machen, sind solche Intellektuello, dank ihrem Bilduiißs-gang und ihrer gesichäftbchen Uninteressiertheit in der Lage, sidi 
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über lokale, berufliche und zeitliche Beschränktheit zu erheben und die dauernden und allgemeinen Interessen der betreffenden Klasse gegenüber engen i3ondermleres»en zu erkennen und zu verfochten. 
Sie kennen aber noch mehr. Obwohl auch sie, selbst bei gröütem Idealismus, "von dieser Welt sind und nidit gefeit gegen die Einflüsse materieller persönlicher Interessen, sowie verwandtschaftlicher und freundsdiaitlidier Beziehungen, bilden sie doch keine bestimmte Klasse mit bestimmten Ktasseninteressen, ist dabei die Stellungnahme jedes einzelnen unter ihnen in den Klassenkämpfen der Gesellschaft, in der sie leben, nidit von vornherein gegeben. Eher als Mitglieder einer der Klassen, vermögen da manche Intellektuelle unbefangen zu erkennen, wie weit die Bedingungen der gesell schafilidien Entwicklung und des gescllsehaftlidien Gedeihens mit den Interessen der einzelnen Klasseu Zusammenhang ein Und sie können dabin kommen, sidi für eine Klasse zu entscheiden vom Standpunkte des Gesamt-mteresses der Gesellschaft — daneben auch aus ethischen Gründen, aus Mitleid mit clen Mühseligen und ßeladencn. Werden die einen der Intellektuellen durch persönliches Interesse und persönliche Beziehungen veranlalh, die Sache einer bestimmten Klasse zu der ihren zu madien, so andere durdi ethische Empfindungen oder Wissenschaft liehe Ü eberzeug nngen. 
Nur die Intellektuellen cler letzteren Art werden für die Klasse, der sie aich zuwenden, mm erheblicher Gewinn sein. Sie werden deren IC lasse nie ampf auf eine höhere Stufe erheben, er-foigreidier und weniger opEervoll machen. Je nach dem Grade der Erkenntnis, die sie bringen, wird dieser Gewinn verschieden j-roß sein. Er kann ganz ungeheuer werden. 
Bereits in der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts spielen die Intellektueilen eine hervorragende Rolle, clie den Klassenkämpfen ihren Stempel aufprägt. Den Ausgaugspunkt der damaligen politischen und sozialen Kampfe bildete noch die päpstliche Kirdie. Sie wurde mit ihren eigenen Waffen bekämpft, vor allem mit der Bibel. Die intellektuellen Vorkämpfer der verschiedenen Klassen waren damals überwiegend lheologen, die verschiedenen Barteien sonderten sieh äußerlidi und in ihren Argumenten — nicht in den Interessen, denen sie im Grunde dienten — nach theologischen Gesichtspunkten. 
Die eigentlidieu Intellektuellen im modernen Sinne werden für die poÜtlsdien und sozialen Kämpfe erst wichtig im IB. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung. Ohne sie bleibt die groüo I i'anzösische Revolution unverständlich. 
Ueber ihre damalige Rolle handelte idi iu meiner Arbeit über „Die Klassengegensätze im Zeitalter cler hran/lmiMhen Revolution4"- Ich wies darauf bin, daß die vom Hol' um! der hinke unabhängigen Denker Frankreichs im Laufe den \H. JahrhiHuIrris 
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aufhörten, bloße Philosophen zu sein und immer mehr Ökonomisten und Politiker wurden, die sich nicht bloß gegen Pfaffen und Adel, sondern audi gegen die „Reichen" überhaupt feindlich äußerten. Trotzdem wurden sie keine Sozialisten, 
„Das Bedürfnis der Zeit war die Beseitigung cler feudalen Schranken, die der Entwicklung der Warenproduktion iai Wege standen, imd che bürgerliche Intelligenz hatte eine zu gute Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse, um das zu verkennen und sidi einem damals nodi aussichtslosen Sozialismus hinzugeben. Die bürgerliche Intelligenz konnte sich aber audi bei aller Sympathie mit den leidenden, ausgebeuteten Klassen über den Gesiditskreis der Bourgeoisie nidit erheben, der sie selbst angehörte durch ihre Familien be Ziehungen, ihre gesellsdiaftlidie Stellung, iine Existenzbedingungen. Indes wör sie nicht eingeengt von den Augenblicks- und Sonderinteiessen cler einzelnen Kapitalskliquen, welche diese hinderten, die dauernden Klassen intet essen der gesamten Kapitalistenklasse, die Bedürfnisse der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zu erkennen und auf deren Befriedigung hinzuarbeiten. Send erinte ic:ssen, die so mandien Kapitalisten zu einem Anhänger des feudalen Regimes, die fast uUe Kapitalisten mißtrauisch gegen Neuerungen machten. Die Intelligenz war erliaben über die Borniertheit des gesdiärtlidi interessierten Bourgeois; ihr Beruf brachte es mit sichy zu generalisieren und logisch zu entwickeln, er bradite ihr eine umfassende Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der Vergangenheit und Gegenwart: so ist es die Intelligenz gewesen, die die dauernden Klassen Interessen der Bourgeoisie erkannte, die damals zu--sammenfielen mit den Bedürfnissen der ökonomisdien Entwicklung; die Intelligenz ist es gewesen, die sie vertrat, nicht bloß gegenüber dem Hof, den Aristokraten und den Pfaffen, mitunter auch gegenüber Bauern, Kleinbürgern und Proletariern, sondern sogar gegenüber manchen Knpi-tallstenkliquen selbst, wenn deren Angenblicksint er essen in Widersprudi kamen zu den dauernden Interessen der gesamten Klasse. 
Nicht von persönlichen, nicht von momentanen Interessen bewegt^ handelnd aaf Grundlage einer durdi langjährige Gedankenarbeit gewonnenen tiefen Einsieht in die gesellsdiaftlichen Zusammenhänge, %m sduenen die Männer der bürgerlkhen Intelligenz nicht als Vertreter von materiellen Interessen, sondern von bloßen Prinzipien, von reinen Ideen, als .Doktrinäre' gegenüber den kapitalistischen Praktikern*, die, stolz auf ihre Ignoranz, den Staat nur ihren jeweiligen Unternehmungcjj dienstbar machen wollten. 
Die bürgerliche Intelligenz war noch nicht so weit, daß sie, statt vom Staatsmann die Unterwerfung unter die Thcorie: zn fordern, die Theorien den jeweiligen Wünschen und Launeu der .praktischen Staatsmänner1 angepaßt hätte. Und sie bekam in Frankreidi durch die Revolution auch die Madit, ihren Theorien Geltung zu versdiaffen. 
Nadi dem Sturze des Hofadels und der mit ihm verbündeten hnheil Finanz gab es in Frankreidi nur eine Klasse, clie regierungsfähig gewesen Wäre, die bürgerliche Intelligenz. Seihst heute nodi, wo in den meisten konstimtionellen Ländern weite VolkskreiseT vor allein die städtische Arbeiterschaft, durch ihre politische Tätigkeit mit den Bedürfnissen und Aufgaben der Gesetzgebung und Verwaltung eines modernen Großstaales und der parlamentarischen Behandlung der Gesditll'te vertraut geworden sind, überwiegt in den Parlamenten immer nodi die biu'gerlidie Intelligenz, Um 
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wie viel mehr mußte dies» vor hundert Jahren in Frankreich der Fall sein, hl dem seit Jahrhunderten jede politisdie Regung erstidct worden war! Neibst\die Kleinbürger von P a r i s wühlten nicht ihresgleichen, sondern Ju-j'isten, yonrnalisten und dergleichen zu ihren Vertretern. 
Säkam die bürgerlidie Intelligenz in den Besitz der Staatsgewalt und machte diese ihren Theorien das heifil den Khisseniuteressen der Bourgeoisie dienstbar. Und da ihre Tendenzen am meisten den Bedürfnissen derhotwendig gewordenen Entwicklung entsprachen* fielen sie am nädisten mit den wirklichen Tendenzen der Revolution zusammen. Auch ist sie in der Revolution am metsten and vernehmbarsten zum Wort gekommen und sind ihre Aeußeruugen in Reden, Büdiem und Zeitungen am besten erhalten. Kein Wunder, daß die Ideologen, die nadi dem oberflächlichen Schein urteilen, zur Ansidit kommen, die Denker und ihre Ideen hatten die llevolution gemacht und geleitet." (3. 46, 47, 40.) 
Ich sdirieb das im Jahr 1889. Damals faßte ich die Intellektuellen noch als eine besondere Klasse auf. Weitere Untersuchungen haben mir seitdem gezeigt, daß das ungenau war. Immerhin konnte man die Intellektuellen des 18. Jahrhunderts noch einigermaßen, als besondere Klasse betrachten. Die gesellschaftlichen und politischen Verhaltnisse waren noch recht einfach und durch die ständische Gliederung übersichtlich. Alle freien Intellektuellen hatten dieselben Gegner, Adel, Kirche, Bureaukratie, Hof. Auf der andern Seite war das „Volk", cler dritte Stand, dessen Sache sie vertraten, auch noch wenig differenziert, da der ^Industrielle" noch den industriellen Kapitalisten ebenso umfaßte wie den Lohnarbeiter, und beide nöch von der Ideologie des Handwerks erfüllt waren. Da konnte sich unter den Intellektuellen eine weitgehende Uebereinstimmung der Ziele und Wege und vor allem der Sympathien entwickeln. Natür lich gab es große individuelle Unterschiede zwischen ihnen. Welcher Gegensatz zwischen Voltaire und Rousseau! Aber auch zwischen jedem der beiden und den Materialisten vom Schlage der Holbach und Hel-vetiusl 
Aber das waren Gegensätze, nicht größer» als wir sie inner¬halb jeder Klasse finden. Die Klassensolidarität bedeutet nicht i loiformitat. In ihren sozial entscheidenden Tendenzen stimmten alle jene Denker doch überein. 
Seitdem ist die Gesellschaft durch die kapitalistische Entwicklung weit mehr differenziert worden, der dritte Stand, das anscheinend so einheitliche „Volk" hat sich gespalten, vor allem hat sich in seinem Innern der Abgrund zwischen Kapital und Lohnarbeit anigetan. 
Heute sind an Stelle der Sympathien und Tendenzen, von denen clie Masse der Intellektuellen des IS. JnhrhuudeHs hei fdlen individuellen Unterschieden gemeinsam berteelt wurde, die verschiedensten und einander widersprechendsten Sympathien und Tendenzen getreten, voii denen die Scharm» der lidellekluellen zerrissen und in die gegensätzlichsten Lutfor tfedrÜngt wurden. 
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Den Mitgliedern einer Klasse sind im großen Durchschnitt, auch bei großen Verschiedenheiten der Methoden und des Wissens zwischen den einzelnen Schichten» bestimmte Tendenzen und Ziele gemeinsam, so liberalen und konservativen Fabrikanten, sozialdemokratischen oder katholischen Arbeitern. Welche Gemeinsamkeit verbünde aber die Gesamtheit der Intellektuellen von heute? Aerzte haben gemeinsame berufliche Interessen, ebenso Advokaten, Ingenieure, Schauspieler usw. Aber weiches gemeinsame Interesse vorbände sie alle zu einer Klasse? 
Wenn wir den Klassendiarakter der Schicht der Intellektuellen bestreiten, so beweist das natürlich nicht, daß wir ihre soziale Bedeutung leugnen. 
II, de Man sagt freilich: 
„Es ist eigentümlidi, daß der Marxismus die Intelligenz in seiner Ge-scllschaftsbesdireibung völlig übersieht" (Zur PsvchoWie des Sozialismus, S. 276.) 
Und doch sei hier 
„eine Klasse entstunden, deren Denkart den ganzen Inhalt der modernen Kultur bestimm!, die dem Staat und der Wirtsdiaft das leitende Personal stellt und somit eigentlich die regierende Gruppe des geselhdiaft-lidien Ganzen ist". 
Der Hinweis auf meine Ausführungen aus dem Jahre 18S9 genügt, zu zeigen, daß nidit der Marxismus es war, der die Intelligenz völlig übersah, sondern das H. de Man es ist, der seine Kritik des Marxismus hier, wie fast auf jeder Seite seines Budies, darauf basiert, daß er „völlig übersieht", was von marxistischer Seite tatsarhlidi geändert wurde. 
Wir haben sdion in früheren Kapiteln gesehen, daß die Intellektuellen eine Schicht durstellen, die aus vielerlei Berufen besteht. Manche von ihnen können sidi zu einem besonderen Stand oder einer besonderen Klasse entwickeln» andere können zum Teil einer Klasse werden. 
Die Beamtenschaft der katholisdien Kirche, der Klerus, gelangte zu ausgebildeten „Funktionen der Herrschaft" und wurde dadurch zu einem herrschenden und ausbeutendem Stand. 
Wurden die Beamten der katholischen Kirche und später auch die der anderen christlichen Staatskirchen ein herrschender Stand, so bildete sich andererseits innerhalb des ritterlidicn Standes die Jutellektuellenschidit der Miimesiinger und Troubadoure. 
In ähnlicher Weise gibt es beute Sdlichten von Intellektuellen, die ihren Arbeitsbedingungen und nicht selten auch ihrer Lebenshaltung nach nicht anderes sind als Lohnarbeiter. Eine Zeitlang durch Bildungshochinut, miLunter auch, wie manche Angestellte» durch „Funktionen der Herrschaft" vom Lohn Proletariat ferngehalten, kommen dodi immer mehr von ihnen .schließlich dahin, ihre Gemeinschaft mit dem Proletariat zu erkennen und im An-sdiluß an seine Kampfe, nicht in der Betonung ihrer llerrsdml'l.s-
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Innktionen ihr Heil zu erblicken. Sic bekommen jetzt Klassenbewußtsein, aber nicht ein besonderes als Intellektuelle. Sie sotzejj sich jetzt den Sozialismus als Ziel ihres Strebens. 
daneben gibt es unter den Intellektuellen allerdings solche, bei dekren die Funktionen der Herrschaft weit stärker entwickelt sind als die Berührungspunkte mit der Lohnarbeit. Durdi dieses l leberwiegen der Hcrrschaftsfunktionen bekommen sie wieder ein: anderes Klassenbewußtsein, das einer ausbeutenden und herrschenden Klasse. §o viele Fabrikdirektoren, Geheimräte, dichter usw. 
Zwisdien diesen beiden Schichten proletarisdier und kapitalistischer Intelligenz steht eine breite Sdiidit von Intellektuellen, die in ihrer Zwischenstellung an das alte Kleiiibürge.rtum erinnert, das auch weder ausgesprochen kapitalistisdi noch proletarisch war. 
Ich handelte davon, und über die ganze Frage cler Intelligenz sdion 1899 in meiner Schrift „Bernstein und das sozialdemo-kratisdie Programm11, wo ein Kapitel dem „neuen Mittelstand", eben den Intellektuellen gewidmet war, von denen ich r1*mals sehen konstatierte, sie seien 
„diejenige Bevölkerungsscludit. die am raschesten anwachst. Nadi der deu£Äen Ge wer bezahl ung wuchs im Gewerbe von 1882 bis 1S95 die Zahl der Lohnarbeiter um 62,2 Prozent, die der Angestellten dagegen am 118-9 Prozent". (&. 13fr) 
Diese Entwicklung ging seitdem in demselben Tempo weiter, von 1895—1907 vermehrte sich im Deutschen Reich die Zahl der I ohnarbeiter um 44 Prozent, clie cler Angestellten um 160 Prozent. 
In dem gleichen Kapitel machte ich dieselbe IJntersdieidung zwischen den versdiiedenen Sdiirhten der Intellektuellen, wie hier: 
,-Zwischen den entsdiieden antiprolctarisehen kapitalistisch gesinnten tmu den entschieden proletarisch fühlenden Schichten cler Intelligenz bleibt aber eine breite Sehidrt. che weder proletarisch noch kapitalistisch fühlt, Ihrer Ansicht nach über clen Klassengegensätzen steht. 
„Diese Mittelsehidit in der neuen Mittelschicht hat mit dem alten Kleinbürgertum die Zweideutigkeit der sozialen Stellung gemein. Sie ist daher dem Proletariat gegenüber ebenso unvcrläßlidi, ebenso wankelmütig wie dieses. Entrüstet sie sich heute Uber die Habgier des Kapitals, so morgen über die sddechten Manieren des Proletariats. Ruft sie dieses heute zur Wahrung seiner Menschenwürde auf, so fällt sie ihm morgen zur Wahrung des sozialen Friedens in den Rücken." (S. 155.) 
„Diese wenigen Andeutungen zeigen schon, daß die anwadisende In-ielligenz eine Klasse istl), die für das kämpfende Proletariat wichtige und interessante Probleme in sich birgt. Sie ganz für das Proletariat in An¬spruch zu nehmen, wäre übertrieben, aber nodi irriger wäre es, sie einfach ilcii Besätzenden zuzurechnen. Wir finden in dieser Schicht in engem Rah-

i) Heute würde ich, wie schon bemerkt, sie nicht mehr Klüftsc nennen. Aber das hat mit grundsätzlich marxistisdien ErWagimfftm nidits IÜ tun. Mit Unrecht wittert bei uns IL de Man soldie ftrwHtfimfftfn, wenn er behauptet: .,T3er Marxismus verneint daher die liiLüllifjou» nU KU\nm," (Zur IMychologie des Sozialismus» S. 286.) 
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men alle die sozialen Gegensätze vereinigt, die die gesamte kapitalistische Gesellsdiaft kennzeichnen» Wir finden aber auch in diesem Mikrokosmus wie im gesellsdiaft] üben GesamtKörper das proleiarisdie Element ini Fortsehreiten," (S. 135.) 
Diejenigen Intellektuellen, die durch ihre Arbeitsverhältnisse dem Proletariat angenähert werden, bilden eine wertvolle Vermehrung der Streitkräfte seines Klassenkampfes. Aber für diesen selbst bieten sie ihm keine neuen Einsichten. Auf diesem Gebiete haben vielmehr andere Arbeiterschichten, clie schon länger am Klassenkampf teilnehmen, gröJlere Erfahrung vor den neuen Organisationen der Angestellten usw. voraus, da können diese von jenen noch lernen. 
Von den anderen Intellektuellen, die zwisdien dem Proletariat und dem Kapital stehen, werden sidi nidit ganze Berufe, sondern nur einzelne Individuen auf die eine oder die andere Seite schlagen. Von Bedeutung für das Proletariat werden diejenigen unter ihnen, clie sich ihm anschließen, nicht durch ihre Zahl oder ökonomische Bedeutung, wohl aber durdi das höhere Wissen, das sie ihm zuführen. 
In der Dcmokralie brauchen die einzelnen Klassen eiu gewisses allgemeines politisches Wissen, um sich zur Geltung zu bringen, um die demokratisdicn Organe, die sie erwählen, mit voller Sachkunde, unbeeinflußt durch Demagogie und Illusionen, auslesen und ihnen die Riditung der Politik anweisen zu können, die ihnen als die angemessenste erscheint, 
jede Klasse, die Politik treibt, braucht Kenntnis der Gesetze der Oekonomie, der ökonomischen Zustände im eigenen Lande und in den übrigen Ländern des Welthandels, Kenntnis der politischen und sozialen Geschidite zumindest der letzten Jahrhunderte. Einzelne Mitglieder der arbeitenden Klassen können sieh diese Kenntnisse selbst als Autodidakten erwerben, aber nur unter außerordentlichen Umständen und bei aufferordenttidicr Begabung. Und es ist ganz Sache des Zufalls, welches Wissen der einzelne dabei gewinnt. 
Der Masse cler arbeitenden Klassen kann dies Wissen nur gebradit werden von Intellektuellen, die in der Lage waren, höhere Bildung zu erwerben. Doch nicht schon dadurch, dall sie Intellektuelle sind, vermögen sie den arbeitenden Klassen politische Bildung zu verschaffen. Nur wenn der Intellektuelle über ein besonderes politisdies und soziales Wissen verfügt, kann der proletarische Klassenkampf von ihm auf eine höhere Stufe erhoben \s erden. 
Bei der heutigen weitgetriehenen ArboilStellung der geistigen Berufe werden viele der IntelleklueTlen von den Wissenszweigen jranz fern gehalten, die für politisches Wissen erheischt sind. Ein ist eine ganz lächerliche Anmassung, wenn etwa irgendein Philolog oder Astronom glaubt, weil er eine Autorität in wrinom Enche seiT könne er auch autoritativ in der Polilik mitsprechen. 
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Per hochgebildete Intellektuelle kann nur leichter clie nötige theoretische Erkenntnis von Staat und Gesellschaft erwerben als derjenige, dem nur die dürftigen Bildungsmitte.l der Yolkssdmle zur Verfügung standen, und er kann dadurch am ehesten die Kampfer im Klassenkampf auf eine höhere Warte erheben, ihnen weitere'.Ziele zeigen, ihr Handeln einheitlicher und widerspruchsloser gestalten. 
Das sind die Aufgaben der Intelligenz in der Demokratie, [hiduxch können diejenigen unter den Intellektuellen, die sie aus-gczeidinet zu lösen verstehen, von ungeheurer Bedeutung für die staatliche und soziale Entwicklung werden. 
Dagegen ist es ganz verkehrt, zu glauben, die Intellektuellen hatten den arbeitenden Klassen eine höhere Ethik zu bringen und sie dadurch zu erheben, Ethik läßt sich nidit lehren, laßt sidi nur erleben. Eine Ethik, die nicht aus den Lebensverhältnissen quillt, sondern aus den Predigten anderer übernommen und anempfunden wird, ist nichts als äußerliche Tünche, die einem starken Regen oder Schnee nidit standhält. 
Es ist eine sonderbare Anmaßung mancher InfelleklueUeii, /n glauben, daß ihre höhere Bildung sie auch mit einer höheren Ethik begäbe. Heute genügt der Hinweis auf zahllose Professoren, Studenten, Richter, um die Absurdität dieser Anmaßung klar erkennen zu lassen. 
Andererseits darf man zu den Intellektuellen nicht bloß die Akademiker rechnen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß man audi als Autodidakt höhere Bildung erwerben kann. Wenigstens gilt das für eine Bildung, zn deren Erwerbung nicht ein großer wissensdinftlieber Apparat erheischt ist, sondern nur Kelche Lehrmittel erforderlich werden, die allgemein zugänglidi sind und. die jeder für sich anwenden kann. Das Wissen des Autodidakten ist vom Zufall abhängig, aber wo es ausreicht, erzeugt es leicht ein originelleres, selbständigeres Denken als die Schablone cler Schule, 
Und jeder, der in der Demokratie, aus welchem Berufe immer, auf einen Posten gestellt wird, in dem er als Organ der Demo¬knitie von Berufs wegen zu wirken hat, wird dadurch zu einem Intellektuellen. Er Wird eis als Sdiriftsteller, als Partei- oder Gewerkschaftsbeamter, als Parlamentarier, mag er auch von Haus aus Dredisler gewesen sein wie Bebels oder Lohgerber wie Dietzgeh, 
Mit Recht sagt H. de Man von den Proletariern, die „in ver-Irötenden oder verwaltenden Körperschaften politische Aemter erlangen": 
„Sie werden Intelligenzler." („Zur Psychologie" usw., S. 272.) Doch nur mit Einschränkung kann man ihm folgen, wenn er Tori fährt: 

Kunhlty. MsilcHülset. .Gcs^hiclilsaiiffassunn II 


498 Siebenter Abschnitt 

„Sie nelimen mit dem geistigen Beruf auch gleich in ihrer Haltung in ihrer Denkweise, in ihren Umgangsformen, ja in ihrer Kleidung und^atiße-reh Lebensweise die Merkmale dieser neuen Klassen zu gehorigkeit ah. Als nach der Revolution 5n Deutschland ein ehemaliger Sattlergeselle Präsident: wurde, war das weniger eine Gebietserweiterung der Sattler bei Üen In> ielligenzlem als der Intelligenzler bei den Sattlern," 
Und früher schon sagt e#: 
„Yen dem Augenblicke an, wo sie Parlamentarier oder Beamte werden, hbren sie auf, Proletarier zu sein. Sie werden cler Klasse einverleibt, deren; Angehörige die Funktionen der Politik ausüben." 
Hier immer der gleiche Fehler, die Intelligenz als eine eigene Klasse mit eigenem Klassenbewußtsein, mit einer eigenen Denkweise, ja sogar mit eigener Kleidung und eigenen Umgangsformen, zu betrachten. 
Wodurch unterscheidet sich die Kleidung eines Intellektuellen von der eines Kapitalisten oder Grundbesitzers oder dem Straßenanzug eines Schneiders? Yiclleidit wird die des letzteren eleganter sein und besser sitzen als die des Lehramtskandidaten. Und welches ist die den Intelligenzler kennzeichnende Denkweise? Di© des Ilakcnkrcuzlers oder des Liberalen? Offenbar nidit die des Sozialisten, denn sie, soll ja von der proletarisdien verschieden; sein. 
In Wirklichkeit bildet die Intelligenz nur besondere Berufe;, nicht eine besondere Klasse. Man kann Intelligenzler sein auch mit proletarischem Klassenbewußtsein, und. der Fabrikarbeiter oder Handwerker, der intellektuelle Funktionen übernimmt, wechselt nur den Beruf, nidit die Klasse. 
Man sieht, die Unterscheidung zwischen Beruf und Klause iSt nicht bloße theoretische Haarspalterei, sondern kann große praktische Bedeutung bekommen, 
Ist aber auch clie Intelligenz nicht eine neue Klasse mit eigenen Klasseninteressen und einem eigenen Klassenbewußtsein^ so bildet sie doch in den Formen und Funktionen, die sie in cW kapitalistischen Produktionsweise und im Staat der modernen Demokratie erhält, einen Faktor von höchster Bedeutung für die Art, in der die modernen Klassenkämpfe ausgetragen werden MTi% in der säe clen ganzen gesehicht 1 idien Verlauf bestimmen. 
Nodi mehr allerdings gilt dies vom industriellen Proletariat Erst durch ihre Verbindung mit ihm erhält die Intelligenz ihrfl volle historische Bedeutung. 
Wir haben uns schon des öfteren hier mit dem Proletariat besdiaftigen müssen. Wir müssen es jetzt noch in äusfiihrlicheroT Weise tun, um damit unsere Kennzeichnung der verschiedenem Phasen cler Entwicklung von Staat und Gesellschaft zum AbschluH zu bringen. 


Achter Abschnitt Aufhebung der Klassen und des Staates. 
Erstes Kapiteh 
Der Niedergang des Prolelurials. 
Dem industriellen Kapital wohnen zwei Tendenzen inne, durch die es für die Entwickhing der Gesellsdiafl und des Staates epochemachend wild und den Churakior der einen wie des anderen fundamental verändert. Bisher haben wir vornehmlich nur eine dieser zwei Tendenzen erörtert, jene, die zu steter und stets rascherer Vermehrung der menschlichen Produktivkräfte führt. 
Nun müssen wir aber auch die andere Tendenz betrachten. Wir werden da bei unseren Lesern vieles voraussetzen dürfen, denn nun kommen wir auf ein Gebiet, das von der marxistischen Literatur bereits ausführlidi behandelt wurde, ja, das der gesamten sozialistischen Literatur zugrunde liegt, auch der nicht-uiarx istischem 
Die Herrschaft cles industriellen Kapitals führt zu steter Vermehrung cler Produktivkräfte, aber nicht aller Produktivkräfte. Ks vermehrt nur die künstlidi geschaffenen, dagegen nicht immer die von Natur aus gegebenen Produktivkräfte. 
Es trachtet wohl auch danach, die Produktivkräfte natürlicher Organismen, die dem Menschen nützlich sind, zu steigern durch künstliche Zuchtwahl, besondere Fütterung oder Düngung. Es .slrebt audi wreit mehr als frühere Ausbeutungsmethoden dunach, die Produktivkräfte mancher von ihm ausgebeuteten Menschen durch systematische Sdiulung zu steigern. 
Aber neben dieser Tendenz und bereits vor ihr entwickelt es die entgegengesetzte Tendenz: die Produktion des Mehrwertes nicht durdi Vermehrung cler vorhandenen Produktivkräfte zu Reigern, sondern dureh Raubbau an den von der Natur gegebenen Produktivkräften, deren Träger es entweder verkümmern läßt oder in einem Maße vernichtet, daß der Nadrwuchs den Verlust nicht wieder wettmachen kann und so fortschreitende \erarniung an diesen Produktivkräften eintritt. 
Marx hat diese beiden Tendenzen, die einander widersprechen und doch dem gleidiem Streben nadi Vermehrung des Profitentspringen, grundlegend erörtert in den berühmten Absdinillcn des „Kapital" über absoluten und relativen MehrweH. 
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Was er dort von der menschlichen Produktivkraft sagt, laßt sich audi auf andere, von Natur aus bestehende Produktivkräfte und clie von ihnen gelieferten Produkte ausdehnen. In seinem Ver¬lungen nadi billigen Rohmaterialien uud Hilfsstoffen drängt das Kapital nicht nur nadi der raschesten Erschöpfung der Lager von Kohlen, Erdölen, Eisenerz usw. Es legt weite Gebiete wüst durch rücksichtslose Abholzuiig von Waldungen, engt große Nahrungs¬quellen ein durch wahllosen Fischfang, es rottet wichtige P^ztiere aus, Robben und Waltiere usw. 
Diese Ausrottungstendenz ist allerdings schon mit der Warenproduktion gegeben, der Privatproduktion einzelner zum privaten Nutzen, nidit für den gesellschaftlichen Bedarf. Die Gesellsdiaft überlebt den einzelnen, ist ihm gegenüber unsterblich. Wird die Produktion von Gesellschaf ts wegen betrieben, dann ist sie auf den dauernden Bestand der Produktivkräfte bedacht, auf die Sicherung des Nachwuchses an nützlichen Tieren und Pflanzen. Für den einzelnen Warenproduzenten, der nur seine augenblicklichen, persönlichen Vorteile im Auge hat, bestehen diese Rüdesichten nidit. Er vernichtet ohne Zaudern für immer einen Bestand an wertvollsten Tieren oder Pflanzen, wenn er das Ergebnis dieses Prozesses mit Vorteil absetzen kann. Das machen nicht nur viele G roßkapitalistcn, sondern auch ganz un kapitalistische Dörfler, die etwa seltene Alpenpflanzen ausrotten, vvenn Nachfrage nach ihnen besteht. 
Aber erst das industrielle Kapital entwickelt die Tedinik zu riesenhaften Dimensionen, clie dann auch einen Ver nicht ungs* prozeß riesenhaft zu gestalten vermag. Wir sehen da ganz ab von der grauenhaften Zerstorungslechnik, die den Krieg immer cul-setzlicher gestaltet und zeitweise die ganze Zivilisation iu ihrem Bestände bedroht. Aber auch im Frieden macht sidi clie zer*,;. störende Kraft der modernen Technik geltend. Namentlich kommt hier in Betracht die Technik cles Transportwesens. Wälderver-w"üstung z, B. finden wir sdion im Altertum, aber sie beschränkt sich auf einzelne Gebiete am Meere oder an Wasserläufen, die zum Holztransport dienen können. Die Eisenbahn erlaubt ea, über diese Grenze hinauszugehen und alles an Wald wegzufegen, was die Technik rückständigerer Zeit hat stehen lassen müssen, 
Die fortschreitende Ausrottung mancher Alpenpflanzen, die allerdings mehr vom ästhetischen und Wissenschaft liehen als vom ökonomisdien Standpunkte bedauert werden muß, ist auch eine Wirkung der Verbesserung der Verkehrsmittel, die jetzt in diö ehedem unzugänglichsten Gebirgstäler Fluten von Vergnügunga« reisenden bringen, die ihr Vergnügen in gcclaukeulosem Vernichten des Sdiönen sehen, das sie vorfinden. Die gleiche Verbesserung der Verkehrsmittel hat nach der Erbauung der Pazifik-bahu in Amerika zur sinnlosen Ausrottung des Bisons geführt, sio führi heute in Afrika zur Ausrottung des Liefanten durch reich« 


Utates Kapitel 

5Ö1 

Tagediebe, die nach neuen Sensationen verlangen, da sie sich bereits an den Genüssen übersättigt haben, die Europa ihnen bieten kann. 
Die von Natur gegebenen anorganischen Stoffe, deren wir bedürfen, werden wohl, sobald man beginnt, sie zu gewinnen, immer weniger unter jeder Produktionsweise. Denn sie wachsen nidit nach. Ihre Menge auf der Erde ist beschränkt und muß sich schließlich erschöpfen, wenn man sie überhaupt benutzen will. Doch müßte eine auf die Zukunft bedachte Verwaltung danach streben, den Zeitpunkt der Erschöpfung möglichst hinauszuschieben, mit den vorhandenen Bodenschätzen aufs sparsamste umzugehen, statt die Ausbeutung der Bergwerke uud clie Verschwendung der Ausbeute zu oft ganz sinnlosen, ja sogar sdiäd-lichen Zwecken kräftig zu fördern, wie dus ilie Regierungen von heute und ihre Kapitalisten lieben. 
Indes, Kohle nnd Petroleum können, wenigstens als molorische Kraft, schließlich ersetzt werden durch die Kräfte fließenden Wassers, der Ebbe und Flut, des Windes, der Sonnenstrahlen. Eisen mag ersetzbar sein durch andere Metalle, etwa Aluminium. Auch Holz als Brenn- und Baustoff ist durdi anderes Material ersetzbar, allerdings nidit der Wald als kÜmatisdier Regulator. 
So verhängnisvoll der kapitafisiisdie Raubbau für verschiedene Gebiete unseres Lebens wird, im ganzen und großen kann man doch sagen, daß die vernichtenden Wirkungen des industriellen Kapitalismus mehr als aufgewogen werden durch die mit ihm verbundenen Fortschritte in der Naturwissenschaft und der l echnik. 
Doch geradezu verhängnisvoll droht der industrielle Kapitalismus zu werden gegenüber jener Produktivkraft, die für uns die wichtigste von allen ist: die des arbeitenden Menschen. Ohne ihn bleiben alle Mittel der Produktion totes Material, er allein verleiht ihnen Seele und Leben. 
Der Mensdi ist aber nidit allein obersles Mittel, sondern auch oberster Zweck der Produktion. Wenigstens vom allgemein gesellschaftlichen Standpunkte aus gesehen, der hier gleichbedeutend ist mit dem des Arbeiters. Vom kapitalistischen Staudpunkte aus freilich ist der Lohnarbeiter bloßes Mittel der Produktion, gleich dem Arbeitsvieh. Und Zweck der Produktion ist der Profit des Kapitalisten. Eine Produktionsweise mag für die Arbeiter noch so viel dauernden Wohlstand und hohe Kultur bringen, wenn sie nicht rentabel ist, nicht Ueberschüsse für die Kapitalisten erzeugt, erscheint sie ihnen und ihren Theoretikern als verwerf 1 ich. 
indes, so gleichgültig dem Kapitalisten als solchem der arbeitende Mensch als Zweck der Produktion ist, so wenig kann ihm das Gedeihen seiner Arbeiter als Mittel der Produktion gleichgültig bleiben. 
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Verkommen die Arbeiter, gehen sie rascher zugrunde, als sie ersetzt werden können, so muß sdiließlidt auch die kapitalistische Produktion uniergehen, denn wenn andere Produktivkräfte, sobald sie durch Raubbau vernichtet sind, vielfach in irgend einer Weise erselzt werden können, so gilt das nidit für die menschliche Produktivkraft. Für sie gibt es keinen Ersatz. Man kann wohl einzelne menschliche Tätigkeiten durch Maschinen vollbringen lassen, aber diese Maschinen selbst müssen von Menschen in Gang gesetzt, kontrolliert, mit zngeführten Hilfsstoffen und Robmaterialien gefuttert werden, Oer Zustand wird nie eintreten, von dem Aristoteles epradi, daß die Weberschiffchen von selbst weben, jedes Werkzeug auf bloßen Befehl hin seine Verriditung besorgt, wie die Statuen cles Dädalus oder die Dreifüße des Hephaistos, von denen Homer berichtet, daß sie von selbst sich zur Versammlung der Götter begaben, wenn diese sie brauchten. 
So droht die Ausbeutuugsmethode des industriellcn Kapitals sdiließlich ebenso wie die ihr vorhergehenden Methoden des Ausbeutens zum schließlichen Verfall der Gesellschaft zu fübreu, trotz des gewaltigen Aufsdiwungs der Technik, die sie mit sich bringt» Was nülzt die Entfaltung der materiellen Produktivkräfte, wenn die menschliche Produktivkraft, zugrunde geht? 
Dieser Prozeß muß um so mehr die ganze Gesellschaft gefährden, als die kapitalistische Produktionsweise dank ihrer überlegenen Tedinik die vorkapitalistisdien Produktionsweisen teils verdrängt, teils verelendet, so daß sie die bei ihnen beschäftigten Arbeiter ebenfalls den WUrgecngeln des Hungers, der Ueberarbeit, abwechselnd mit völliger Arbeitslosigkeit ausliefert, die um so grauenhafter wüten, je mehr die gleiche ökonomische Entwicklung die Arbeiter in gräßlichen Wohnhöhlon'zusainmen-drängt, den männlichen die dironische Vergiftung durdi Alkohol, den weiblichen die Prostitution aufdrängt, und die einen wie dio anderen durch Syphilis vergiftet. 
Dabei wird die Ruinierung der Massen durdi die kapita-lislisdie Ausbeutung weit geführüdicr als jede frühere, aus vorkapitalistischen Ausben in ngsmothode.n hervorgehende. Denn bo.i der Geringfügigkeit ihrer Verkehrsmittel blieben diese Methoden auf bestimmte Gegenden beschränkt, neben denen nodi zahlreiche barbarische Völker sidi behaupteten, die dann als Erben der verkommenen Zivilisation auftreten konnten. Das war um so mehr der Fall, als die früheren Ajisbenlungsmothoden auf bloßer, oller-diugs ökonomisdi beclmgier Gewalt beruhten und die Waffen* tedinik der ausbeutenden Klassen der 'Technik der frei lebenden Volker nicht in einem Maße überlegen war, das jeden Widcrsl-ind der letzteren von vornherein ausruhtslus genuulit hätte. 
Der Waffentechnik des indushicllcu Kapitals gegenüber \ni dagegen jeder ernsthafte Widerstand von Barbaren oder Wilden ausgeschlossen. Und die moderne Verkehrstcchnik weiß stih zu 
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ihnen allen ihre Wege zu bahnen. Dabei ist clie Ausdehnung cles Gebietes cler kapitalistischen Ausbeutung nicht auf Waffengewalt angewiesen. Ihr steht ein Mittel zu Gebote, das früheren Ans-beutungsinethoden fehlte, die größere Billigkeit der von ihr erzeugten Massenprodukte, durdi die sie jede andere Produktionsweise aus dem Felde schlägt und verdrängt. 
Audi vorkapitalistischen Produktionsweisen ist es gelungen, große Wirtschaftsgebiete zu sdiaffen, deren Teile In regem Verkehr miteinander standen, Ivulturk reise, clie unier günstigen Umständen schließlich eine ganz ungeheure Ausdehnung erreichen konnten. 
Der kolossalste dieser Kulturkreisc war wohl der diinesisdic, der etwa zehn Millionen Quadralküomefer (mit I ibet und cler Mongolei) umfaßte mit heute rund 400 Millionen Mensdien, der nädistgrößte cler indische, mit rund 3 Millionen Quadralhilometern und über 300 Millionen Bewohnern. Ungefähr den gleidien rlächenraum umfaßte der Kulturkreis des römisdien Weltreidies. der aber weit weniger als hundert Millionen Einwohner zählte1), und der des persisdicn Reiches, auf dessen Gebieten heute etwa 40 Millionen Menschen leben, fm Altertum war clie Bevölkerung dort wohl dichter. Sicher in Mesopotamien und Syrien. 
Aber was bedeutet jeder dieser Kulturkreise gegenüber dem des industriellen Kapitalismus unserer läge, der bereits fast die ganze Welt erfaßt hat und der im Begriffe ist, audi die abgelegensten Stamme etwa auf Neu-Guinea, Borneo, in Zentralafrika und im hohen Norden Kanadas in clen Bereich der kapita-listisdien Zivilisation einzubeziehen. 
Das besagt aber, daß keine Barbaren mehr übrigbleiben, stark und kenntnisreich genug, claß sie fähig wären, das Erbe der kapitalisHsdum Welt anzutreten, wenn diese in sich ebenso verfaulen sollte, wie etwa vor ihr das Römische Weltreich. Tiefste Verkommenheit drohte dann der ganzen Menschheit, 
Die bürgerlidien Oekonomen weisen tröstend darauf hin. daß die auch von ihnen anerkannte Degradation der arbeitenden Klassen, die der industrielle Kapitalismus mit sidi bringt, nur eine Kinderkrankheit darstelle, clie von ihm überwunden werde, da er selbst die Wunden heile, die er schlage, selbst die Kräfte erzeuge, die der Verelendung der Vulksmassen entgegenwirken. 
Das ist in gewissem Sinne richtig. Um aber diesen gewissen Sinn richtig zu erfassen, muß man an Stelle der Abstrnkiiou konkrete Vorstellungen setzen. Versteht man unter dem Kapitalismus die Kapitalisten, dann ist die Behauptung uuridUig. Allenthalben trachten che Kapitalisten, beute ebenso wie vor hundert 

') 54 Millionen nadi Woytinsky (im Einklang mit Belach und Eduard Meyer) ..Die Welt in 7nhlen[t? Berlin T., S. 24, 7C Millionen nach Del-
hniek, ,AVcHgeschicatc,\ L, S. 576. 


504 

Achter Abschnitt 

Jahren, danach, die Löhne zu drücken, die Arbeitszeiten zu verlängern, Frauen und Kinder in die Fabrik zu zwingen, die Wolmungsmieten zu steigern usw. Wo sie freie Hand haben, wie in China, treiben sie heute denselben furchtbaren Raubbau mit menschlicher Arbeitskraft und menschlichem Leben wie in England zur Zeit der dortigen Kindheitsperiode des industriellen Kapitalismus. Die Kapitalisten sind nicht aus sich heraus zu höherem sozialen Fühlen und Denken gekommen. In China gehören zu den gräßlichsten Ausbeutern ebenso englische w;ie chinesische Unternehmer» 
Dennoch ist es richtig, daß die kapitalistische Produktionsweise aus sidi. heraus clie Kräfte erzeugt, clie der Verelendung der Arbeitermassen entgegenwirken. Jedoch Est es nur in dem Sinne richtig, in dem das „Kommunistische Manifest" sagt, daß diese Produktionsweise ihre eigenen Totengräber produziert, oder, wie es an anderer Stelle clorf heißt: 
„Die Bourgeoisie hat nicht mir die Waffen jrcsrhmiedch die ihr den Tod bringen, sondern audi die Männer erzeugt, die diese Waffen führen werden — die modernen Arbeiter, die Proletarie r." 
Nicht dadurch werden clie Verelendungstendenzen zu einer bloßen Kinderkrankheit des Kapitals, weil etv\-a bei den Kapitalisten mit ihrem Reichtum und ihrer Macht auch ihre soziale Einsicht und ihr soziales Empfinden wächst, ein soziales Gewissen bei ihnen ersteht. Bei einzelnen von ihnen findet man es sdion in den Anfängen des Kapitalismus, hei der Masse unter ihnen ist es audi heute noch gering. 
Nein, wenn es möglidi wurde, zu verhindern, daß die kapita-listisdie Produktionsweise zum Grab jeglicher Zivilisation wird, so liegt das daran, daß es möglich war, den Kapitalisten Widerstand zu leisten. Soweit bei den Kapitalisten -— als Klasse, nicht als einzelne betrachtet — heute höhere soziale Einsicht vorhanden ist als vor zwei bis drei Menschen altern, ist es nidit einer Verminderung des kapitalistischen Dranges nach Profitmachern zuzuschreiben, sondern einer Wirkung des Widerstandes, den diese Profit macherei findet- Die Arbeiter haben ihre Unternehmer zu sozialeren Menschen erzogen. Wo diese auf Arbeiter stoßen, die keines Widerstandes fähig sind, hört ihr neu¬erworbenes soziales Gewissen sofort auf 'tu funktionieren. 
Die Tatsache, daß es möglich ist, die Verelendungstendcnzen des Kapitals erfolgreich abzuwehren, ja dabei von einem gewissen Zeitpunkt an zur Offensive gegen das Kapital überzugehen und seine Madit gegenüber den von ihm Ausgebeuteten immer mehr einzuschränken, das ist die gewaltigste gcseUsduiilliehe Tatsache seit dem Aufkommen des Staates und der Ausbeutung. Im Verein mit der vom industriellen Kapital herbeigeführten Ausdehnung cler Produktivkräfte wird sie es sdiließlidi ermöglichen, jeglicher Ausbeutung ein Ende zu madien, ohne das von uns erreicht*! ullgo-
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meine Kulturnivcau aufzugeben. Eis zum Aufkommen des industriellen Kapitals konnte dagegen eine allgemeine Aufhebung der Ausbeutung in nichts anderem enden» als in allgemein"»- Verbauerung der Gesellschaft. 
Dank des innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise erstehenden Widerstandes gegen da,s Kapital wird sie nicht, wie die frühereu Ausbeutungsweisen in Stagnation oder llückfall in ISarbarei enden, sondern in einer ganz neuen Form einer Gesellschaft ohne jegliche Ausbeutung. 

Zweites Kapiteh Aufstieg des Proletariats und Kampf um die Demokratie. 
VOD zwei Seiten kann der W iderstand gegen die Tendenz des industriellen Kapitals nadi Verelendung und schlicßlicher Vernichtung seiner Lohnarbeiter ausgehen: Von den Ausgebeuteten &elhat und von niehtprolctarischen Kreisen, die mit den Ausgebeuteten sympathisieren. 
In seinen Anfangen ist das industrielle Proletariat so schwach, daß sein Widerstand kaum in die Wagsehalc fällt und der der nicht -proletarisdien Kapitalistengegner mehr zutage tritt. 
Während die. auf kriegerischer Uebermacht beruhenden Ans-beutungsmethodeu mit einem Sehlage eingeführt, aber audi mit einem Schlage beseitigt werden können, kommt das industrielle Kapital nur allmählich, zuerst nur in einzelnen Gegenden auf. Ks dauert lange, bis es selbst in dem ökonomisch vorgeschrittensten Lande, in England, zur herrschenden Produktionsweise wird, von der das ganze ökonomisdie Leben abhängt. 
Die Zahl derjenigen unter den besitzenden Klassen, die ein Interesse an kapitalistischen Industrieprofi teil hatten, war lange Zeit klein, auch dann noch, als bereits die ärgsten Schäden des neuen I nd ust ri esy stein s für die arbeitenden Klassen zutage traten, Großgrundbesitzer, Handwerker, Intellektuelle waren sehr wohl iu der Lage, ohne kapitalisüsche Voreingenommenheit die Verheerungen zu erkennen, die das industrielle Kapital in der Arbeiterschaft anriditetc, und die Gefahren zu sehen, die daraus [Iii clie Zukunft der Gesellschaft erstanden. 
In militaristischen Staaten gesellten sich zu diesen kritischen n<'obadilern Militärs, die für clie Wehrkraft cles Staates fürchteten, wenn die Industrie die körperliche Tüchtigkeit der Arbeiter nutergrub. 
Ethisches Empfinden, Mitleid mit der gecpiiillon K leutur, Verbund sich mit okonomisdier Einsicht zu dem Sin bm, den utördo-rischen Tendenzen cles Kapitals Einlud! zu tun, 


Dieses Streben selbst konnte wieder zweierlei Formen $JX~-nehmen. Kühnere, weiterblickende Denker wurden durdi di$ furchtbaren sozialen Mißstände angeregt, Mittel zu suchen, die jeder Art des Elends gründlich ein Ende bereiteten. Sie entwarfeil Pläne gesellsdiaftlicher Organisationen, die Wohlstand für alle sicherten. So bildeten sieh die Anfänge des modernen Sozialismus¬Sie waren noch utopistischer Art, aber nicht mehr bloße Staatsromane, sondern sehr ernsthaft gemeint, und die Erfinder de$ einzelnen Utopien waren aufs eifrigste darauf bedacht, sie sofort in die Praxis umzusetzen. 
Dodi die Mittel, die zur Bildung einzelner sozial ist iseher Kolonien aufkamen, waren zu geringfügig. Sie konnten sidi mit denen nicht messen, die heute etwa dem Zionismus zufließen. In¬kleinstem Maßstabe mußten die Kolonien errichtet werden, fem von dem Bereich der Zivilisation, unter Umständen, in denen wohl abgehärtete Bauern sieh hätten behaupten können, nicht aber Städter, am allerwenigsten Intellektuelle, die in jenen Kolonien zahlreich waren. Die Begeisterung führte sie zusammen, aber sj^ vermochte der nüchternen Prosa des Alltags nicht sta.nclzuhalte% Keine dieser Kolonien hatte Erfolge. 
Auf diese Weise war das Proletariat nidit zu befreien. 
Etwas mehr wurde auf dem anderen Wege erreicht, nicht dem soziaHstisdien, sondern dem sozialpolitischen: Anrufen des Staates zum Erlaß von Gesetzen zum Schutze der Arbeiter, namentlich der am wenigsten widerstandsfähigen unter ihnen, der Frauett und Kinder, Audi hier ging England führend voran, wo es einigen Mensdien! reunden sdion in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gelang, im Parlament einige Arbeitersdiutzgesetze: durchzusetzen; 
Der eine Weg schloß den anderen nicht aus. Robert Owen versuchte beide. Er gründete sozialistische Kolonien und kämpfte für gesetzlichen Arbeit er schütz. 
Aber auch auf dem letzteren Wege wurde nicht viel errei Die in ihrer Ausbeutungsfreihert bedrohten Kapitalisten leisteten^ wütenden Widerstand gegen den Arbeiter schütz. So geringfügig seine Bestimmungen waren, sie blieben oft ein toter Buchstabe. Das Profitinteresse erwies sich als der stärkere Teil gegenüber dem Mitleid und der wissensdiaftlieheii Einsieht. 
Das Mitleid kann eine starke Kraft werden, aber es wirkt nur so lange, als man eben mitleidet, das heißt, so lange, als man das Leiden der Andern gewahr wird. Das ist aber für die Masao der Besitzenden stets nur vorübergehend der Fall, soweit es sich um Leiden der Besitzlosen handelt, yon denen sie meist nur ih> direkt, durch Berichte, und bloß gelegentlich erfahren. Kommen grauenhafte Tatsachen ans Tageslicht, dann schwillt das Mitleid vieler Besitzenden rapid an, um, wie ein Wildbach, eben so ruftdi wieder zu versiegen-
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Und wissenschaftliche Erkenntnis, also graue Theorie, vermag erst recht nicht, Kräfte zn ausdauerndem Kampfe zu er-y.ougen, ausreidiend genug, um eine starke und entschlossene soziale Macht niederzuringen und ihr Gesetze aufzuzwingen, dni'di die sie sich in ihren Erwerbs- und Existenzbedingungen bedroht fühlt. 
Die beiden Wege, der sozialistische uud der sozial pol itis die, erhielten erst dann Bedeutung und wurden erst dann Wege zu forts de reiten der Einschränkung kapitnlistisdier Macht, als das Proletariat stark genug wurde, selbst für sidi einzutreten, seine Interessen selbst erfolgreich zu verfechten. Erst als das Proletariat diese Wege betrat, begannen sie zu einer Umgestaltung der Gesellschaft zu führen. Zunächst allerdings bedeuteten sie nichts anderes, als die Rettung der kapitalistischen Gesellschaft vor frühem Ruin. Sie erhielten ihr das, was zu ihrer Existenz unerläßlich ist, eine zu intensiver Arbeit dauernd fähige Ar* I JCE ter schaft. 
Lange Jährzehnte schien es, als sei das industrielle Prole-l.ariat ganz unfähig, sich seiner Bedränger erfolgreich zu erwehren, als vermöge es sich höchstens zu Ansbrüdien der Verzweiflung zu erheben, die resultatlos oder gar mit blutiger Niederschlagung enden. Gerade solche Ausbrüche erscheinen Dichtern und Malern, die mit dem Proletariat fühlen, besonders geeignet zu künstlerischer Behandlung, von Hauptmanns „Webern" und Käthe Koll-witÄ Zeichnungen an Iiis zu Tollers „Maschinenstürmern" und dem Potemkinfilm. Im Grunde genommen müßten alle diese Darstellungen auf das Proletariat und seine Freunde deprimierend wirken, nicht erhebend, denn sie zeigen uns die Unterdrückten in einem Zustande, in dem sie absolut unfähig sind, irgendeinen Sieg auszunützen, selbst wenn sie vorübergehend einen erringen sollten. Auch der Panzerkreuzer Potemkin scheitert schließlich und wird, von seiner Besatzung verlassen. Wenn die Darstellungen jener Vorkommnisse heute ganz anders ah deprimierend wirken, so ist das dem zuzusehreiben, daß das Proletariat, das sie in unsern Tagen betrachtet, sehr verschieden ist von jenem der Vergangenheit, das dargestellt wird. 
Wie alle Anfänge, so sind auch die der modernen Arbeiterbewegung weit schwieriger zu erkennen, als ihr weiterer Verlauf, der klar zutage liegt. Weniger offenkundig als dieser sind die l'aktoren, die trotz aller unterdrückenden Gewalten des Kapitals doch schließlich das Proletariat befähigten, sich erfolgreich dagegen zur Wehr zu setzen. 
Sicher wurde dafür äußerst wichtig cler Umstand, daß es verschiedene Schiditen im Proletariat gab, mit sehr verschiedener W rderstandskraft. Vollständig widerstandslos waren jene, die das Kapital am grausamsten behandelte, die Kinder und Frauen.. 
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Eher waren che Männer der ganzen Art ihrer Erziehung und Lebensweise nach imstande, sich zur Wehr zu setzen. Auch sie zerfielen in zwei Kategorien, in gelernte and ungelernte Arbeiter. 
Letztere stammten anfanglich teils aus dem Lumpenproletariat, teils aus der ländlichen Bevölkerung. Beide entbehrten aller organisatorischer Erfahrungen und jedes Zusammenhanges unter sich. Besser stand es mit den gelernten Arbeitern der Industrie. Sie stammten vielfach aus dem Handwerk, dessen Gesellen ehedem sehr wehrhafte Verbindungen gebildet hatten, deren Traditionen in den Kreisen cler quollfizierten Arbeiter noch in der Zeit des aufkommenden industriellen Kapitalismus lebendig waren. 
Von ihnen ging der erste Widerstand gegen das Kapital aus, oft ein sehr opfervoller Widerstand, da in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts nodi selbst in England — von 1799 bis 1825 — alle Arbeiterkoalitionen streng verboten waren. 
Ihre Erfolge eiferten die tiefer stehenden Ävbeiterschichten an und wiesen ihnen den Weg. Sie wurden gefördert durch clie Anhäufung großer Arbeifermassen in wenigen industriellen Zentren und innerhalb dieser Zentren in einzelnen Großbetrieben, clie der industrielle Kapitalismus mit sich brachte. 
Nicht minder wichtig für den Aufstieg des Proletariats wurde aber die demokratische Bewegung, clie in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in England und spater in Frankreich unhuh Tn ihren Anfängen war sie eine Bewegung aller arbeitenden Klassen, zu denen sich, wie wir schon gesehen, die industriellen Kapitalisten, im Gegensatz zu Händlern und Bankiers, audi zählten und in denen das Proletariat noch kein besonderes Klassenbewußtem erlangt hatte. 
Aber mit dem Erstarken des industriellen Kapitals wurde nicht nur sein ökonomischer Gegensatz zum Proletariat immer offenbarer, sondern auch sein politischer in der Frage der Demokratie. Und dieser politische Gegensatz vor allem war es, der ein proletarisches Klassenbewußtsein und eine proletarische Klassenpolitik schuf. Viel mehr als cler ökonomisdie Gegensatz, der natürlich so alt ist, wie das industrielle Kapital selbst, der aber zunächst nur als eiu persönlicher gegen den hosen Kapitalisten, oder höchstens als eine lokale oder berufliche Angelegenheit betrachtet wurde. 
Kritiker der materialistischen Gesdiiehtsauffassung mögen In der Feststellung dieser Inlsucho ein Zugeständnis dafür sehen, daß nicht ökonomische, sondern mth politische uud andere Faktoren die Geschichte bestimmen, die materialistische Gesddddu-auffassnng in ihrer Einseitigkeit und Rertehränktheit einher fnlfldl sei. Glücklicherweise sind es nur clie Krilikcr selbst, von denen diese Borniertheit in unsere Geschichtsauffassung hinein gelölÄ 
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wird, um dann von ihnen triumphierend widerlegt zu werden. Das ökonomische Moment ist ja für uns, wie hier schon wiederholt dargetan und bereits von Engels öfters betont wurde, nur der in letzter Linie, nicht aber der einzige an der Oberfläche der Ereignisse auftretende Faktor der geschichtlichen Entwickln ng. 
Nicht nur das Proletariat, sondern alle industriellen Klassen /msamt der Bauernschaft, haben ein Interesse an der Demokratie in dem Sinne, daß sie möglichst freie Betätigung im Staate, Aufhebung bureaukratischer Bevormundung, Freiheit der Kritik in Wort und Schrift und Uebertragung der Gesetzgebung sowie der Bestellung der Regierung an eine vom Volke gewählte Repräsen-uttivverSammlung fordern. 
Doch nicht alle haben dasselbe Interesse an der Ausdehnung, die dem Begriff „Volk'* gegeben wird. Im Laufe des Kampfes um die Demokratie, sobald seine Errungenschaften greifbare Kormen annehmen, treten erheblidie Differenzen zwischen den einzelnen Klassen ein, die um die Demokratie kämpfen. 
Die „Mittelklasse1*, im wcsentlidien die besitzenden Klassen Kowie die hesser gestellten Gebildeten, die nicht dem Adel angehörten, sah kein anderes Mittel, um Einfluß auf die Regierung zu gewinnen und im Staate ihre Interessen zu vertreten, als die Gewinnung demokratischer Rechte. Und sie sah kein anderes Mittel, um soldie Rechte für sich zu gewinnen, als die gesamte arbeitende Masse zum Kampf für soldie Rechte aufzurufen, die dann natürlich Rechte dieser ganzen Masse werden sollten. 
Dasselbe Kapital, das seine Arbeiter sozial völlig kampfunfähig zu machen suchte, trieb sie selbst in Kämpfe hinein, deren Erfolge, ihnen Kraft uud Selbstbewußtsein einflößen mußten. 
Doch kämpften die Arbeiter dabei praktisch zunächst nidit für sich, sondern nur für ihre Ausbeuter. Das zeigte sich offenkundig in den Kämpfen fürs Wahlrecht. Fast nirgends geht aus den demokratischen Bewegungen sofort cler Gewinn des allgemeinen und gleichen Wahlredits hervor. Wird die demokratische Bewegung zu stark, dann suchen die privilegierten Klassen sie zu spalten. Sie geben das Wahlrecht den Kapitalisten, mitunter auch den Bauern und Kleinbürgern. Die Proletarier bleiben draußen. 
Das erfuhren clie englisdien Arbeiter, die an der ersten großen Bewegung für Wahlreform energisch mitgetan hatten. Diese Bewegung endete mit der Reformbill von 1832, die allen Bemittelten das Wahlrecht gab, die Arbeiter aber entrechtet ließ. Die Arbeiter waren jedodi einmal iu Bewegung gekommen, sie setzten die Agitation allein fort, nun im Gegensatz zu den bürgerlichen Reformern. Daraus erwuchs die erste grolle Bewegung des modernen Proletariats; der Chartismus. Der Mißerfolg der curo-


510 

Achter Abschnitt 

päisehen Revolution von 1846, cler clie Arbeiter allenthalben entmutigte, brachte auch die dtartistische Bewegung zum Stillstand. Als nadi der Periode der Reaktion die Arbeiter in ganz Europa wieder in Bewegung gerieten, war es in England abermals de# Kampf ums allgemeine Wahlrecht» der sie beseelte. Als die Tories den meisterhaften Schachzug taten, die Arbeiterklasse zu-: spalten, den besser bezahlten Arbeitern das Wahlredit zu geben und es der unorganisierten und schlecht bezahlten Masse vorzü-f enthalten (in der Wahlreform von 1867), bedeutete diese reizt, politische Maßregel tatsächlich eine Lähmung des proletarischen Klassenkampfes, der sich von da an in Großbritannien für Jahrzehute lang in lokale und beruf liehe Souderbewe gongen zersplitterte und auflöste. 
In Frankreich hatte die Revolution von 1789 wohl die Demo*' kratie, aber zunächst nur ein Zensuswahl recht gebracht. Die Ye.rv fassung von 1793 brachte allerdings das allgemeine Wahlrecht jedoch che Reaktion des Thermidor schaffte diese Verfassung ab, ehe unter ihr gewählt worden war, und ersetzte sie 1795 durdi eine neue, die wieder ein Zensuswahl recht herbeiführte. 
Von da an brachte eine Serie von Umwälzungen Frankreie^: die verschiedensten Wahlsysteme, aber sie waren alle beschränkt* bis das Pariser Proletariat im Februar 1848 das allgemeine Wähl* recht eroberte. Als die Niederlage des Juni seine Kraft brachs vermodite es dieses Redit gegen die durch clen Aufstand ebenso ersehreckten wie empörten Mittelklassen nicht zu behaupten. Sie. nahmen es ihm durch das Gesetz vom 31. Mai 1850, Bei ößinom Staatsstreich am 2. Dezember 1851 stellte der dritte Napoleon das, allgemeine Wahlrecht wieder her. Es erschien ihm in dem überwiegend bäuerlichen Frankreich als ein vortreffliches Mittel, d|9;.-| rebellische Hauptstadt durch die reaktionären Bauernmassen im Zaume zu kaltem 
Von da an war in Frankreich das allgemeine Wahlredit nicht mehr bedroht, das Streben der französischen Arbeiter ging nun dahin, Paris und überhaupt die industriellen Zentren von d$i# Uebergewicht der Bauernschaft zu befreien durch Selbständigkeit, der Gemeinden. Dies der politische Sinn des Proudhonismus tifla^-des Aufstandes der Pariser Kommune von 1871. Seitdem hafeölfc; die französischen Arbeiter gelernt^ um mit Marx zu sprechen, eins allgemeine Wahlrecht aus einem Mittel der Nasführung in ein Mittel der Befreiung des Proletariats zu verwandeln. 
Wie in Frankreich, eroberte nach seinem Beispiel auch, diö Revolution in Preußen 184-8 das allgemeine und gleiche Wahlredit. Wie in Frankreich wurde es auch in Preußen durch die eintretende Reaktion in ein ungleiches Wahlredit versehlechlert, Als die Periode der Reaktion überwunden war und das politisdift Leben wieder erwachte, anfangs der sechziger Jahre, dachten difl 
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Liberalen nicht, daran, für das allgemeine, gleidve, geheime Wahlrecht einzutreten, obwohl sie in ihrer Weise demokratisch gesinnt waren und alle arbeitenden SehiditCn zum Kampf gegen die Regierung aufriefen. 
Lassalle, der sich damals das Ziel setzte, die Arbeiter von der bürgerlichen Führung loszulösen und eine selbständige Arbeiterpartei zu gründen, wählte mit großem Verständnis als Ausgangspunkt dazu die Forderung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, anscheinend eine Forderung der Demokratie ohne Klassen-(harakter. Fast gleidizeiiig mit ihm beteiligte sich Marx an dem Kampf der englischen Arbeiter ums Wahlrecht. 
Um dem Liberalismus ein Paroli zu bieten, der ilm mit den politischen Mitteln des Klassenwahlrechts bedrängte, folgte Ris-mardc 1867 seinem VoTbüd, Louis Napoleon, der 1831 das allgemeine Wahlrecht wieder hergestellt hatte. Bismarek übernahm in die Verfassung des norddeutschen Bundes, und 1871 in die des Deutschen Reiches das allgemeine Stimmrecht. Er hoffte, es ebenso ausnützen zu können, wie sein Vorbild es getan. Noch uberwogen ja in Deutschland die Bauern. Dodi erwies sich seine Bekehrung zum allgemeinen Stimmrecht als recht zaghafter Natur. Man wählte damit nur zum Reichstag, der ohne erhebliche Macht war. Für die Landtage der einzelnen Bundesstaaten, Emen für Preußen, blieben die Zensus wähl rechte bestehen. Und mich für den Reidistag bereute Bismarck bald die Gewährung des allgemeinen Wahlrechts. 
Bei seiner Nachahmung Napoleons hatte er vergessen, daß er /.vvei Jahrzehnte nach diesem emporkam. Napoleon hatte das nilgemeine Wahlrecht gegeben in einer Zeit der Reaktion, des völligen Darnjederliegens der Arbeiterklasse, die nach den Ent-füuschungen von 1848 an jeder Politik verzweifelte und ihr gleichgültig gegenüberstand. Bismarck gewährte das Wahlrecht .in einer Zeit, in der die Arbeiter die Niederlagen von 1848 vergessen liatten und sich mit Begeisterung und Wucht in die Politik rttürzten. Und Frankreich war unter dem Kaiserreich ein Bauern¬land geblieben, das geeinigte Deutsdiland entwickelte sich nach der Ueberwindung des Fluchs der Kleinstaaterei rapid zu dem ] ,ande mit der bedeutendsten Großindustrie auf dem europäischen Ecstlancl. 
Aehnlich wie in Preußen ging es iu andern Ländern Europas. Der Liberalismus, die von der Bourgeoisie gebandhabte Art cler Demokratie, clie natürlich nicht gleichbedeutend ist mit der Idee der Demokratie, verweigerte überall, so in Oesterreich, so in Belgien und den anderen kleineren Staaten des nördlichen Europa, den Massen das allgemeine Wahlrecht. Da dort keine Monnpartes auftauchten, die revolutionäre Ideen für ihre dynasti-Nihen Zwecke auszubeuten suchten, wurde dort nirgends das 
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Experiment der Gewährung des allgemeinen Wahlrechts durch einen Emporkömmling auf dem Thron gemacht, oder durch den Berater eines Emporkömmlings auf einem neuen Thron, wie es der eines deutschen Kaisers IST! zweifellos war. Ueberall dort mußte sidi das Proletariat das allgemeine Wahlrecht in mühsamen, opfervollen Kämpfen erobern. Auch in Preußen bedurfte es einer proletarischen Revolution um es durchzusetzen. 
Das allgemeine Wahlrecht ist nicht ein Geschenk, ist nicht ein Werkzeug der Bourgeoisie, gut dazu, des arbeitende Volk zu gängeln und in Däenstbarkeit zu erhalten, wie die Bakunisten vor einem halben Jahrhundert behaupteten und die kommunistischen Neubakunisten von heute wieder behaupten. Es ist nicht sehr erbaulich, daß eine Zusammenstellung von Tatsachen, die doch offen zutage liegen, heute noch — oder wieder — erforderlich ist, um diese kommunistische Behauptung zu widerlegen, die nidit nur bei den Kommunisten im Schwange ist, sondern auch bei manchen, mit ihnen liebäugelnden marxistischen Theoretikern eine Unterstützung erfährt durdi die Mißachtung der „formalen' Demokratie, die sie zur Schau tragen. 
Das allgemeine Wahlredit und überhaupt clie vollkommen ausgebildete Demokratie ist ein Ergebnis und eine Errungenschaft des proletarischen Klassenkampfes. Noch Marx war nidit in der Lage, beobaditen zu können, welche Formen der Klassenkampf in einer hoch ausgebildeten Demokratie annimmt, denn es gab eine solche zn seiner Zeit in Europa höchstens in der Schweiz, die nach den versdiiedensten Seiten hin ein ganz ub-normes und dabei ein sehr winziges Gebilde darstellt. England war, als Marx starb, vom allgemeinen Wahlredit noch weil entfernt. 
Ueber die Gestaltung des Klassenkampfes unter den Bedingungen einer vollkommen ausgebildeten Demokratie können wir uns also bei Marx keine Belehrung holen. Es ist ganz unsinnig» wenn manche Leute heute ihren Marxismus dadurch dokumentieren, daß sie Erkenntnisse über die Wirkungen cler Demokratie aus dem kommunistischen Manifest schöpfen wollen, das nidit einmal die Erfahrungen von 1Ö48 kannte. 
Wir haben hier im Auge die Demokratie in Ländern, die zeitweise durch das Stadium des fürstlichen Absolutismus und der zentralisierten Staatsgewalt mit gewaltiger Bureaukratie und stehenden Armeen hindurchgegangen waren; in Ländern, wo da» Proletariat sie zu erobern halte, wo es sie nicht fertig vorfand, will in manchen Kantonen der Schweiz oder den Vereinigten Staaten, die wieder ein Fall für Sich sind. Namentlich in den letzterem hatte die Gewinnung cler Demokratie nichts mit dein proieiurl-scheu Klassenkampf zu tun. Sic konnte ihn also nicht befiuditejL und fördern. 
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In den Ländern ersteror Art ist die hoch entwickelte Demo-k ratio ein Ergebnis des proletarischen Klassenkampfes. Viel früher aber wurde der Kampf nm die Demokratie dort ein gewaltiges Mittel, das darniederliegende, fast kampfunfähige Proletariat zu Kämpfen aufzurufen, iu denen es Bundesgenossen in anderen Klassen fand. Durch sie verstärkt, griff es iu Kämpfe ein, die es nilein nicht hatte wagen können, gewann es Erfahrung und Selbstbewußtsein. Durch sie wurden aber auch die lokalen und beruflichen Schranken überwunden, die das Proletariat in seinen Anfangen zersplitterten, bekam es Interesse für allgemeine, die Kunze Klasse berührende Fragen und lernte es audi, die Kräfte der ganzen Klasse einheitlich zusammenzufassen. 
So mußte es in diesen politischen Kämpfen sdiließlidi eiue Kraft und ein Verständnis erreichen, die es überall früher oder ipäter dahin trieben und ihm mit Erfolg ermöglichten, sidi po-lilisch als Klasse selbständig zu machen und als solche seine eigenen Wege zu gehen. Das Betreten dieser eigenen Wege benagt nidit, daß ihm das Handeln der anderen Klassen und Parteien gleichgültig wird oder daß es nicht zeitweilig mit der erneu uder der andern von ihnen zu bestimmten gemeinsamen Zwecken zusammengehen kann, wenn es dadurch diesen Zweck fördert, ohne andere nicht minder wichtige zu sdiacligen. Wohl aber besagt es, daß es auch bei soldien Koalitionen seine Selbständigkeit wahren muß, daß sein gelegentliches Zusammenwirken nie zur Unterwerfung unter fremde Leitung führen darf. 
Welche Bedeutung der Kampf um die Demokratie für die geistige und organisatorische Fähigkeit des Proletariats, für leinen einheitlichen Znsammenschluß und seine Kraft gewonnen lud, ersehen wir deutlich, wenn wir die Länder Europas, in denen lolchc Kämpfe notwendig waren, mit anderen Industrieländern vergleichen, in denen sie fehlten. Wir haben da vor allem die Vereinigten Staaten im Auge, in clenen die Arbeiter bereits eine bedeutend ausgebildete Demokratie vorfanden. Nicht zum wenig-«liui daran liegt es, daß dort die Bildung einer großen Arbeiterpartei bisher nicht gelingen wollte, trotz der energischesten, opfer¬volluten Bemühungen so vieler einwandernden Sozialisten, clie aus I HÜudoru kamen, in denen das Proletariat schwer um demokratisdie Höchte zu ringen hatte. 
Das Gegenstück dazu bildet Rußland, dessen Bevölkerung im letzten halben Jahrhundert mehr als die eines anderen modernen Lindes um clie primitivsten demokratisdien Rcdite die opfer¬Vollsten Kämpfe führte. Durch sie hat das Proletariat dort ein K lassonbewußtsein erlangt und haben sidi die sozial istisdien hiileien zu einer Bedeutung erhoben, die weit über den Rang hinausgeht, den das Reich im ökonomischen Leben erreicht hat. 
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Abcv nrcJit genug damit, dali das politische Auftreten des Proletariats die meisten Länder erst einer vollkommenen Demokratie entgegen führt und dafi wiederum der Kampf um die Demokratie eines der inüchtigsten Mittel wird» das Proletariat aus der anscheinend hoffnungslosen Degradation emporzuheben, iu die es der industrielle Kapitalismus kerabdrikkt. Die Demokratie erhält auch einen neuen Inhalt durch das Auftreten des Proletariats in ihr. 

Drittes Kapitel. Aufstieg cles Proletariats und Verkürzung der Arbeitszeit. 
Wir haben sdion gesehen, daß die Kapitalisten und ebenso Bauern und Kleinbürger von ihren geschaftlidien Angelegenheiten in der Hegel so sehr in Ansprudi genommen werden, dalä ihnen die Zeit, oft audi das Interesse und die Gelegenheit fehlen, politisthe Erfahrungen zu sammeln, die notwendig sind, um als Organe der Demokratie, etwa als Parlamentarier oder Minister erfolgreidi wirken zu können. 
Bei Bauern und Handwerkern steht es jedodi in Beziehung auf politisches Verständnis nodi weit schlimmer, als bei Kapitalisten. Der Kapitalist steht mitten im Getriebe der Welt, auf dem Weltmarkt und er hat alle Möglichkeiten, sich nidit nur über die Wirtschaft Ii dien, sondern audi über die staatlidien Verhältnisse ausreidiend zu orientieren. 
Der Bauer ist auf dem Dorfe isoliert» aber auch der Hand¬werker in der Sladt vermag sich off nicht über clen politisdieu Horizont seines Kirch tu rmes zu erheben. Kr findet seinen Markt vielfach nur in der Stadt, in der er wohnt und ihrer Umgebuug Nur deren Verhältnisse hesdtäftigen ihn. 
Dazu kommt aber bei Bauern und Handwerkern der Mangel an Zeit. Im Mittelalter wurde nodi nicht intensiv gearbeitet uud zahlreiche Feiertage boten genügende Muße, namentlich dem städtischen Arbeiter, sich zu bilden und aufzuklären. Wir haben gesehen, daß in der Zeit der Reformation in vielen Htädten dio Kunst des Lesens bereits sehr verbreitet war und eifrig gepflegt wurde. 
Der industrielle Kapitalismus bringt Hast und Unrast in die Welt, zwingt, nicht nur seine Lohnarbeiter, sondern auch Handwerker, Kleinhändler und Bauern zu fori schreitender Ausdehnung ihrer Arbeitszeit bis zu erschöpf ender Ueberarbeit. 
Alles das hemmt die Kleinbürger und Bauern sehr, ausreichendes politisches Wissen zu erlangen. Ebenso wie dem Kapitalisten fallt es fast allen von ihnen schwer, als Organe cler Dl> mokratie zu fungieren — wenn sie daneben ihr Geschult weiter 
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[»'treiben wollen. Aber sie steben hinter den Kapitalisten darin zurück, dali sie in der Regel nidit einmal die Fähigkeit erwerben, die staatlidien Dinge zu üherschuuen und selbständig zu beur-Icilen, eigene Parteien im Staate zu bilden und zusammenzuhalten, denen sie ihre Hichtung vorschreiben. 
So wie die Kapitalisten in der Hegel müssen auch sie mit der Vertretung ihrer Interessen im Staate und mit der Führung der l'olitik, die sie wünschen, besondere Berufspolitiker betrauen. Vber die Kapitahsten Jiaben Madit und politisches Verständnis K< uugs die Berufspolitiker, die sie erwählen, in Abhängigkeit — wenigstens geistiger, oft audi ökonomischer'— von sich zu halten, licii den Bauern und Kleinhürgern ist es umgekehrt. Die von ihnen Erwählten werden leicht aus ihren Dienern ihre Herren. 
Unter diesen Umstünden kommt es in der Demokratie oft dazu, daß die arbeitenden Massen biofies Stimmvieh in den Münden von Geschäftspolitikern und hinter ihnen stehenden Sdiiehten großer Ausbeuter werden. Die als Mittel der Herr-mhafi des Volkes über den Staatsapparat gedachte Demokratie wird da zu einem Mittel der politischen Herrschaft cles Kapitals uder der Besitzenden überhaupt (große Agrarier inbegriffen). 
Diese Zustände haben jene, dem Bakunismus verwandten Sozialisten im Auge, die es für notwendig halten, das Proletariat VO? der Demokratie zu warnen, allerdings ohne ihm etwas besseres dafür zu bieten, als die Frwiigung, daß clie Diktatur eines gotüihnlidieu Messias Tür die arbeitenden Massen "weit vor-Irilhafter sei, wobei sie allerdings verfehlen zu sagen, wie man die Sicherheit gewinnt, daß gerade der richtige Mann zum Diktator, zu dem Herrgott auf Erden wird. Wir glauben ja nidit mehr an Wunder. 
Diese Kritiker der Demokratie tun so, als ob die demokmth Hillen Eiu richtungen unter den versdiiedensten sozialen Bedingungen immer die gleichen Resultate erzeugen müßten. Sie, die /umeist als strenge Marxisten ununterbrochen das Wort vom Klassenkampf des Proletariats im Munde führen, vergessen zu Uulevsuchen, wie unter diesem Klassenkampf die Demokratie wirkt. 
Zunächst ist das Proletariat noch weniger imstande, eine ftclhständigc Politik systematisch zu betreiben, als Kleinbürger Ulld ßauern. Ueberarbeit und Wohnungselend drücken es nodi tiefer herunter als diese. Marx selbst hat in seinem „Kapital" erschütternde Belege für die grauenhafte Stupidität gegeben, der \\r\t- Lohnarbeiter in den schönen Tagen völliger Freiheit des Kapitals verfielen. 
Wenn auch der industrielle Proletarier tfeislitf tic*T uuler den lliindworker und Bauern sinken kann, obwohl muh diene durch die kapitalistische Atmosphäre stark hernbtfedrikU Werden, au 
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kann er sich doch im Laufe seines Klassenkampfes geistig wied©£ über sie erbeben und er tut es selbst dort* wo Handwerker und Bauern, angeregt durch diese Klassenkampfe und ihre Erfolge, ebenfalls eine Auf wärt sbewegung einschlagen. 
Zweierlei zeichnet den Proletarier nidit nur vor dem Handwerker und Bauern, sondern auch vor dem Kapitalisten aus; Er ist mit dem Betrieb, in dem er arbeitet, nicht verwachsen, dies et ist ja nicht der seine. Sein Wirken für den Betrieb endet mit seiner Arbeitszeit in ihm. Es verfolgt ihn nicht darüber hinaüä.., Und nicht von dem Gedeihen dieses einen Betriebes hängt seiiJi1! eigenes Gedeihen ab, sondern von dem seiner Klasse, ja von dem; des ganzen Gemeinwesens. Viel mehr als Bauern. Handwerker, Kleinhändler, Kapitalisten, vermag sich der Lohnarbeiter ^eiserner Beschäftigung mit politischen Dingen von der Beein^J flussung durdi die besonderen Interessen des Geschäftes, in dem er arbeitet, zu befreien, vermag er die Verhältnisse des Gemein-d wesens von einem höheren Standpunkte zu betrachten, als dem eines bornierten Gesdmftsinteresses* 
Er ist eher als die anderen hier genannten Klassen groUefl Gesichtspunkten zugänglich, kann eher theoretisches Interesse filr soziale Fragen gewinnen. Er kommt in dieseT Beziehung am nächsten den Intellektuellen. Einzelne Mitglieder des Pröleta* riats können darin viele Intellektuelle überragen; 
Freilich müssen bestimmte materielle \orbeclingongen g(W] geben sein, damit die Möglichkeiten, die daraus erwachsen, auch zu Wirklichkeiten werden. Aber die Klassenlage der Lohn* arbeiter ist für diese Verwirklichung günstiger gestaltet als di* der anderen in Rede stehenden Klassen. 
Wo ein Betrieb einmal in den Strom der kapitalistischen Produktionsweise hineingeraten ist, da drängt jeder seiner Besitzer nach möglichster Ausdehnung der Arbeitszeit, die ja Vermehrung seines Einkommens bedeutet — allerdings nur unter sonst gleidi bleibenden Bedingungen, namentlich gleicher Produktivität dßj Arbeit. Er drängt nach möglichster Ausdehnung der Arbeibi/.< ii seiner Arbeiter, aber auch der eigenen Arbeitszeit, wenn er selb«! im Betriebe tätig ist. Allerdings, da er sein Herr ist, wird er du-eigene Arbeitszeit nicht leicht so weit ausdehnen, daß sie 11)9 physisch und geistig ruiniert, obwohl in aufgeregten Geschufil zeiten auch das vorkommen kann. 
Die Lohnarbeiter sind clie einzigen im GeschäftsbotHlffl tätigen Personen, die sich dem Drang nach Ausdehnung dföt iflfl beitszeit widersetzen. Zunächst, um sich vor völligem Ruin fA schützen. Soweit es sich darum handelt, finden sie bei <l Kampf um eine kürzere Arbeitmut Unterstützung auch manchen Menschenfreunden aus den Kreisen der Benitzenden. gar bei weiter bjidtenden industriellen Kapitalisten selbst. 
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Doch deren Unterstützung hört auf, sobald die Verkürzung der Arbeitszeit über das äußerste Maß dessen hinausgeht, was zur Verhinderung rascher Ruinier ung der Arbeiter erforderlich ist. 
Der Lohnarbeiter dagegen bleibt bei dieser Grenze nicht stehen. Die Höhe seines Einkommens hängt nieht von der Länge seiner Arbeitszeit ab — wenigstens gilt das für die Klasse, wenn auch nicht für jeden einzelnen» — sondern vom Wert seiner Arbeitskraft, das heißt, von der Hohe seiner Lebenshaltung, solange diese nicht ein Niveau erreidit, das jeden Profit aussdiließt, also eine Fortführung der Produktion unter kapitalistischen Bedingungen unmöglidi macht. Unter sozialistisdieii Bedingungen kann es noch über dieses Niveau hinaus steigern Sein Maximum ist der Wert des eigenen Produkts. Der Lohn des Arbeiters kann dauernd unmöglich die Höhe dieses Wertes übersteigen, muß etwas hinter ihm zurückbleiben, wie Marx gezeigt hat. 
Aber von dieseiu Niveau sind wir noch entfernt. Solange das der Fall ist, bleibt der Arbeitstag des Arbeiters immer noch icduzierbar. Und dessen Länge bestimmt nieht das Arheiter-einkommen. Die Ar heiter schichten mit der längsten Arbeitszeit haben den geringsten Lohn? 
Gleichzeitig wird die Fabriksarbeit immer ermüdender, monotoner, abstoßender. Der Arbeiter verlangt nicht nur Stunden der Erholung und der Buhe außerhalb seiner Arbeitszeit, sondern audi darüber hinaus noch Stunden, die er fr abgewählter Tätigkeit widmen kann, die ihn befriedigt. 
So bleibt er bei jenem Normalarbeitstag nicht stehen, der gerade ausreicht, ihm zu ermöglichen, ausgeruht und vollkräftig wieder zur Arbeit zu kommen. Er yerlangt immer wieder weitere Verkürzungen der Arbeitszeit und wird sie verlangen bis zu jeuer Grenze, die ökonomisch ohne Gefährdung des Produktionsprozesses noch möglich ist, eine Grenze, die nicht absolut ein für allemal feststeht, sondern durch technische Fortschritte immer wieder verschoben werden kann, nicht nur durch neue Maschinen, sondern auch neue Methoden und Organisations-* formeru 
Der brave Bürger schüttelt mißbilligend sein Haupt angesichts des steten Strebens der Lohnarbeiter, ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Der Unternehmer l*ebl es, sie darauf hinzuweisen, daß er länger arbeite, als sie, oft noch im Bureau mit Redvnungen und Korrespondenzen beschäftigt sei, wenn die Stätten der Produktion stillstehen. Mitunter ist das auch wirklidi der Fall. Die l [erreu Unternehmer vergessen nur, einmal, daß sie für «idi Reihst arbeiten, die Lohnarbeiter dagegen für andere). Daun, daß ihre Arbeit in der Regel viel interessanter und anregender int als etwa die einförmige Bedienung einen' Mawhlne. Und endlich, daß diejenige Klasse im Erwerbsleben Auwdihl 1ml, kulturell und 


politisch am hÖdistea zn stehen, die am meisten Zeit hat, nehm der Erwerbsarbeit nodi an kultureller und politischer Bildung und Betätigung teilzunehmen. Das Auf gehen in der Erwerbsarbeit gehört durdiaus nieht zu den Faktoren, die den Kapitalisten geistige und politische Ueberlegenbeit sichern. 
Sicher wird die vermehrte Muße, clie den Arbeitern aus einer Verkürzung der Arbeitszeit entspringt, von ihnen nicht immer im Sinne soldier Bildung verwendet. Aber die Erfahrung hat gezeigt, daß diejenigen irrten, die da vermeinten, verkürzte Arbeitszeit verlängere nur die Zeit, die der Arbeiter im Wirtshaus bei Kartenspiel und Suzf mit abschließenden Prügelei©!) verbringe. Es sind die Arbeiter mit der längsten Arbeitszeit, die am meisten dazu neigen, in dieser Weise in ihren kargen Mußestunden ihr Elend zu vergessen. 
Wohl bedeutet die Verkürzung der Arbeitszeit nicht stfettf entsprechende Zunahme der Besdiaftigung der Arbeiter mitku)-' turellen und poliüsdien Angelegenheiten. Aber auch wenn sie bloß eine Vermehrung des Interesses am Naturgenuß, am Sport, an freier abwechslungsreicher Arbeit, etwa Gartenarbeit im Schrebergarten bedeutet, hebt sie den Arbeiter aus der Degradation empor, in die ihn der ungezügelte Kapitalismus versetz!. Stets gebt aus der Verkürzung der Arbeitszeit für immer weiteifl Schichten der Lohnarbeilersdiaft auch zunehmende Beschäftigung mit politisdiem Tun und Streben nach allgemeiner Bildung ner-vor, schließlich in weit höhcrem Grade, als bei ir^encleinfif anderen der arbeitenden Klassen, Handwerker und Bauern, 
Durch ihre ökonomische Lage werden für die Lohnarbeiten« schaft — neben den Intellektuellen ~ am ehesten die Bö£ diugungen gegeben, sich zu großen sozialen Gesichtspunkten. 5511 erheben und ferne Ziele ins Auge zu fassen. Die Klasse der Lohnarbeiter ist auch, dank ihrer Eigentumslosigkeit m% wenigsten am Bestehenden interessiert, am ehesten geneigt, nöUÄ Ideen aufzunehmen. Endlich bietet ihr die fortschreitende VfiP kürzung der Arbeitszeit am ehesten die Möglichkeit, das Wirken und die Erfahrungen zu sammeln, die erforderlich sind, um tili* bloße Disposition zu neuen, großen Ideen auch zu wirklicher Auf nähme, Gestaltung uud energischer Verfechtung solcher Ideen /u entwickeln. 
Wie das Ringen um die Demokratie wirkt auch das BiiuW* nadi Arbeiterschnt.z, namentlidi nach Verkürzung der täglichen Arbeitscpial, wirkt also der ökonomische Kampf wie der pnlitiMtiin dahin, das Proletariat zu erheben. Es war in den VerhältiiiniftS tief begründet, daß sich die erste grolle Arbeiterbewegung, (Iii der Chartisten, vor allem zwei Zieb »Wlle; das all^crneirn1 Wühl* recht und dem Zebnstnnclentag. Ueberall bilden diese* zwei F'unMn 
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den Ausgangspunkt jeder ernsthaften Arbeiterpartei. Die Gewerkschaften streben mit anderen Mitteln alle das gleiche au. Wo iliese beiden Forderungen durchgesetzt sind, wird weiter in derselben Richtung gearbeitet: Ausbau und Festigung der Domu-k ratie, Verkürzung der dem Dienste des Unternehmers ge¬widmeten Arbeitszeit, das heißt, Verlängerung der Zeit, über die die. Arbeiter frei verfügen. Sie dient selten und immer weniger bloßem Müßiggang, sondern vielmehr solbstgewählter Tätigkeit im Interesse der eigenen Person, der eigenen Klasse oder der Geseilsdiaft im Sinne dieser Klasse, 
Wie der Kampf um die Demokratie bat auch die sogenannte Sozialpolitik oder Sozialreform die Tendenz, dns Proletariat zu erheben, daß es sdilicßlich aus der am tiefsten stehenden Klasse der Gesellschaft zur hikhstentwiekelten der arbeitenden K bissen wird, ja zu .jener, der immer mehr die Führung der Gesellsdiaft zufällt, der es am ehesten gelingt und der am meisten daran liegt, neue Einrichtungen durchzusetzen, die im gesellschaftlichen Interesse dureh die ökonomisdien Wandlungen möglich und notwendig werden. Das gilt selbst für soldie Neuerungen, die keinen spezifischen Klassencharakter tragen und mit dem Bestand der burgerlidien Gesellsdiaft vereinbar sind. 
Bis zum Weltkriege gab es nur eine republikanische Partei iu Deutschland, die Sozialdemokralie. Sie setzle die Republik durch, mit der sidi jetzt auch die bürgerlichen Elemente in wachsendem Maße abzufinden beginnen. 
Bis zum Weltkriege gab es in Deutschland nur eine Partei, die für das Frauen wähl redit energisch eintrat, die Partei cles IVoIelariats. Ihr Drängen schuf die Atmosphäre, iu der clie Revolution von 1918 es durchsetzte. Heute ist es nicht nur zu einer Selbstverständlichkeit geworden, bürgerliche Parteien wissen es bereits gegen clie Sozialdemokratie zu benutzen. 
Keine Partei kämpfte in Deutschland energisch für allgemeine Abrüstung und Methoden internationaler Verständigung an Stelle des Wettrüstens, außer der Sozialdemokratie. Heute sind diese Bestrebungen auf die Tagesordnung aller jener burgerlidien Tarteien gesetzt, die sidi über die eigensinnige Besdrränktheit • lerjenigon zu erheben, verstehen, die nichts gelernt und nidits vergessen haben. 
Nicht nur in reinen Arbeiterfragen, sondern in allen Fragen sozialer und politischer Weiterentwicklung sind beide die; Arbeiterparteien überall führend geworden. 
Die höehststehenden Sdiichten des Proletnruits, die immer mehr zunehmen, hoben nicht nur geislige Selbständigkeit, sondern auch geislige Ueberlegenbeit gegenüber der Masse der übrigen Urvülkoruug erlangt. 
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Dabei erlangen sie ihr gegenüber auch wachsende Ge-»: sddossenheih Die Interessen von Kleinbürgern nnd Bauern sind zwiespältig, wie wir gesehen, weder rein kapitalistisch, noch reiß;-proletarisch. Die Interessen des Proletariats sind völlig einheitlicher Natur. Und da es imstande ist, von einer gewissen Höhe der Entwicklung an sich politisch und geistig selbständig .zu machen, vermag es audi, eine eigene Klassenpartei zu bilden, die allerdings Bedeutendes nur leisten kann, wenn mit ihr sympathisierende Intellektuelle ihr Erkenntnisse zuführen, die de't auf sich gestellte Proletarier nidit zu erwerben vermag. Aber sie unterwirft sich keineswegs den Intellektuellen* die sich anschließen. 
Die bürgerlichen Parteien sind auch Klassenpart eleu, jedoch nur in dem Sinne, daß jede vornehmlich die Interessen einer bestimmten Klasse vertritt. Nidit aber in dem Sinne, als daß* sie nur oder auch nur überwiegend aus Angehörigen dieser Klasse bestünde. 
Weder die Großgrundbesitzer noch die Kapitalisten sipfl zahireidi genug, um unter der Demokratie für sich aliein eiue Massenpartei bilden zu können. Die bürgerlichen Parteien beruhen darauf, daß weder Bauern noch Kleinbürger oder In-tellektueile es bisher vermocht haben, sich dauernd zu größeren Klassenparteien für sich zusammenzuschließen. Alle Ansätze da^jt; haben nicht weit geführt, Bauern uud Kleinbürger treten itß den politisdien Kampf ein, aufgerufen und geführt von Eies menten, die manche Interessen mit ihnen gemein haben, sie abOH dodi nur als Gefolgschaft für ihre eigenen Zwecke benützeu. 
Die bürgerlichen Parteien sind keine K1 assenparteicn in bezug auf ihre Zusammensetzung, jede von ihnen enthält seh?! verschiedenartige Sdtichten, Klassen und Teile von Klassen» darunter auch Arbeiter, die noch nicht zu politisdier Selbständig* keit gelangt sind. 
Die bürgerlichen Parteien sind daher weniger geschlösaMft) weniger einheitlich und konsequent in ihrer Politik, als die A rbe ite r pa r tei eu • 
Zu allen diesen Faktoren geistiger und organisatorisch Ötf Ueberlegenheit der Arbeiterparteien gegenüber den bürgerlidiftH gesellt sich eiu wachsendes Uobe rgewidit an Zahl. 
Mit dem Fortsdireiton des industriellen Kapitals vermehrt sich audx das industrielle Proletariat, während die Zahl der industriellen Unternehmer wenig oder gar nicht "wädist. Hi» bilden naturgemäß ihren Lohnarbeitern gegenüber eine kluiuft Minderheit, deren Ausdehnung absolut zunehmen kann, wenn KIOL der industrielle Kapitalismus rasch enl.wkkolb die aber relativ IM wachsendem Großbetrieb stets abnehmen muß. 
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So nahmen im früheren Gebiet des Deutschen Reiches die Lohnarbeiter und Angestellten in der Industrie von 1882 bis 190? von 4195000 auf 9279000 zu, indes die Selbständigen von 2 201 000 auf 1 977 000 abnahmen. Im Handel vergrößerte sich im gleichen Zeitraum wohl die Zahl der Selbständigen von 701508 auf J 012 192, aber in noch größerem Maße wuchs die Zahl der Lohnarbeiter und Angestellten im Handel, von 869 000 auf 2 466 000. So haben hier die Selbständigen, obwohl sie absolut zunahmen, einen prozentualen Rückgang aufzuweisen. Sie machten 1882 noch 44,67, 190? aber nur noch 29,11 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Berufe aus. 
Nun weist man darauf hin, daß dafür das Gesetz von cler Zunahme des Großbetriebes in der Landwirtschaft nidit gelte. Das ist zur Zeit im allgemeinen wohl richtig, doch wäre es falsfh, zu sagen, daß dort das umgekehrte Gesetz auftrete. Die Land¬Wirtschaft ist konservativ, ihre Betriebsgrößen weisen keine grüßen Veränderungen auf. Im Deutsdien Reich vermehrten sidi die Selbständigen in der Landwirtschaft von 1882 bis 1895 von 2 288 000 auf 2 569 000. Seitdem nahmen sie bis 1907 wieder ab auf 2 501000, Die Zahl ihrer Arbeiter wurde 1882 mit 5948 000 angegeben, 1907 mit 7 382 283. 
Doch sind diese Zahlen nicht ohne weiteres verwendbar, da der Begriff des „Seihständigen" und des Arbeiters in der Landwirtschaft ein sehr unbestimmter ist. Viele in der Landwirtschaft Tätige werden einmal als Lohnarbeiter, tun andermal als Angehörige der Bauern Familie gezählt. Und nidit wenige cler als „Selbständige*1 gezählten Landwirte ziehen einen großen Teil ihres Erwerbes gar nicht aus der Landwirlschnft, sondern aus Hausindustrie oder Lohnarbeit im Forstbetrieb, iu der Industrie, im Verkehr, 
Auf keinen Fall vermag die geringe Veränderung der Betriebsgrößen in der Landwirtschaft die allgemeine absolute und relative Zunahme der Lohnarbeiterschaft in der Gesellsdiaft wettzumachen. 
Unter den Erwerbstätigen in Landwirtschaft, Industrie und Handel zusammengenommen machten die Selbständigen 18S2 nodi 32, 1907 nur noch 22 Prozent aus, also 1882 noch fast ein Drittel, 1907 weniger als ein Viertel. Die große Mehrheit der Erwerbstätigen gehört zum Proletariat. 
In Ländern mit alter Kultur nimmt clie landwirtschaftliche Bevölkerung relativ ab, mitunter auch absolut, während die Ge-Mtmtbcvölkerung wächst. Tm Deutschen Reich vermehrte sidi die Gesamtbevölkerung von 1882^1907 von 45 222 000 auf 6t 721 000, die von cler Landwirtsdmft lebende Bevölkerung sank dagegen im |fl«ichen Zeitraum von 19 225 000 auf 17 681 000. Sie betrug 1882 
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noch 44,52 Prozent, (907 dagegen nur noch 28,65 Prozent cler Gey samtbevölkerung. Die Industrie zeigte die tungekehrte Entwicklung, von 16 058 000 auf 263»? 0Ü0, also von 31,51 auf 42,75 Prozent. 
Doch auch in neueren Landern, wo die landwirtschaftliche Bevölkerung absolut zunimmt, verringert sie sidi relativ. In den Vereinigten Staaten betrug die Landbevölkerung 1880 36 Millionen, 1920 31 Millionen. Die stadtische Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum von 14 Millionen (27 Prozent der Gesamtbevölkerung) auf 54 Millionen (51 Prozent). Die Zahl cler Erwerbstätigen madite in den Vereinigten Staaten 1890 in der Landwirtschaft 8 626 000 aus, sie stieg bis 1910 auf 12659 000 und ging seitdem auf 10953000 zurück. Die Erwerbstätigen der Industrie vermehrten sich dagegen von 5 478 000 im j ahre 1890 auf 11 954 000 (1010) und 14 300 000 (1920). Noch 1890 kamen auf 1000 Erwerbstätige in der Landwirtschaft nur 635 in der Industrie. 1920 dagegen 1306. (Vgl. Woytiuskv, Die Welt in Zahlen, L, S. 145, 1% S. 13.) 
Mit der Masse der industriellen Bevölkerung, ihrer ökonomischen Wichtigkeit und ihrer Intelligenz wächst die Anziehungskraft des Proletariats audi auf Volksschichten, die ihm nidit völlig angehören, aber nadi Lebenshaltung und ökonomischen Beziehungen nahestehen. Diese Anziehungskraft wird um so stärker werden, je größer seine geistige und organisatorisdie Selbständigkeit und Geschlossenheit. Sie ist also, ivoiz, der relativ glänzenden Lage der Arbeiter in den Vereinigten Siaaten, dort hödist gering. 
Wie die Arten im Tierreich, sind clie Klassen iu der Gesellschaft in Wirklichkeit nicht so scharf geschieden, wie sie es ih der Theorie sein müssen, sondern oft durch zahlreiche Zwischen)) lormen miteinander verbunden. So gibt es auch zwisdien der Klasse der Lohnarbeiter und den anderen arbeitenden Klassen, Bauern, Handwerkern, Kleinhändlern, zahlreiche Zwischenstufen Ebenso zwischen ihnen und den Intellektuellen. Zwisdien Proletariat und Kapital schwankend, entscheiden sich die einzelnen Mitglieder und auch ganze Gruppen dieser Klassen und Schichten mehr für oder gegen das Proletariat, je nadi besonderen persönlichen Einflüssen, historischen Situationen und ökonomischen Konstellationen. Dabei kann ein Teil cler Bauern, Kleinbürger, Intellektuellen in immer schärferen t legensatz zum Proletariat kommen, eiu stets wachsender Teil, namentlidi ihrer ärmeren Sdiiditen wird vom Proletariat angezogen, macht dessen Sache zu der seinen, wie wir in bezug auf viele Intellektuelle schon oben bemerkt habem 
Audi dadurch wachst die I lecrcHmusse, die unier dein proletarischen Bunner marschiert. 
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Viertes Kapitel. Der Sieg des Prolefariats. 
Betrachtet man alle die oben dargelegten Faktoren, die aus den Kämpfen des Proletariats zur Abwehr der V erelcndungs-tendenzen des Kapitals sowie aus der Ausnutzung der Ergebnisse dieser Kämpfe und endlich aus der Zunahme des kapitalistischen Großbetriebes entspringen, dann wird es klar, doli der Aufstieg und hörtsekritt des Proletariats in der kapitalistischen Gesellschaft ein unaufhaltsamer ist. Ueberall kommt es früher oder spater dazu, die degradierenden Bestrebungeu des kapital*; nicht nur abzuwehren, sondern zur Offensive überzugehen, wenigstens in Zeiten ökonomisdier Prosperität die für den Kampl des Proletariats die günstigsten sind. 
Die ehedem verkommenste, unwissendste, roheste Sdiidit cler Bevölkerung hat heute bereits die Eiihrung der geselisdiaftlidien Entwicklung übernommen. Die primitiven Kämpfe um höhere Lohne und kürzere Arbeitszeit erweitern sich zu Kämpfen um die Umwandlung des Staates und cler Gesellschaft. 
Diese Entwicklung kann gar nidit anders enden, als mit dem Siege des Proletariats in der Gesellschaft, der eingeleitet wird durch seinen Sieg vermöge der Demokratie im Staate, der zur Eroberimg des ganzen Stuatsappti rates führt, da dieser Sieg bewirkt, daß die Orgaue des demokratischen Staates vom Proietarial bestimmt und damit zu seinen Organen werden. 
Konnte man vor dem Weltkriege nodi vielfach, selbst in sozialistisdien Kreisen, die Ansichi hören, der Sieg des Proletariats sei wohl unausbleiblich, aber erst in Jahrhunderten zu erwarten, so haben wir seitdem schon Arbeiterregierungen gehabt. Wir sehen ab von der Regierung einer sozialistischen Sekte, clie sich auf eine Diktatur der Polizei und des Militärs gegenüber der großen Volksmasse stützt, sondern reden von Arbeiterregierungen, hervorgegangen aus clemokratisdien Institutionen. Daß soldie sidi bald mehren >verden, bezweifeln selbst die Gegner des Sozialismus nicht mehr. Sie trösten sich nur noch mit cler Erwartung, daß diese Regierungen sich an Unmögliches wagen und dabei scheitern müssen. 
Und das ist auch für die Sozialdemokratie heute die Hauptfrage: nicht, wie sie zur Madit kommen, sondern wie sie die Macht Festhalten soll, um mit den vorhandenen materiellen Mitteln und den vorhandenen Menschen so viel zu leisten, daß daraus Lebensformen hervorgehen, die den bisher bestehendem sowohl vom Standpunkte der arbeitenden Massen wie vom Standpunkte des dauernden Gedeihens der ganzen Gesellschaft überlegen sind und daher von diesen Massen freudig aufgenommen und festgehalten werden. 
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Dbs wird nichts anders bedeuten als die Anpassung der neuen Produktivkräfte au die Bedürfnisse der neueu Klasse des Proletariats und an die Bedürfnisse der Masse der Konsumenten, der Gesellsdiaft. 
Auf die Frage näher einzugehen, wie das zu geschehen hat, fiele außerhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit. Wir haben hier nidit das Programm der Sozialdemokratie zu entwickeln und zu begründen. Dieses Programm braucht nicht immer das gleiche zu sein. Mit der Veränderung cler ökonomischen Bedingungen unter denen wir toben, und dem Fortschritt in ihrer Erkenntnis, mit dem Wadisium der Macht, aber audi der Krfahrnngen der sozialistischen Parteien kann auch ein sozialistisches Programm in manchen Punkten sich wandeln. 
Aber in dem, was man als das Endziel cler sozialistischen Bewegung — nicht der gesell schaff lüen Entwicklung überhaupt — betrachten kann, wird sich nidits andern. Wie jede ausgebeutete, beherrschte Klasse, muß audi das Proletariat dahin streben, das Joch der Ausbeutung und Herrschaft abzuwerfen. Das ist sein Endziel, 
Doch nicht nur dieses Ziel bleibt im Fortgang der sozialistischen Bewegung stets das gleiche. Auch die Vorschläge zur Erreichung dieses Zieles bleiben im wesentlichen immer die gleichen, trotz sehr erheblicher Wandlungen in Einzelheiten. So verschieden auch die Programme der heutigen Sozialdemokrat 1 ischen Parteien von den Utopien der ersten Sozialisten vor hundert und mehr Jahren sind, im Grunde erstreben sie alle das gleidie Ziel mit dorn gleichen Mittel: Aufhebung des Privateigentums an den gesellschaftlich angewandten Produktionsmitteln. Diese Uebereinstimmung ist keine zufällige oder willkürliche, sondern die Folge davon, daß die Logik der Tatsachen in dieser Richtung weist, so daß jeder sie einsdjlagen muß, der sich das Ziel der Befreiung des Proletariats von Ausbeutung und Klassenherrschaft setzt und zu diesem Zwecke die Tatsachen der Oekonomie und Geschichte studiert. 
Klassenherrschaften, die auf militärischer Gewalt, auf Eroberungen beruhen, können mit einem Schlage aufgerichtet, mit einem Sdilage niedergeworfen werden. Dazu ist es bloß notwendig, daß man über die nötigen militärischen Machtmittel im Bürgerkrieg verfügt 
Aber die kapitalistische Ausbeutung ist nidit dieser Art. Sic beruht nidit auf militärischer Gewalt, sondern auf clen ökonomischen Vorteilen, clie eins Privateigentum an den Produktionsmitteln sowie der Großbetrieb für die Gesellschaft mit sidi bringt. Dieses Privateigentum war iu Verbindung mit dem Kleinbetrieb für clie Masse der arbeitenden Bevölkerung ein dringendes Ue* f diirfnis. Ein nidit geringeres Bedürfnis isi für die Masse dc*r Konsumenten, also für die Gesellschaft überhaupt, der Gmlb 
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betrieb. In Verbindung mit dem Privateigentum an den Froduk-lionsmiiteln wird er aber immer mehr zo einer quälenden Einrichtung für die Arbeiter wie für die Konsumenten — für letztere dort, wo durdi Kartellierung oder Vertrustung künstliehe Monopole geschaffen werden. Die Aufgabe ersteht, den Großbetrieb KU erhalten, aber ihn aus privatem Eigentum zu öffentlidiem, gesellschaftlichen Eigentum, die Funktionen des Kapitalisten im Betriebt soweit sie ökonomisch wichtig, aus privaten in öffentliche m verwandeln, zur Triebkraft des ökonomischem Betriebes nidit das Streben nach privatem Profit zu machen, sondern das Streben nach Deckung des gesellsdiaft Üdien Bedarfs. 
fn diesem Ziel stimmen alle sozialistischen Systeme und Programme überein, und darin wird sich kaum etwas andern. Aber idlerdings in der Art, wie das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln und die Organisation der gesellschaftlichen Arbeit gestaltet werden soll, unterscheiden sich clie verschiedenen sozialistischen Systeme sehr voneinander. 
Heute denkt niemand mehr daran, es könne iu einem Fou-rierschen Phalanstere mit etwa 500 Familien, einem Owenscheu Parallel logramm mit etwa 1200 Bewohnern oder einem auch nicht größeren Cabetsdien Jkarien die Befreiung des Proletariats verwirklicht werden. Die Kräfte des industriellen Kapitals und die Dimensionen cler industriellen Zusammenhange sind zu gewaltig gewachsen, als daß mau daran denken könnte, sie mit einer kleineren und schwächeren Organisation zn meistern, als mit der iu der Gesellschaft inuchHollsten, dem Staate. Die Eroberung des Staatsapparates wird immer mehr von den Sozialisten als das wichtigste Mittel angesehen, um die notwendige Neuorganisation des Produktionsprozesses, seine Umwandlung aus einer Summe von Privatprozessen in einen gemeinsamen, bewußt geordneten gesellsdiaftlichen Prozeß vorzunehmen. 
Es gibt heute kaum noch Utopisten und Anarchisten, Bellamy (1850—1898) und William Morris (1834^18%) dürften die letzten der bedeutenden Utopisten gewesen sein, Krapotkin (1842—1921) der letzte der großen Anarchisten. 
Aber der überkommene Staatsapparat ist nicht dazu gemacht, eine der kapitalistischen Überlegene oder auch nur ebenbürtige Prndukiionsweise zu entwickeln. Er ist ein Herrschaftsapparat, ilazu bestimmt, Gehorsam zu erzwingen. Anpassung an die Bedürfnisse der Produzenten und Konsumenten ist ihm fremd. 
Die Verstaatlichung der Industrie kann nur bedeuten, dall die Betriebe der kapita listischen Großindustrie., die sozial ialert werden sollen, soweit man sie nicht besser uls genosMUiBchiifj.lichu oder kommunale weiterführt, in das I1] i g e u I u m den Slauics übergehen sollen, nicht aber, daß sie von der Imikünuulirlu-n ^lautlichen Bureaukratie verwaltet werden «ollen. 
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Schon zur Zeit der Pariser Kommune sagte Marx: 
„Die ArbeiterklftHati kann nidit die fertige Sfatitsniasdiinoiie eintadi in Besitz mdmieii und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen," {Der Bürgerkrieg iti l'rank reich, S. 43.) 
Er dacht« dabei an die Aufhebung der „zentralisierton Staatsmacht'', wie sie das französische Kaiserreich in besonders hohem Malle darstellte, an die Aufhebung der stehenden Armee, Polizei, Bureaukratie, clie durdi Volksbewaffnung und Wahl der Beamten durch das \olk ersetzt werden sollten, also durch eine weitgehende Demokratie. Man kann wohl darüber streiten, ob eine derartige Beamtenwahl in einem modernen Großstaat mit seinen komplizierten Problemen, die so viel Fachwissen erheischen, zweckmäßig sein kann. Auf jeden Fall ist die Aufhebung der zentralisierten Staatsmacht, die Marx 1871 forderte, das gerade Gegenteil dessen, was wir heute in den Sowjetrepubliken verwirklicht sehen. 
Marx sah in cler Pariser Kommune die Verwirklich!!ng der weitgehenden Demokratie, clie er anstrebte. Engels erklärte 1891 in seinem Vorwort zur Neuausgabe cles Bürgerkrieges, die „neue, in Wahrheit demokralisdie'1 Staatsmacht der Pariser Kummune, bilde die Verwirklichung dessen, was Marx unter der Diktatur des Proletariats verstund. 
Aber mit der Demokratisierung des Staatsapparates ist es, nidit abgetan. Es müssen noch besondere Organisationsformen geschaffen werden, die der Eigenart jedes der zu sozialisierenden Produktions- und Verkehrszweige angepaßt sind, um am besten die Interessen seiner Produzenten und Konsumenten zu wahren, uud miteinander in Einklang zu bringen in der Weise, daß clie betreffenden Betriebe die größtmögliche Leistung mit dem rnüg-lidist geringsten Aufwand an Kraft liefern, unter möglichster Erhaltung des Wohlbefindens, der Arbeitslust und Arbeitsfähig! keit der Arbeiter. 
Auf diesem Gebiete wird noch viel zu lernen, werden manm#-fadie Erfahrungen zu machen, wird manches Experimentieren und Abändern zu verzeichnen sein- Wir werden es hier nicht mit einer Umwandlung zu tun haben, die sich mit einein Schlage vollzieht wie die französischen Eeudalredite in cler einen Nadit des 4-August 1789 fast gänzlich allgeschafft wurden, sondern mit einem Entwicklungsprozeß, der allmählich vor sich geht, ähnlich wie der den Frwachsens cler kupilulistischcn Produktionsweise, der sich aber allerdings weit rascher uls dieser wird vollziehen lassen. 
Wie dein auch sei, welches Tempo clie l'hitwicklung sozialistischer Produktion audi annehmen mag. eines kann man heule schon sagen: So wie es un vermeid I ich ist. dnM das Proletariat einen Tages die Staatsgewalt in die Mund nimmt1, so ist es nichl minder unvermeidlidi, daß der Prozeß ökonomischer Entwicklung In sozialistischer Riditung, cler damit in Gang gebracht wird, mit 
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der Aufhebung aller Klassen und Klassengegensätze, also mit der Bildung eines ganz neuen CoselIsdmfisorganismus endet. 
Es ist unmöglich, heute sdion mit Bestimmtheit vorauszusetzen, welches die sdiließl idion Formen dieses Organismus sein werden; !§ö wie unsere heutigen Vorstellungen vom „Zukunfts-.ntaat'1 ganz anders aussehen als die Utopien der ersten. Sozialisten, mag audi cler wirkliche Zukunftssiaat sich wohl von unseren fdecn von heute unter scheiden. Trotzdem sind diese Ideen nicht überflüssig und unnütz, vielmehr unerläßlich für die gesellschaftliche We ite r ent wi ck 1 u ng. 
Der Mensch kann nidits schaffen, kein Gerät, kein Werkzeug, keine politische oder soziale Einridituug, olme sie früher im Kopfe vor sich zu sehen. Die Idee geht dem konkreten Ding stets voraus, — allerdings nur dem vom Menschen bewußt geschaffenen Ding, nidit den in der Welt gewordenen Dingen. Ist. das neugeschaffene Ding nur die Nachbildung eines schon bestehenden, erprobten Dinges, dann wird es genau so aussehen können, wie clie Idee, die sich der Schöpfer davon gemadit hat. Gilt es dagegen, etwas noch nicht Dagewesenes zu schaffen, oder vielmehr, da das. genau genommen, unmöglich ist, schon bestehende Formen neuen Bedürfnissen und Verhältnissen anzupassen und dementsprechend umzug est allen, dann wird man das Bild cles Neuen in der Phantasie ebe.nfalls nur im Anschluß an das Bestehende auf Grund der bereits bestehenden Bedürnisse und der Hilfsmittel zu ihrer Befriedigung gestalten und danach das neue Ding oder die nene Einrichtung formen können. Kommt es aber dann zu praktischer Erprobung, so wird sie eine ganze Reihe von Faktoren zeigen, die man hei cler Bildung der Idee nicht voraussah und in Betracht zog und die für das Wirken des Dinges oder der Einrichtung von Wichtigkeit sind, Faktoren, teils störender, teils helfender Art, deren Berücksichtigung erst der Neusehöpfung ihre definitive Gestalt gibt. Diese wäre aber nie möglich geworden, ohne den ersten Plan, der mit der sdiließlichen Form um so mehr übereinstimmen wird, je tiefer die Finsidit in die bestehenden Verhältnisse war, auf die er aufgebaut wurde. 
Wenn wir also heute nodi nidit mit Sidierheit sagen können, wie der Zukunftsstaat aussehen wird, so spricht das nidit dagegen, daß wir heute schon trachten müssen, 211 bestimmten Vorstellungen über ihn zu gelangen. Es zeigt bloß die Notweudigkeit, diese« l'ilcl nicht nach unserem bloßen Wollen, rein nur ua<h unseren Medürfnissen und Wünschen zu gestalten, sondern vielmehr nuf Cirund eingehender Erforschung der ökonomischen Wirklichkeit, lind es zeigt ferner, daB unsere Vorstellungen vn" der Zukunll nur „Arbeitshypothesen * sind, die unentbehrlich werden für unsere soziale ArbcIL die aber stets geprlifl Und nindil'i/u'rl werden müssen, wenn die Erfahrung der Praxi* <•« urlieUihi, 
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Es gilt hier dasselbe, was wir im dritten Buch von den Erfin* düngen gesagt haben. 
Weldie Formen aber die kommende sozialistische Gesellsdiaft audi annehmen mng, sie wird stets darauf ausgehen müssen, jeglicher Ausbeutung ein Ende zu machen, alle Untersdiieclo der Klassen — nidit der Berufe — aufzuheben. Das ist nicht irgendein mystischer kategorischer Imperativ, der jetzt plötzlich, man weiß nicht woher, in der menschlichen Seele auftaudien soll, sondern einfach das Ergebnis der Klassenlage des Proletariats, au» dessen Klassenkampf gegen die Ausbeutung der Sozialismus entspringt. 
Mit dem industriellen Proletariat ersteht zum erstenmal seit der Bildung des Staates und der Klassen eine arbeitende Klasse., die fähig ist, den Staat zu ihrer Befreiung zu benützen. Bisher waren die Klassen, denen es gelang, die Staatsgewalt an sich zu reißen, stets nur ausbeutende Klassen, auch die Demokraten in Griechenland und Horn. Die. Veränderungen im Besitze det Staatsgewalt bedeuteten stets nur Veränderungen im Personen^ stand und mitunter uudi in dem Machtmitteln der Ausbeuter, nicht eine Aufhebung der Ausbeutung. 
Jetzt zum ersten Male in der Gesdiidite ereignet sich der Fa].J|j daß die unterste der ausgebeuteten Klassen sidi anschickt, diff Staatsgewalt zu ergreifen. Es ist eine Klusse, die nie dazu kommen kann, wie andere arbeitende Klassen, etwa Bauern und Handwerker, durch Vermehrung ibrer Mitte] zu Anwendern vun Lohnt« arbeiten! oder Sklaven, also zu Ausbeutern zu werden. 
Das Proletariat kann sich endgültig nur befreien durch Auf--, hebung aller Ausbcutungsverhültnisse, 
Man mag vielleicht meinen, daß aus der Kolonialpolitik ein neues Ausbeutungsvcrhältuis hervorgehen könnte, das den weißen Proletariern die MögHdikcit gäbe, zu Ausbeutern farbiger Arbeiter zu werden. Die weißen Arbeiter bemächtigen sich cler Staatsgewalt, sozialisieren die Produktion und gestalten sie in di r Weise, daß sie in ihrer Gesamtheit die Herren der Produktion«-; mittel und der Produktion werden; Sie sind jedoch in den sozia 1 feierten Betrieben nur als Leiter tätig. Unter ihrem Kommando arbeiten chinesische und indische Kulis, Kaffern, Neger usw. all bedrückte und ausgebeutete Lohnarbeiter. 
Eine solche Möglichkeit wäre denkbar, und sie wird nahegelegt durch die Ueberhebung. clie manche, namentlich angelsächsische Arbeiterschickleu gegenüber farbigen Arbeitern zur Schau tragen, die sie nichl nls K hissengennssen bctraditen, sondern als verächtliche Lasttiere, mit denen sie keine Gemeinschaft hubrm wollen» 
Trotzdem ist bisher diese Möglichkeil der Eroberung dtir politischen Madit durch das Prulelarial noch nichl rrmdlmfl erwogen worden. Und mit Recht. .Sie erledigt sich sehen liufftSj 
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durefa die Tatsache, daß die Zahl der weißen Arbeiter viel zu groß irtt, als daß sie zu größerem Wohlstand auf anderem Wege gelangen könnten, als durch eigene Arbeit. 
Die „Westarier" (Germanen, Romauen, Slaveu), die vornehmsten Repräsentanten der sogenannten „westlichen europäischem rik an i scheu Kultur'1 sind etwas über 600 Millionen stark (nach VV'oytinsky, „Die Welt in Zahlen" L, S. 35). Die Gesamtbevölkerung der Erde beträgt: 1800 Millionen, also kommen auf einen ..Westarier*4 nur zwei andere Menschen. Würden diese derart ausgebeutet werden, daß sie in der einen Hälfte ihrer Arbeitszeit für sich, in der anderen Hälfte für den Ausbeuter arbeiteten, so könnte dieser daraus nur eine Lebenshaltung bestreiten, die dem Produkt eines jener farbigen Arbeiter entspräche. Und dieses Produkt ist höchst gering. Eben, wo diese Zeilen in Druck ^eken sollen, lese idi eine Statistik der indischen Textilindustrie, wonadi im Durdisdmitt vier eingeborene Texiiiarbeiter nicht mehr leisten als ein englischer. Da, wird der weiße Arbeiter es vorziehen, von dem Ertrag cler eigenen, weit produktiveren Arbeit zu leben. 
Die Ausbeutung rentiert sich nur für eine kleine Minderheit die von der Arbeit größerer Massen lebt. 
Wenn in vielen angelsächsischen Kolomen die weißen Arbeiter den farbigen feindselig gegenüberstehen, so ist das nicht auf clen Wunsch zurückzuführen, sie auszubeuten, sondern auf die Furcht, von ihnen wegen ihrer niederen Lebenshaltung niederkonkurriert zu werden. Diese Feindseligkeit wird in dem Maße geringer werden, in dem das farbige Proletariat bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen erkämpft. Das begreifen allerdings die weißen Arbeiter vielfach noch nieht dort, wo sie mit farbigen zusammenarbeiten. Statt ihnen zu helfen sich empor zuarbeiten, suchen sie durch hochmütige Absperrung von ihnen und zünft¬lerische Monopolisierung ihrer Arbeitsgebiete die farbigen Arbeiter am Aufstreben zu hindern. So heute nodi amerikanische Gewerkschaften gegenüber Negern, die sich ihnen anschließen wollen, oder weiße Bergarbeiter in Südafrika gegenüber schwarzen Arbeitern, die um menschenwürdige Arbeitsmethoden kämpfen. Sie spalten dadurch die Arbeiterschaft, statt sie zu vereinigen und helfen so, wenn auch sehr wider Willen, dem Kapital. 
Trotz alledem ergreift dieselbe Bewegung, die die weißen Arbeiter in die Höhe brachte, auch die farbigen und der Aufstieg dieser ist ebenso unwiderstehlich, wie der jener. Das Vorbild der weißen Arbeiter muß den Aufstieg der farbigen Uta SO mehr fördern, je glänzender er wird, je mehr clie weißen un Mflfjvt und Wohlstand gewinnen, 
Sdion das allein macht es unmöglich, dafi auw dtim Sieg des eunipäischeu Proletariats eine neue KlusNtmlnwHdirifl und Aus¬beutungsmethode hervorgeht. 
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Fünftes Kapitel. Wege 211 tu Sozialismus, 
Wir m üssen ebenso mit rlem Aufstieg uiici sehließliehen Sieg des außereuropäischen Pruietariats redinen, wie mit dem cles europäischen, zu dem auch, das nordnmorikanisthe und australisdua hier zu zählen ist. Dieser Prozeß wird sich hier wie dort auf 1 Grund der gleichen Gesetzmäßigkeit des industriellen Kapitals vollziehen, das immer mehr die ganze Welt ergreift. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß der gleiche Prozeß überall clio gleichen Formen annehmen muß. 
Das europäische Proletariat {und ebenso das der englischen; Dominions und cler Vereinigten -Staaten) vollzieht seine Klassenkämpfe und vollzieht seinen Aufstieg auf der Basis, die ein kraftvolles und selbständiges Kleinbürgertum in kampffähigen Städten erobert und bereitet hatte. Ein derartiges Kleinbürgertum unfl ein derartiges Städtewesen fohlt iu clen Gebieten des orientalischen Despotismus. Wenn sie vom industriellen Kapitalismus erfüllt und. dadurch mit dem Bedürfnis nach moderner Demokratie; erfüll! werden, findet sidi dort nur eine Klasse, die clen Kampf lür si<a energisch aufnimmt: das Proletariat neben einer zahlreidieH Schicht von Intellektuellem die zuerst nach der Demokratie ver* langen, jedoch der Kraft ermangeln, sie ohne Verbündete zn erobern. Der Bauer, der in Westeuropa in den Zeiten der bürgerlichen Revolutionen am ehesten cler Führung des Kleinbürger tums und der bürgerlich denkenden Intelligenz folgt, solang er revolutionär ist, findet in den Ländern des orientalischnto Despotismus als Führer bloß das Proletariat und eine prolotB riech denkende Intelligenz. 
Das verleiht dem Proletariat, wie wir es in Rußland schutty weit größere Macht, als im Westen bei gleichem Zahjenverhältuli zwischen agrarischer und industrieller Bevölkerung, I )iepw Situation drängt aber auch das Proletariat, neben dem Anstreben der Demokratie, clie unter den gegebenen Verhältnissen wühl erreichbar und unvermeidlich wird, auch Aufgaben in Angrifl ttj nehmen, die einen hohen Stund kapitalistischer Industrie und ein hochstehendes Proletariat voraussetzen; ein Proletariat, das sich in langjähriger Schulung durch Demokratie und freie Massenorgiinl sation nuP eine Stufe erhoben hat, auf die das Proletariat müdem Despotismus bei k$tlWWlfch$l! industrieller ICntvviekh nicht gelangen kann. 
Die Situation wird noch koinplizieri durch ändert FftktoJ Die mit cler Geschichte der Hovululuuiru des Westens verhau Intelligenz des Ostens sieht einerseits in der eigenen Itrvnliitl leicht bloß eine Fortsetzung der westlichen, und siuhl die \ mlnld des Convents von 179"> und der Pariser Kommune von IH" l imnH 
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zunahmen, was ihr den Blick für die Eigenart ihrer eigenen Revolution trübt. Auf der anderen Seite aber wird diese Intelligenz bestimmt durch die Theorien des westeuropäischen Sozialismus. 
kommt in einem Staate des Ostens das Proletariat zur Macht, so fühlen sidi Intellektuelle dieser Art verpflichtet, sie zu sofortiger Einrichtung einer sozialistischen Produktion zu benutzen, zu cler der ökonomisch vorgeschrittene Westen kaum noch Ansätze geschaffen hat. Sie vermeinen dann, ihm vorbildiidi und wegweisend voranzugehen. 
Bei diesem Streben, das über seine Kräfie geht, muß das Proletariat scheitern und die demokratische Freiheit, die es errungen hat, wieder im einen neuen Despotismus verlieren, eineu bureaukratisch-militaristischen unter der Führung einer Diktatur von Intellektuellen, mit denen das Proletariat sich verbunden Fühlt. Die Diktatur ist insofern proletarischen Ursprungs. Aber sie bedeutet ebensowenig eine Herrschaft des Proletariats, als die uns dem Schreckensregime in Frankreich hervorgehende Herrschaft seiner Generale unter Napok^on 1. eine Herrschaft der Pariser Kleinbürger darstellte. Der Bonapartismus beruhte viel' mehr in Wirklichkeit auf cler NiederbaltEing dieser Kleinbürger. 
Indessen kanu kein moderner Staat heute einer hochentwickelten Industrie entratou, und sei es aus bloßem Machtbedürf-uffl heraus. Auch Rußland muH seine Industrie weiter entwickeln um jeden Preis. Gelingt das, so wächst damit die Kraft und i^elb-ständigkeit seines Proletariats und der Demokratie, ohne die es nicht zu gedeihen vermag. Geling! die ßelebung der Industrie nicht, so erscheint das Regime, das clen allgemeinen Niedergang cles Staates herbeiführt, als der Urheber aller sozialen ÜcbeL Das Land treibt auf Katastrophen zu, die das Regime cler Dik-(atur schwer zu überleben vermag. Audi in diesem Fall muH die Demokratie wieder obenauf kommen. Allerdings der industrielle Kapitalismus ebenfalls. Das industrielle Proletariat wird mit ihm nicht nur um seine eigenen Arbeitsbedingungen» sondern auch um die Führung cler Bauern zu kämpfen haben. Doch sdiließiidi wird ihm, bei fortschreitender Industrialisierung cles Landes und ausgebildeter Demokratie immer mehr die Führung der Volks¬massen und damit wachsende Madit im Staate zufallen, die dann nm so eher sozialistisch ausgenutzt werden kanu, wenn gleichzeitig in Westouropa sozialistische Parteien ans Ruder kommen nnd der ökonomisdien Entwicklung zum Sozialismus den Weg frei machen. 
Anders wird sich die Entwicklung iu den beiden anderen Itiesenreichen cles Ostens, China und Indien, vollziehen. Audi hier gibt es keine sich selbst verwaltenden Städte mit kraft volle in, selbständigem Kleinbürgertum, das cler modernen Demokralie den Weg ebnen könnte. Nieht ans ihm geht der industrielTe Kapitalismus hervor, er wrird von außen gebracht. Wie in Rußland, wTird 
Iii 


532 

Achter Absthnilt 

auch hier das industrielle Proletariat im Bunde mit dem fort* schrittlidten Teile der Intelligenz gleichzeitig die revolutionären Aufgaben zu lösen haben, die aus seiner hlassenlage hervorgehen» wie jene, die im Westen dem Kleinbürgertum zufielen uud deren Lösung die Vorbedingung für einen erfolgreichen Befreiungskampf des Proletariats ish 
Wie iii Rußland wird audi hier dem Proletariat im \ergleidi zur Höbe des industriellen Kapitalismus dieser Länder größere Madit zufallen als in Westeuropa, wird es sich aber auch ver¬wickeiteren Situationen gegenübersehen. 
Im Gegensatz zu Rußland ist jedoch in diesen beiden ost* usiatisdien Riesenreidien der industrielle Kapitalismus jünger, das Proletariat daher noch weniger entwickelt und schwächer, Der Einfluß Westeuropas auf die Intelligenz dieser Staaten ist geringer, und so wreit ein solcher besteht, ist es mehr einer Fng-iands (in China auch einer Amerikas) als Frankreichs und Deutschlands. Weder clie franzüsisdie Revolution, noch die Pariser Kommune, noch Karl Murx beeinflussen bisher die Kämpfe des chinesischen und indischen Proletariats. 
Andererseits besteht im Unterschied zu Rußland in China im indischen Reich eine alte, hohe Kultur ganz eigener Art, die dein Denken der dortigen I ulellektuellen einen besonderen Charakter selbst in den Fällen verleiht, in denen sie die Ergebnisse der westlichen Wissenschaft aufnehmen. 
Endlich wird die ganze Bevölkerung und werden nicht zu"' wenigsten Intellektuelle und Proletarier in jenen Reichen zur Zeil in höchstem Maße von dem Kampf gegen die Fremdherrschaft iu Anspruch genommen. Ein solcher Kampf erzeugt aber stets dhl Tendenz nach Vereinigung aller Klassen der Nation zu gemeinsamem Handeln und zur Verdunkelung der Gegensätze zwischen ihnen« 
In China ist das Proletariat nodi zu schwach, die Demokrat!? zu sidiern, gesdiweige denn in der Richtung zum Sozialismus vor» nnzuschreiten. Das Eindringen cles industriellen Kapitalismus hat allerdings vermocht, da er als Fremdherrschaft auftrat, eine Volktl beweguug hervorzurufen, stark genug, die regierende Dynastie *u stürzen, die sich den Fremden nicht gewachsen zeigte. Aber cl.CJUl Siur/ der Manclsdius folgte ebenso wie dem der Romanoffs ii& Rußland zunächst nicht eine Periode der Demokratie, sondern nach vorübergehencler Anarchie eine Periode der Diktatur. Dem Zustande des Landes entsprechend, einer viel tiefer stehenden, als der russischen, die doch, wenigstens in ihren Anfängen und Absichten, von großen Zielen erfüllt und von der fortschrittlich sten Klasse des Landes, dem Proletariat, gelragen war. In t Iii im fanden wir bisher nur Diktaturen miteinander rivalisiereiulflf Generale, die kein anderes Ziel verfugten als das peiMHdntu'j1 Macht. 
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Im Augenblicke, wo dies gesdin'cben wird (Oktober VJ2b)t wheint sidi von Kanton aus ein demokratischeres Regime in China ausbreiten zu wollen, allerdings auch nur mit Hilfe einer Armee, die, wenn sie siegreich ist, stets die Gefahr erneuter Sabelhcrr-schaft mit sich bringt. 
Es bleibt abzuwarten, ob die demokratischen Kräfte im Lande, namentlidi die proletarischen Organisationen, bereits kraftvoll uud selbständig genug sind, diese Gefahr abzuwenden und vom südlichen China aus eiu dauerhaftes demokralisdies Regime zu begründen. 
Früher oder später muß es sicher zu einem solchen kommen und zu einem starken Einfluß des Proletariats auf die Demokratie Chinas und durch sie. 
Im indischen Reiche ist der Kampf gegen die britische Fremdherrschaft noch in vollem Gange. Wird sie binnen kurzem abgeworfen, dann dürfte sie auch hier zunächst nidit durdi eine Demokratie, sondern durch eine Mehrheit rivalisierender Dikta-Luren von Generalen oder Landesfürsten abgelöst werden. Aber es ist wohl möglich, daß der Befreiungskampf eine Dauer erlangt und Formen annimmt, die es bewirken, daß die Selbstbestimmung der indischen Bevölkerung in glekhem Tempo mit der Lntwick-lung des industriellen Kapitals und Proletariats fortschreitet uud daß der überkommene Absolutismus der Angelsadisen in Britischindien ohne Durchgang durch eine Periode ephemerer eingeborener Diktaturen gleich durch ein Regime dauernder Demokratie abgelöst wird. 
Erschwert werden Demokratie und proletarischer Klassenkampf im indischen Reich durch clie religiösen Gegensätze zwisdien Hindus und Mohammedanern, Nadiwehen der Gegensätze zwischen Eroberern (Mohammedanern) und Unterworfenen (Hindus), sowie durch die Einschnürung des sozialen Lebens der Hindus in Kasten. 
Wieder eine andere Art dos Aufsteigens des Proletariats bereitet sich im ehemals spanischen Amerika vor. 
Im Aufbau cler Vereinigten Staaten wirkte englisches Kleinbürgertum in seiner rebellischen, trotzigen I" orm des Puritanisinus entscheidend mit. So bildete die Union von Anfang an, wenigstens iu den nördlichen Staaten, eine ausgesprochene Demokratie. Das Proletariat hatte dort nicht um sie zu kämpfen. Und auch das Privateigentum an demwichtigsieu Produktionsmittel, dem Grund und Boden» bedrängte es lange nicht. W ir haben schon darauf hingewiesen, wie sehr dadurch bisher das Proletariat verhindert wurde, sich dort politisch selbständig zu machen. 
Ganz anders war die Grundlage, auf der sidi die spanischen Kolonien in Amerika erhoben. Wurde schon in Spanien selbst der Aufstieg einer städtischen Bourgeoisie frühzeitig durdi seinen Absolutismus gehemmt, so war in seinen Kolonien von einer solchen 
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Bourgeoisie von vornherein keine Rede, Die spanischen Eroberet kamen auch, nidit als Bauern, um von der Arbeit ihrer Hände 55U. leben, sondern als feudale Grundherren, die ihr Einkommen avu der Arbeit von Zwangsarbeiten! zogen, teils gekaufter Negersklaven, teils einheimisdier Indianer, denen man feudale Leistungen auferlegte, oder die in „aufgeklärteren'1 Zeiten all: „Pächter' zu Sdiuldsklaven wurden, zu Peons, die gezwungeft:; waren, ihre Sehulden beim Grundherrn abzuarbeiten Schulden, die nie ein Ende nahmen. 
Neben den Latifundien gab es Bergwerke, deren Arbeitet durch ähnliche Methoden aufgebracht und angetrieben wurdojty. sich für ihre Ausbeuter abzurackern. 
Als die napoleonisdieu Kriege zeitweise Spanien militärisch völlig lahmlegten, benutzten die Grundherren cler Kolonien clitff Gelegenheit, sidi vom Mutteriande unabhängig zu machen, dafi sie bevormundet, ihneu die freie Zufuhr von Industrieartikelll abgeschnitten und seinen Auteil an dem Ertrag ihrer Ausbeutung von Sklaven und Llörigen verlangt hatte. Von den Aemtern im den Kolonien waren die dort geborenen Spanier ausgeschlossen geblieben, solange Spanien sie beherrschte. Nur in Europa geborene Spanier wurden zu den Kolonialämtern zugelassen, dhf. sie benutzten, sich durdi Erpressungen zu bereichern und danü das Land zu verlassen, um clie Beute im Mutterland zu verzehreiu 
Kein Wunder, daß clie in den Kolonien geborenen Spanier sidi empörten, sobald eine Aussicht auf Erfolg gegeben war, Mifl wurden unterstützt von England und den Vereinigten Staaten, f 11^ in den freigewordenen Kolonien einen guten Markt für iluö Industrieprodukte witterten. Unter spanischem Regime war'ßtö1 nur spanische Waren in die Kolonien hineingelassen "worden. 
Die Verfassungen, die sich die neuen Staaten nach GewinnußÄ ihrer Selbständigkeit gaben, waren oft sehr demokratisch, die Mexikos z. B. cler cler Vereinigten Staaten nachgebildet. Jedodi konnte man in diesem Falle wirklich von „formaler" Demokratie reden. Denn diese demokratischen Rechte waren nicht von dfttfe Volksmassen erkämpft, sondern von ihren Herren und Ausbeutern1 als eine schön aussehende und dabei ganz ungefährliche Dekoration eingeführt worden, mit der sie ihren Helfern in Eiiglaiul und den Vereinigten Staaten imponieren wollten. 
Die Volksmassen blieben in völliger ökonomischer, poli iisdltnj uiid geistiger Abhängigkeit. Die Aufhebung der KauisklavöM hat daran nicht viel geändert. Die ganz unwissenden UIU* analphabetischen Indianer, die den größten Teil der Arbeiter md den Latifundien und in den Berg wer Iccui ausmachten, folgten blind¬lings ihren „Seelsorgern", den katholischen Pfarrern, den rin/,itfell unter den etwas hesser gebildetem Menschen, die; sifh IM.II NIH kümmerten. 
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Das politische Leben bestand darin, daß einzelne Generale nder reiche Grnndherren, die einen General mit seinen Söldnern kaufen konnten, sich um den Staatsapparat in militärischen Erhebungen rauften, die man als „Revolutionen" bezeichnete. 
Eine Aenderung in diesen Verhältnissen bringt erst der eindringende industrielle Kapitalismus, der dort, wie in clor Hegel überall außerhalb Westeuropas, mit dem Bau von Eisenbahnen meinen Einzug hält Besonders lebhaft ist sein Aurschwuug in Mexiko, das an die Vereinigten Staaten grenzt» von ihnen mehr beeinflußt wird als ein anderer der Staaten des lateinischen Amerika, und dessen Bodenschätze, edle Metalle und Petroleum, Kapitalisten aus der verschiedensten Herren Länder, namentlidi am? den Vereinigten Staaten, anlocken. 
So ersteht audi hier ein industrielles Proletariat dessen Aufstieg das so zahlreiche agrarische Proletariat mit sich reißt, das bis dahin zum großen Teil noch in feudalen Abhängigkeitsverhältnissen lebt. In Mexiko steht das Proletariat so gut wie allein, wenn es im Sinne der Demokratie vorgeht. Es findet kein selbst¬bewußtes Kleinbürgertum, von dem ihm politisch der Weg in der Ausnutzung der Demokratie gebahnt würde. Auch keine selbstbewußte Bauernschaft mit eigenem Grundbesitz, sondern nur dürftige Zwergpächter und Schuldsklaven von Latifundien-liesifzern. Dabei aber auch keine Intelligenz von Belang; weder eine mit starken I raditionen einer alten eigenen Kultur, wie in i hina oder Indien, noch eine sohhe\ die eng verwachsen wäre mit der hohen westeuropäisdien Kultur, wie die Intelligenz Rußlands. Der Druck cler katholischen Kirche hat keine regeres Leben aufkommen lassen. Eine Schicht von Intellektuellen ist erst in Bildung begriffen. 
Die große Masse des Volkes kann nichl: lesen und schreiben. Km Buch, verfaßt im Jahre 1910 von J. K. Turner (Chicago, 340 8.), führt den Titel „Barbarous Mexico", es ist eine Anklage gegen die Barbarei, in cler sidi Mexiko zur Zeit der Abfassung des Buches unter dem Diktator Diaz befand, cler von 1884 an dort Präsident war, bis er 1911 durdi eine demokratische Bewegung, geführt von Madero, gestürzt wurde. Jenes Budi gibt nadi amtlichen Angaben au, daß bloß 16 Prozent der Bevölkerung zu lesen und sdireiben verstehen. (S. 329.) 
Da ist das Proletariat mehr als in irgendeinem anderen Lande geistig auf sich allein angewiesen. Und. dabei in der Nachbarschaft eines Staates, cler zwar ökonomisch hochentwickelt ist, dessen Arbeiterschaft aber in bezug auf ElÄfläenbewiiiätsein und KInnenpolitik bisher an letzter Stelle unter den Industrieländern sieht 
Trotz aller Sdiwierigkeitcn hat das Proletariat Mexikos in den letzten zwei Jahrzehnten Außerordentliches geleistet. 
Die demokratische BewegungH die 1911 zum Durchhruch kam und Diaz stürzte, vermochte sich trotz mannigfacher Militär-
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revoltcn und Rüdcsdilüge immer wieder durdi zusetzen, und dun Proletariat ist in ihr und durch sie immer mehr erstarkt und immer selbständiger geworden, bis es heute unter dem Präsidenten Calles den Staat beherrscht. 
Es hat verstanden, die demok rat isdien Rechte, die es nln leere Formen vorfand, mit einem lebendigen Inhalt zu erfüllen, die Generalsrebellionen einzudämmen. Es hat sieh jetzt sogar an das kühne Werk gemacht, die Herrschaft zu brechen, wehhu die römische Kirche immer noch übt, obwohl ihr schon frühzeitig mexikanische Regierungen arg zusetzten. Juarez, seit 1861 Präsident, hob die Mönchsklöster auf und konfiszierte die Kirchenväter. Die Klerikalen suchten damals TTilfe im Ausland und Napoleon III. sowie der von ihm zum Kaiser Mexikos gemadito Habsburger Maximilian, stellten sidi auf ihre Seite. Doch Juar siegte über eleu Kaiser und die Klerikalen. 
Aber die katholisdie Kirche ist eine Organisation von ungeheurer Lebenskraft. Und die Mächte der Tradition sind ihr im spanischen Amerika günstig. So muß der Kampf, den die spanischen Liberalen, geführt von Juarez, vor mehr als einem halben Jahrhundert führten, jetzt seine Fortselzung finden. 
Die Kirche, ehedem die einzige Zuflucht cler Bedrückten kann selbständige Arbeiter Organisationen nidit vertragen. D sidi die Gewerkschaften Mexikos nicht unter ihre Führung stellten, diese vielmehr zurückwiesen, wurde sie cler grimmigst? Keind der proletarischen Bewegung — neben den Kapitalisten der benachbarten Vereinigten Staaten. 
Nodi läßt sieb nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die pro' tarischen Organisationen Mexikos und die von ihnen gestützt Regierung Calles jetzt schon imstande sein werden, sich dieaor furchtbaren Gegner zu erwehren, ein dauerndes demokratisier Regime zu begründen und der Aera der Putsdie und Diktaturen von Generalen -— die im Solde der Kirche, der Kapitalisten d(W Auslands und der Großgrundbesitzer stehen — für immer ein Ende zu machen. Aber die führende Rolle, die das Proletariat in der Demokratie Mexikos erlangt hat, wird es kaum wieder verlieren, wenn nidit die Landarbeiter nach ihrer Verwandlunn. in besitzende Bauern eine völlige Wendung machen sotlti n Sicherlich kann jeder weitere Fortschritt in Mexiko nur muh unter proletarischer Führung erfolgen. Es findet sidi dort kenn' andere Klasse, die dazu fähig wäre. Das mexikanische l'roh tariat wird die Führung des Staates um so eher in cler Mund behalten können, je mehr es sich davor hütet, sich Aufgabun |p stellen, die über seine derzeitigen Kräfte- gehen und an dttJlM es sich für einige Zeit abnützen könnte. 
Man sieht, es gibt gar munuigfullige Wege, die dir. IVolm tariat bei seinem Aufstieg einschlugen kann. Sie werden lnit 
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stimmt nicht nur durch seine allgemeine Klassenlage, sundcrn mich durch die besonderen geographischen und historisch gewordenen sozialen Bedingungen, unter denen seine Klassenkampfe sieh vollziehen. Die Höhe seiner jeweiligen politischen Madit in einem Lande hängt nicht bloß vom Grade der Entwicklung des industriellen Kapitals dort, sondern auch von jenen besonderen Bedingungen ab. 
Das bedeutet nicht eine Widerlegung der materialistischen < ärschichtsauffassung, wohl aber eine Warnung, sie nicht zu sdiablonenhaft und zu simplistisdi aufzufassen. 
Und nodi eine andere Warnung wird damit ausgesprochen. Wie der Markt der kapitalistischen Produktionsweise immer mehr zum Weltmarkt wird, das Ökonomisdie Leben jedes Landes in immer engere Abhängigkeit von dem Weltmarkt gerät, wie die Kapitalisten internationale Kartelle abschließen, kapitalistische Regierungen die Notwendigkeit des Völkerbundes erkennen, so wird auch das Proletariat eines jeden Landes seine Klassenkämpfe nicht erfolgreich führen können, ohne enge Geineinschaft mit den Proletariern der anderen industriellen Länder. Die sozialistische Internationale ist eine Notwendigkeit Für den proletarischen Klassenkampf geworden. Immer weiter üehnt sich ihr Bereich. Umfaßte sie zur Zeit ihrer Begründung 1864 im wesentlichen nur Westouropa — die Amerikaner, die sich ihr ansdilossen, waren zumeist auch nur Emigranten aus Westeuropa — so erweitert sich ihr Gebiet immer mehr zum ganzen Erdkreis. Sie bedarf heute des Zusammenwirkens der Arbeiter Westeuropas nicht nur mit denen Osteuropas, Amerikas, Australiens, sondern auch mit denen Chinas, Japaus, Indiens, Vurderasieos, Aegyptens, Südafrikas, schließlich mit denen des (ranzen Erdenrunds, 
Aber je mehr sie sich so ausweitet, um so schwieriger wird es sein, sie zu einer „Internationale der Tat" zu gestalten, wenn darunter große entscheidende Aktionen verstanden werden, die nach gemeinsamem Plan in allen Ländern, cler Internationale von ihren sozialistischen Parteien gleichzeitig in gleidier Weise zu vollführen sind. Schon gar nidit ist es möglich, dafi eine proletarische Internationale von der sozialistischen Partei eines einzelnen Landes diktatorisch geführt wird. Je mehr sie sidi ausdehnt, um so mehr wird sie ihr Schwergewicht darauf legen müssen, ein Mittel gegenseitigen Verstehens und gegenseitiger Verständigung der sozialistischen Parteien aller Länder zu sein, Je mehr sie wächst, um so wichtiger und schwieriger wird aber mich diese Aufgabe werden. Die Bedeutung der Internationale wird durch diese Begrenzung ihrer Funktionen nicht gemindert. 
Wie verschieden jedoch die Wege zur Macht werden mögen, die das Proletariat in den versdiiedenen Gebieten einschlügt, deren 
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sidi das industrielle Kapital bemächtigt, das Ziel, zu dem sie hinführen, ist ebenso überall das gleiche wie das industrielle Kapital und die ökonomischen Gesetze seiner Bewegung überall die gleichen sind. Der Satz des Marxsdicn Vorworts zur ersten Auflag« "los „Kapital" bleibt bestehen, dafi „das industriell entwickeltere Land dem minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft zeigt"'. 
Und ebenso bleibt gültig der folgende Salz aus dem gleidien Vorwort: „dafi eine Gesellsdiaft naturgemäße EntMacklungs-phasen weder über springen noch wegdekreticren kann. Aber sio kann die Geburtswehen abkürzen und mildern"1, dann nämlich» „wenn sie dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist4'. 
Führten in der christlichen Gesellsdiaft des Mittelalters alle Wege nadi Rom, so führen beute alle Wege des Proletariats zur Demokratie und xum demokratischen Sozialismus. 
Die Produktionsformell, die er zeitigt, brauchen nicht überall die gleichen zu sein. Wie clor Weg zu ihnen, mag auch ihrts sdiliefiliche Gestaltung unter verschiedenen naturliehen und überkommenen sozialen Bedingungen sehr verschieden sein. Diese Formen werden auch im gleichen Lande und zur glckhen Zeit nidit für alle Zweige des ökonomischen Lebens die gleichen werden. Fortschritte der Technik und sozialer Erfahrung werden dahin fuhren, daß sie audi weiter entwickelt und vervoll* komnmet, das heifit, den neuen Bedingungen und Bedürfnissen immer besser angepaßt werden. Der Sozialismus bedeutet niehl ein starres, unveränderliches Gebilde einer vollkommenen Gu» Seilschaft, er bedeutet vielmehr die Riditung, welche die Fort* entwicklung der Gesellsdiaft unter prolcturisdier h ührung annehmen wird. 
In diesem Siune ist der berühmte Absatz des Marschen „Bürgerkrieg in Frankreith" aufzufassen, in dem es heifit; 
„Dje Arbeiterklasse hat keine fix nnd fertigen Utopien durch Volloi besdihili einzuführen. Sie weil!, daß, um ihre eigene* Befreiung und mit ilii' jene höhere Lebensform her vorzuarbeiten, der die gegenwärtige (iesell schalt durdi Ihre eigene ökonomische Entwicklung uuwiderstehlidi entflO« genstrebt, daß sie, die Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine ganze Reihe ^* sehiditlidier Prozesse dnrdixummhen hat, durch weldie die Mensdien wlp ihre Umstünde gänzlich unitfrtvnndrli werden. Sie lud keine Ideide /u VIT* wirklidien, sie liut nur clie Klemmte cler neuen Gesellsdiaft in Freiheit £11 setzen, die sich bereits im Schöll der zusammenbrechenden liourgeoisgeivlb sdiaft entwickelt haben." (S. 50.) 
Das Ziel dieser neuen l'lniw ick Iii ngsrichl ung der GcNollschnft wird nidit mit einem Schlage erreicht werden. Aber die prnltt«? tariwehe Bewegung, aus der es hervorgeht, und di.' ihm /.n.iuhl, kann und wird nicht zur ftnlic kommen, ehe et orrrühl itl, 
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Früher werden die proletarischen Massen keine Befriedigung finden, ehe nidit ihre Ausbeutung nnd duniit jede Ausbeutung aufgehört hat, nicht nur in einem einzelnen Tande, sondern iu der ganzen Welt. 
Sechstes KapiteL Die Untergrabung des Kapitalismus, 
Ks ist ein ganz neuer, unerhörter Zustand, dem das Menschengeschlecht entgegengeht. Er findet in der Vorzeit ebensowenig seinesgleichen, wie das industrielle Kapital, das den Anstoß zu dieser Entwicklung gibt. 
Aber es ist nicht bloß für einen Konservativen, sondern auch für einen Revolutionär, und mag er ein nodi so kühner Denker sein, schwer, über das Gebiet der Erfahrungen hinauszugehen, die in der Vergangenheit gewonnen wurden. Selbst er muß stets geneigt sein, sidi nadi ihrem Bilde die Zukunft vorzustellen, der wir entgegengehen, audi wenn er weifl, daß diese etwas ganz Ken es werden muß. 
Ehe wir die Untersudmng der Entwicklungstendenzen abschließen, die den heutigen Klassenkämpfen innewohnen, müssen wir daher nodi eine Frage erörtern: wird die kapitalistische Produktionsweise in ähnlicher Weise ihr Ende finden wie die ihr vorhergehende feudale, die durch jene verdrängt wurde? 
Von dieser Annahme haben sich selbst Marx und Engels nicht ganz freimachen können. Sie ist heute noch in sozialistisdten Kreisen stark verbreitet. 
Wie alle früheren Zivilisationen der AusbeutunESgesell-srhaften drohte auch die im Mittelalter ausgestaltete feudale an den die Gesellschaft degradierenden Folgen ihrer Ausbeutung zugrunde zu gehen. Vom 17. Jahrhundert an zeigen die feudalen I ander der Cbristerdie.it die Tendenz, zu verkommen. Bei manchen unter ihnen hat diese Tendenz bis ins 19. Jahrhundert stündige Fortschritte gemacht. 
Aber diesmal vollzog sich der Gang cler Dinge anders als im Orient und Altertum. In einer Folge eigenartiger Verhältnisse, die wir schon betrachtet, erstand das industrielle Kapital. < Üngen die früheren Ausbeutungsmethoden darauf hinaus, Irotz /['ttwciliger Förderung der Produktivkräfte, diese sdilielälich zu ruinieren, so hat das industrielle Kapital die Tendenz, sie zu vermehren. 
Wo sidi im Schöße des Feudalismus industrielles Kapital bildet, erwächst daher die Tendenz, die ru inier enden Wirkungen lies ersteren wettzumachen. Zu seiner vollen Entfaltung bedarf 
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aber das Kaintnl der Beseitigung der feudalen Schranken, die es einengen. Die Vernidilung der feudalen Produktionsverhältnisse wird zn einer gesellschaftlichen Notwendigkeit, Gelingt sio' nidit, dann gebt clie ganze Gesellsdiaft zugrunde. 
Im Altertum folgte dem Untergang eines Ausbeuter Staate« ofi der Untergang der mit ihm verbundenen Zivilisation. Dieser Untergang war schließlich unvermeidlich, brachte jedoch zu-nädist keinen Fortschritt zu einer neuen höheren Gesellsdiaft, sondern einen Rückfall in die Barbarei. Jetzt dagegen wurde der Untergang der feudalen Gesellschaft nicht nur unvermeidlich, sondern auch unerläßlich, um ein Hindernis des Fortschritts auf* dem Wege zu räumen. 
Diese Beseitigung vollzog sidi dadurch, daß cler industrielle Kapitalismus nidit nur die einzige Möglichkeit der Errettung cler Zivilisation bot, die durch clen Niedergang der Feudal -Gesell-1 schuft bedroht war, sondern daß er audi die Mensdien produzierte, die ein Interesse daran hatten und fähig waren, diese alte Gesellschaft niederzuwerfen und damit — oft unbewußt — dem Kapil.al den VVeg zu bahnen. Es waren neben industriellem Kapitalisten Intellektuelle, Kleinbürger, Bauern, Proletarier. 
Dieser Vorgang war namentlich in Frankreich deutlich zu verfolgen. Und dessen große Revolution beeinflußte das Denken aller fortsdirittlichen Elemente in ganz Europa. 
Sollte es nun mit dem Kapitalismus uicht ebenso gehen, wi(H früher mit dem Feudalismus? Sollte er nicht audi schließlich Formen annehmen, in denen Cr ein Hindernis weiterer ökonomischer Entwicklung, ja ein Hindernis eines gedeihlichen ökonomischen Lebens überhaupt wird, so daß die Rettung der GeselU schaft vor ökonomischem Verkommen jetzt ebensosehr die Ueberwindung cles Kapitalismus, wie früher des Feudalismus notwendig macht? 
Diese Annahme konnte sich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf die furchtbaren Verheerungen in den arbeitenden Klassen berufen, die der industrielle Kapitalismus dort anrichtete, wo er sich schrankenlos austoben konnte. Der Sozialismus erschien unter diesen Umständen als ein Mittel, dal' Proletariat vor völligem Verkommen und damit die Gesellschaft selbst vor ihrem Untergang zu retten. 
Dieser Gedankengang kennzeichnet den utopistischen Sozial IN* mus. Aber selbst Marx und Engels konnten sich von ihm« wenigstens in ihren Anfängen, nidit ganz freihalten. Im kohl* munistischen Munifest heißt es: 
„Der moderne Arbeiter, statt sidi mit dem Fortschritt der Industrie W( heben, sinkt immer tiefer unter clie Bedingungen seiner eigenen hl- -herab. Der Arbeiter wird zum Pauper und der Piuiporisinus rnlu irkHt H|I1| noch schneller als Bevölkerung und Reichtum, Es tritt liiernül offen lirrvnft daß die Bourgeoisie unfähig ist. nodi 1,• • i:•.• • i dir lierrsdn inli KL* > ilrf 
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Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen* Sie ist unfähig, m herrsdien, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz seihst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken KU lassen, wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt zu werden. Die Gesellschaft kann nidit unter ihr leben, d. h. ihr Leben ist nicht mehr vertraglich mit der Gesellsdiaft.1' 
Das war richtig für die englisdien Verhältnisse in der Zeit, in der es geschrieben wurde. Gerade, damals aber wurden in l'mgland die Getreidezolle abgeschafft, der zehnstündige Normalarbeitstag errungen, eine Aera des Aufsdiwunges. der Industrie, aber auch der Gewerkschaften eingeleitet. Von da an nimmt die Zahl der unterstützten Armen iu England nicht mehr zu, sondern ab, fast stets relativ, im Verhältnis zur wachsenden Bevölkerung, oft auch absolut. Die Zahl der Faupers betrug (nach Porter, „The Progress of the Nation", Neuausgabe 1912, S. 70): 

absolut pro 1000 Einwohner 
1850 1 008 700 574 
1860 844 693 429 
1870 1 032 800 465 
1800 808 030 318 
t900 792 567 226 
1908 898 474 227 

Gleichzeitig verbessert sich der Zustand der Arbeiter in den von der Arbcitersduitzgosetzgebung betroffenen Industrien sehr erheblich. Schdü in seiner ,.Innugnruladresse" von 1864, wie im ersten Rande des „Kapital" 1867 sprach Marx auf Grund dieser Erfahrungen ganz anders als 1847. Kr brandmarkte ebensosehr, wie damals die aus dem Streben nadi Mehrwert hervorgehende Tendenz, das Proletariat in immer tieferes Elend zu stürzen, pries aber den Arbeiter schütz als wirksames Mittel, dieser Tendenz KQ begegnen. 
Allerdings weist er im „Kapital" auf eine andere kapi-lalistisehe Tendenz hin, die nicht nur die Produktivkraft des Arbeiters, sondern audi die des Bodens zerstört: Die Zusammen-hallnng des größten Teils der Indnstrienationeii in den Städten uud clie Verödung des flachen Landes, In dem Kapitel über „Große Industrie und Agrikultur1 („Kapilal" I) sagt er von der kapitalistischen Produktion: 
„Sie stört den Stoffwechsel zwisdien Mensch und Erde, d. h» die Rückkehr der vom Menschen in der Form von Nahrungs- und Klriditngs-
In vcrnuUlen Boden best and teile zum Boden, also die ewigen NnOir-U'dingimgen dauernder Bodenfruchtbarkeit. Sie zcrfdihl damit zuglolch 
die physische Gesundheit der Staütarheiier und der bnmhnbelter 
Die kapitalistische Produktion entwickelt dnher nur die Tedinik und Kom-htnation des gesellsehaftlidien Produkt!anflprnzennr«, indem mlo zugleich die Sprinjrquellcn alles fleiditums irnferprttbL Dlfl Knli* und den Arheiler." tSF 445, 446.) 
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Audi das war ridi.tig zu der Zeit, als es geschrieben wurde, ist aber durdi neuere Errungcuischaften überholt worden. Dio moderne, nach wissenschaftlichen Grundsätzen betriebene Landwirtschaft weiß, namentlidi dank clen Fortschritten in cler Herstellung künstlicher Düuger, trotz der nutzlosen Vergeudung der menschlichen Abfallstoffe in den Städten, die Bodenfruchtbarkeit immer mehr zu steigern. 
Andererseits bemächtigt sich bei wachsender Demokratie. i$ den großen Städten das Proletariat immer mehr ihrer Verwaltung und weiß, auch sdion inmitten kapitalistischer Produktion, die Lebensverhältnisse, namentlich die Wohnungsverhältnisse ihrer Bevölkerung so zu verbessern, daß deren allgemeine Gesundheit sich merklidi hebt. Wie die gesamte Tedinik, junrht die. des Gesundheitswesens ebenfalls enorme Fortsdiritte, und dank delfl Verbesserungen des Verkehrs und dem Anwachsen der Arbeiter^ bewregung erstarkt das geistige Leben auch bei den I.anclarbeiterin 
Wir können heute also nicht mehr sagen, daß „die kapi-talistisdie Produktionsweise die Springcfucllcn alles Reichtum« untergräbt, die Erde und den Arbeiter", nnd dadurch sich seibat durch ihre bloße ökonomische Entwicklung ein Ende bereitet. Difti Neigung zur Untergrabung der physischen Gesundheit der Stadl¬arbeiter und des geistigen Lebens der Landarbeiter ist bei den Kapitalisten immer noch sehr stark vorhanden, die jegliche Organisation der Landarbeiter rüdcsiditslos zu unterdrücken sudien und jeder arbeiterfreundl ichen Wohnungs- und Fürsorgepolitik die Mittel verweigern, wo sie können. Aber das Proletariat gewinnt immer mehr die Kruft, dieser Hemmnisse Herr zu werden. 

Siebentes Kapitel. Die Krisen, 
Die Entwicklung des industriellen Kapitals fordert jedoch neben clen eben dargelegten noch andere Tatsachen zutage, diu darauf hinzuweisen scheinen, daß es sidi selbst sein Grab bereite-, allerdings nicht durdi schIrelilidie Schwächung der Produktil kräfte, wie alle bisherigen Methoden der Ausbeutung getan, diu dadurch ihr eigenes Ende herbeigeführt hatten, sondern gerade durch die ihr eigentümliche kolossale Entwicklung der Produktiv" k reifte. 
Es sdiicn, als müsse in einer kapitalistischen Gesellschafl die* Ausbeutung zur U e b e. r p r o d u f, i i o u führen. I )io A UA* gebeuteten können ja nicht alles clnw selbn! konsumieren, wn( sie produzieren. Aber auch die Kupit/ilislon konsumieren nutif clen ganzen Mehrwert, der ihnen zufließt, londertj akh Iier*ui 
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rinen großen Teil davon. So werde immer mehr produzier!, als konsumiert werden könne. Das führe zu Absatzkrisen mit enormen Kapitalverlusten und entsetzlicher Arbeitslosigkeit^ die Mich stets steigern und dahin führen müllten, daß die Gesellschaft Kihließlich im eigenen Fette erstickt. 
Xach dieser Auffassung entspringen Krisen aus der Unterkonsumtion der Massen, Marx und Fugels akzeptierten nicht diese Theorie, die Sismondi verfocht. Doch machten sie die begehenden Eigentumsverhältnisse für die Krisen verautwörtlich, die immer mehr zu einer Schranke der Entwicklung der Produktivkräfte würden. So im kommunistischen Mundest: 
„Die burgerlidien Produkiiims- und Verkehrs Verhältnisse, die burgerlidien Eigen tu ins Verhältnisse, die moderne Gesellsdiaft, die so gewaltige Produktion*- und Verkehrsmittel hervorgezauhert hat, gleicht dein Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nidit mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Seit Dezennien ist die Geschidite der Industrie und cles Handels nur die Gesdiidite der Empörung der modernen Produktivkräfte gegen die Eigentumsverhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und ihrer Herrsdiaft sind. Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen." 
Marx und Iglgeis waren heredrtigt im Jahre 1847 von den Krisen die ganze bürgerliche Gesellschaft bedroht zu sehen. Sie schrieben zur Zeit einer Krise von unerhörter Heftigkeit, deren \erheerungen noch dadurch gesteigert wurden, daß ihr eine Mißernte voranging- clie eine grolle Teuerung des Getreides herbeiführte. Dabei waren die politischen und sozialen Gegensätze so gespannt, daß clie Krise von 1847 der Vorläufer cler Revolution von 1848 wurde. Von dieser nahmen Marx und Engeis wolil an, sie werde in Deutschland znnhdist eine bürgerlidie Revolution sein, „aber mit einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbracht, als die englisdie im 17. uud die französische im IS. Jahrhundert": „die deutsche bürgerliche Revolution kann also nur das unmittel« bare Torspiel einer protetarisehen Revolution sein". 
Als Marx nach der Revolution von 1&18 wieder von den Ab-untzkrisen handelte, 1867 im ersten Bande seines „Kapital", be¬I i'achtetc er den Wechsel zwischen Prosperität und Krise als „den eigeutümlidien Lebenslauf der modernen Industrie4' (S. 570). 
..Ganz wie Himmelskörper, einmal in eine bestimmte Bewegung geschleudert, dieselbe stets wiederholen, so die geSelIsthaftliche Produktion, '•"l>n]d sie tinmal in jene Bewegung wechselnder Ausdehnung und Zuwam-menziehung geworfen ist, Wirkungen werden ihrerseits zu Ursachen, niul (He Wechsel fällo. des ganzen Prozesses, der seine eigenen Bedingungen stets icproduzierl, nehmen die Farmen der Periodizität an." (S. 571,) 
Damit ist nicht das geringste dafür gesagt, daß die Krisen einmal eine Ausdehnung erreichen müssen, die aus rein ökonomischen Gründen einen Weiterbestand der kapitalistischen Produktionsweise unmöglich madit. 
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Allerdings gegen den Schluß des ersten Bandes, in dem bü* rühmten Kapitel über „die gesehiehtliehe Tendenz der kapital Iis tischen Akkumulation" heißt es: 
Das Kapttalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist" 
Aber ein Beweis dafür ist im ersten Bande des „Kapital" nicht gegeben. 
Ebensowenig im zweiten Bande, der erst nach Marx Todü (1883) erschien, dessen Gedankengange jedoch ebensoweit zurück* reichen, wie die des ersten Bandes. Die Krisen werden dort abgeleitet aus dem Umstand, daß der regelmäßige Fortgang der Produktion das Einhalten der richtigen Proportionalität, dea richtigen Verhältnisses, zwischen der Produktion von Produktion^ mittein und der "von Konsumtionsmitteln, sowie innerhalb der einzelnen Produktionszweige erheischt. Störungen dieser Pro^ portionalität treten hei dem anarchischen Charakter der kapitä* listischen Warenproduktion von Zeit zu Zeit unvermeidlicherweise ein und nehmen den Charakter von Krisen am 
Aber nirgends wird gezeigt, daß diese Krisen schließlich eingja Charakter annehmen müssen, der den Fortgang des Produktion«* < prozesses in kapitalistischer Form ausschließt 
In seiner Schrift gegen Dühring (1878) handelt Engels auch Tön den Krisen. Er führte sie darauf zurück, daß dank der modernen Technik die Produktion die Tendenz hat, sich raschfit auszudehnen als der Markt: 
„Die enorme Ausdehmmgskraft der großen Industrie, gegen die diejenige der Gase ein wahres Kinderspiel ist, tritt uns jetzt vor die Äugeln all ein qualitatives und quantitatives Ausdehmmgs b e d ii r f n i s , das jedßfl Gegendrudts spottet. Der Gegendrude wird gebildet durch die Konsumtion, den Absatz, die Märkte für die Produkte der grollen Industrie. Aber dir Ausdehnungsfähigkeit der Märkte, extensive, wie intensive, wird beherrscht zunächst durch ganz andere, weit weniger energisch wirkende Gesetze. Die Ausdehnung der Märkte kann nieht Schritt halten mit der Ausdehnung dei Produktion. Die Kollision wird unvermeidlich und da sie keine Lösung n zeugen kann, solange sie nidit die kapitalistisdie Produktionsweise spreiifd, wird sie periodisdi/* (S. 2%.) 
Audi hier wird nicht gezeigt, daß die kapitalistische Pro* duktionsweise einmal, an eine Grenze gelangen müsse, von dep an ihre weitere Ausdehnung ökonomisch immer mehr ersdiwuft werde. Das konnte nur dann eintreten, wenn die Aufnahmo« fähigkcit des Marktes sich in keiner Weise mehr der Aiisdßll* nungsfähigkeit der Industrie anpassen ließe. Dafür lurtfft theoretisch keine Notwendigkeit vor. 
Tatsächlidi erlebte jedoch Marx selbst noch eine Krise, dlty erwarten ließ, der Kapitalismus sei au der Grenze seiner AlU* dehnungsfühigkeit angelangt. 
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Von 181.5 an hatten sidi die Krisen ungefähr alle zehn jähre wiederholt Der von 1847 war eine weitere 1857 gefolgt; dann wieder eine 1866. Der große Deutsch-Französische Krieg bewirkte wohl, daß clie nächste verfrüht kam, im Sommer 1873. Marx konstatierte schon im Januar dieses Jahres ihren „Anmarsdi". Sie war umfassender als irgendeine vor ihr, und sie schien kein Ende nehmen zn wollen. Mit kurzen und geringfügigen Unterbrechungen von 1879 und 1889 dauerte sie bis in den Anfang der neunziger Jahre. Marx erlebte nidit mein' ihr Knde und Engels •slnub bereits am Beginne der neuen Prosperitäispeiiodc, ehe sidi diese noch deutlich kennzeichnete. 
Daher hatte sidi Engels die Idee aufdrangen können, der Kapitalismus sei seit 1873 in eine neue Phase geireten, die der <hionischen Krise, iu cler die kapitalistischen Produktivkräfte duuernd gegen die kapitalistische Aneignungsweise rebellierten, MI daß es dem Kapitalismus nicht mehr gelingen werde, auf einen grünen Zweig zu kommen. Er sei bestimmt, ebenso zu verkommen, wie vor ihm der Feudalismus, wenn es nicht dem Proletariat gelinge, die politische Madit zu erobern uud an Stelle des kapitalistischen das gesellsdiaftlidie Eigentum an den bis dahin kapitalistischen Produktionsmitteln und den mit ihnen erzeugten Produkten zu setzen. 
Wir Marxisten akzeptierten damals alle diese Auffassung. Die damalige Situation begann selbst bürgerliche Oekonomen mit Besorgnis zu erfüllen. Dodi wurde sie erledigt durdi einen neuen Wirtschaft lidien Aufschwung, der anfangs der neunziger Jalire einsetzte und ebenso ausgiebig und anhaltend war, wie die vorhergehende Periode der dauernden Depression. Damals rtdilug das Pendel nach der entgegengesetzten Seite um, nidil. nur iu der bürgerlichen Oekonomie, sondern auch bei mun dien Sozialisten. Eine neue Aera des Kapitalismus schien gekommen En sein. Die Kartelle erwuchsen damals zu großer Bedeutung und von ihnen erwarteten viele, es würde ihnen gelingen, die Produktion zu organisieren und die Krisen aufzuheben. 
Die Geschichte der kapitalistisdicn Produktionsweise hat jedoch in den letzten zwei Jahrzehnten so viele und so schmerzvolle Krisen zu verzeiehnen, indes gleichzeitig die Zahl, Ausdehnung und Geschlossenheit der Kartete und Trusts immer mehr wuchs, so daß an die Ueberwindung cler Krisen durdi Unter-IH hmerverbände wohl nieht mehr viele glauben. 
Wohl aber haben die Krisen ihren Charakter geändert. Sie Im heu ihre Gefährlichkeit für das Kapital, das heißt, das industrielle, nidit das spekulierende, etwas vermindert, nicht II bor ihre Verderblichkeit für die Arbeiterklasse. Die Arbeitslosigkeit in Kriseuzeiten ist nach wie vor die furchtbarste Geißel den Proletariats. Soweit sie gemildert wird, geschieht es nicht 
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durch neue Einrichtungen des Kapitals, sondern durdi neue Er* ruiigen schaffen des Proletariats in der Demokratie, durch eliS I staatliche und gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung. 
Aber die Erwartung, die Absatzkrisen würden einmal eine solche Ausdehnung und Daner erreidien, daß sie die Fortführung i der kapita Iis eis dien Produktionsweise unmöglich und ihre Ersetzung durdi eine sozialistische Regelung unvermeidlidi machten, findet heute keinen Boden mehr. 
Achtes Kapitel. Die Sehranken der Akkumulation des Kapitals, 
Da trat, unmittelbar vor dem Weltkrieg, eine neue TheojJM auf, die in anderer Weise zeigen wollte, dafi der Kapitalismus J sich in einer Sadtgasse verrenne, aus der das Getriebe der Produktion nur mit Hilfe des Sozialismus herausgebracht und zu weiterem Fortsch reiten befähigt werden könne. 
Es war Rosa Luxemburg, die in ihrem Buche über „Die Akkumulation des Kapitals", „ein Beitrag zur Ökonomischen Erklärung des Imperialismus" (Berlin 1913) im Gegensatz zu Marx wieder an die alte Lehre Sismondis anknüpfte und zu zeigen suchte, daß bei fortsch reiten der Akkumulation des Kapitals inilä^l halb des Bereiches der kapital istischen Produktionsweise nicht alle 1 von ihr erzeugten Produkte abgesetzt werden könnten. Für einen Teil könnte sie nur in vorkapitalistischen Gebieten Absatz finden. Solche Gebiete sich zu erschließen, sei für sie eine dringende Notwendigkeit, daher der Imperialismus, Aber je energischer diese! betrieben werde, desto mehr verkleinere er die Ausdehnung clor nodi nicht vom Kapital erfaßten Gebiete, um so mehr nähere dieses sich der Grenze, über die es nicht mehr hinauskönne: 
„Bei der hohen Entwicklung und der immer heftigeren Konkurrenz der kapital istisdien Länder um die Erwerbung' nichtkapitalistischer Gebiet« nimmt der Imperialismus an Energie und Gewalttätigkeit zu, sowohl meinem aggressiven Vorgehen gegen die nidiikupitalisnsdie Welt, wie in düJ Yersdiärfung der Gegensätze zwischen den konkurrierenden kapitalistischen 
Landern. Je gewalttätiger, energisdier und gründlicher der Iiupcn;dis J 
aber den Untergang; nithtknpitalistischer Kulturen besorgt, um so ruftfhtiü entzieht er der Kapitahdduumilatinn den Boden unter den Füßen. DöT Imperialismus ist ebensosehr eine Methode der Existenzverlängerunfj UA|, I Kapitals wie das sicherste Mittel, dessen Existenz auf J kürzestem Wegeobjükt.iv ein Ziel z a setzen," (S. 424.) 
Auch hier also wieder eine Hypothese, die ein sddietüidmfl 1 ökonomisches Versagen des KupilulisniUH ans den BedingiuiffClV ] seines Zirkulationsprozesses trotz oder vielmehr gerade wotfett 3 seiner steten Vermehrung cler Produktivkräfte als unenlriunlmPffB Notwendigkeit abzuleiten versucht, im Gegensatz zu Mar\, dfll 
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Im zweiten Bande des „Kapital14 das Gegenteil dartat. Rosa Luxemburg weist selbst darauf bin nnd kritisiert Marx, von dem wie sagt: 
,,rhmmt man das Schema wörtlidi so, wie es im zweiten Rande am ShlnÜ entwickelt ist, dann erwedtt es den Anschein, als ob die kapi-lalistiScJie Produktion ausschließlich selbst ihren gesamten Mehrwert reali¬Nierle, und den kapitalisierten Mehrwert für die eigenen Bedürfnisse verwendete." (S. 299.) 
Unter den Vertretern der ökonomisdien Theorie des Marxismus hat die Akknmulationstheorie meiner einstigen Freundin Kusa Luxemburg wenig Anklang gefunden, Sie wurde fast von allem Seiten abgelehnt. Ihre bedeutendste Kritik wurde von Otto Hauer geliefert (in der „Neuen Zeit", XXXI,, f„ S. 831, 862). 
Die Sache selbst ist zu kompliziert, als daß die verschiedenen Schemata, um die es sich handelt, hier erörtert werden konnten. 
Die an dem Luxemburgschen Buche von marxistischer Seite geübte Kritik erscheint mir vollkommen zutreffend. Doch darf man nidit übersehen, daß die Annahmen, von denen es ausgeht, nicht ganz aus der Luft gegriffen sind, sondern sich auf wirkliche l'hseheinungen der kapitalistischen Welt stützten, die von Rosa Luxemburg allerdings nicht richtig gedeutet wurden. 
Im zweiten Bande des „Kapital", bei der Untersudiung des Zirkulationsprozesses des Kapitals fuhrt Marx einen Faktor ein, von dem er im ersten Bande absah, wo er bloß die Produktion des Wertes betraditete, dessen. Höhe in letzter Linie die Höhe der Preise bestimmt. 
Im zweiten Band muß er neben dem Wert der Waren, auch Ihren Gebraudiswert in Betracht ziehen, ohne den sie unverküuf-lidi sind. Auch in der kapitalistischen Produktionsweise wird eben für den Konsum produziert, eine Produktion von Artikeln, die nicht konsumiert werden, also keinen Absatz finden, müßte bald zum Stillstand kommen. 
Rosa Luxemburg meint freilich, daß die Kapitalisten nicht akkumulieren um ihres persönlidien Genießens willen, denn.., gerade daß der ,Genußs der Produkte auf andere übertragen wird, ist für das Kapital entscheidend'4 (S. 403), Aber der Kapitalist verschenkt nidit seine Produkte, er verkauft sie, um mit dem erhaltenen Gel.de andere zu kaufen, die er konsumiert. Also ist wuld sein Konsum der Zweck der Produktion, die er unternimmt. I\n ist richtig, daß die Kapitalisten, wie Rosa Luxemburg einwendet (S. 304), nur akkumulieren können durch Entsagung" vom persönlichen Konsum, aber das ist audi beim Bauern cler l1alh der einen Teil seines Kerns nicht verzehrt, sondern als Saatkorn aufhebt. Diese Entsagung vom Konsum geschieht letzten Kndes dodi zu Zwecken einer Produktion für den Konsum. Und ning die Entsagungs- und Akkumulationswut des Kapitalisten noch MO ffroßj sein Puritanismus noch so fanatisdi sein, seine Wirtschaft 
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ist doch nicht bloße Produktion um der Produktion willen, sondern in letzter Linie eine soldie zu Zwecken des Konsums. Rosa Luxemburg fragt zwar auf S> 1?0, wie denn „ein Mensch imstande" sei, „seinen "Verbrauch so rasch und grenzenlos zu steigern, wie die Fortsdiritte der Produktivität der Arbeit dö# Mehrprodukt anwachsen lassen", aber auf Seite 264 hält sie Strupft ' entgegen: 
,,Es ist klar, dafi, wenn man von der Konsumtion der Kapitalisten . ; .,, j im kategorisdien Sinne spricht, mün dabei uicht die Unternehmer als Ein • zelpersonen meint, sondern die Kapitalistenklasse als Ganzes, mitsamt ihrem Anhang an Angestellten, Staatsbeamten, liberalen Berufen uswf, • Die Puriraner mochten für ihre Person noch so bescheiden leben, ihr wachsendes Einkommen setzte sie instand, zahlreiche^! Predigern und anderen „Gefäßen Gottes'4 ein auskömmliches Dasein zu ermöglichen- Bethäuser zu errichten usw. 
In der knpitalistisdien Produktionsweise wird also ebenso für den persönlichen Konsum, gearbeitet, wie iu jeder anderen Produktion sweise audi. Aber bei ihrer hochstehenden Technik gibfl es kaum irgendwelche Betriebe, die ein für den persönlichen Konsum fertiges Produkt von seinen Anfängen an bis zu selne| Fertigstellung bearbeiten, ihre eigenen Rohstoffe und Masdiiuen selbst herstellen würden. Mit fortschreitender Technik wächst nicht nur absolut, sondern audi relativ die Zahl der Unternehmungen, die nur Produktionsmittel für die weiteic-verarbeitenden Betriebe bersteilen, und die Zahl derjenigen, diu den Waren für den persönlichen Konsum ihre letzte, gebraucht!* fähige Gestalt geben, nimmt relativ immer mehr ab. Es wäda«t da also die Zahl der Betriebe, clie Produktionsmittel fabrizieren^ gegenüber den Konsummittel herstellenden. Aber auch die Produktionsmittel sind zwecklos und werden unverkäuflich, wgftfi sie nidit konsumiert werden, allerdings ihrer Gebrau disgestftli entsprediend, nicht in persönlichem, sondern in produktivem Konsum. 
Dabei muß jedoch die Menge der produzierten Produktion!* und Konsummittel stets in einem bestimmten Verhältnis zucin* ander stehen. Die Proportionalität der Produktion muß gewahr I bleiben. Sobald diese Proportionalität in erheblidiem Maße gfl* stört wird, kommt der ganze Produktionsmechanismus aus Fugen, es kommt zu einer Krise. Gerade durch diese wird abfiH der ganze ökonomisdie Apparat wieder eingerenkt, wenn &U'tn,i mit großen Leiden der davon Betroffenen. Die richtige Propoff» tionalität wird immer wieder hergestellt und so geht der Gnnff der Produktion weiter. 
Rosa Luxemburg wollte mm beweisen, daß im Bereifh dflf kapitalistischen Produktionsweise dio von ihr erzeugten Knnmitn-mittel niemals ganz von ihr konsumiert werden könnten, dull fllt stets eines Marktes vorkapitali&tisdior Produzenten bedürfe dlfr 
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dem Kapitalisten den Ueberschuß an Konsummitteln abkauften, den- diese innerhalb des kapitalistischen Gebietes nidit low wurden, 
JDie Existenz nidit kapital istischer Abnehmer des Mehrwerts ist direkte Leben sbed in gung für das Kapital/4 (S, 338.) 
In Wirklichkeit sdienken indes die Kapitalisten den „nichtkapitalistischen Abnehmern" nichts. Im Gegenteil, Sie V&äf* kaufen ihnen ihre eigenen Produkte so teuer wie möglich, Uta nichtkapitalistisch produzierte Produkte so billig als möglich zu erwerben. Diese Produkte sind nnn audi wieder nidits als Produktionsmittel und Kons umtionsmittel. Wie soll da der Ueber-schuß an Produktions- und Konsumiionsmitteln, der eine angebliche Verlegenheit für das kapitalistische Lager bildet, dadurch aiifgehoben werden, daß er durch andere Produktions- oder Kon-•ujjntionsraittel ersetzt wird? Daß sie durch vorkapitalistische Methoden erzeugt wurden, gibt ihnen keinen besonderen Ge-liraudiswerh 
Wenn man nur den Unterschied 'zwisdien Produktions- und. Konsumtionsmittebi ins Auge faßt, bleibt die Luxemburgsche Annahme ohne jede reale Grundlage. 
Man darf jedoch die Warenmenge, die. in den kapitalistischen Zirkulationsprozeß eingeht, in bezug auf die Verschiedenheiten ihrer Gebrauchswerte noch nach anderen Gesichtspunkten ein-leilen, als nach den zwischen Produktions- und Konsumtions¬mitteln, den Marx untersucht. Dieser zerlegte bereits die Konsumtionsmittel einerseits in solche für Arbeiter und für Kapita' listen, andererseits in notwendige Lebensmittel und Luxusmiitel. Man könnte auch die Produktionsmittel einteilen in Arbeitsgegenstände, wie Rohstoffe — mit Hilfsstoffen - und Arbeitsmittel, wie Werkzeuge und Maschinen, eine Teilung, die aiich schon Marx vornahm, im ersten Rand des .Kapital', für den Produktionsprozeß^ Sie ist natürlich auch wichtig für den Zirkulations* prozeß. Es muß in diesen Dingen ebenfalls die richtige. Proportionalität eingehalten werden, soll es in der Warenzirkulation nicht zu Störungen kommen. Doch wäre bei dem Eindringen, in diese Details kaum eine neue Erkenntnis zu gewinnen gewesen und die Untersuchung wäre nodi komplizierter und sehwew übersichtlich geworden, als die letzten. Teile des zweiten Banden ohnehin schon sind. Daher sah Marx von ihr ab, 
Dagegen gibt es eine andere Einteilung der WaroiimoflÄien mich dem Gebrauchswert, auf die ich schon 1910 aufmerhwnm madite, bereits vor dem Erseheinen des LuKemburgsdum Ruches; die Unterscheidung zwischen Produkten der Industrie und hidehen der Landwirtschaft. In meiner Re.Hprechuiig des Milferding&chen Budies über das Finanzkapital in der „Neuen. Zeit" handelte ein Kapitel von „Industrie und Land wirtsdiaft" 
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(XXIX, S. 838 ff). In anderer Weise untersuchte ich den Unterschied zwischen Industrie und Landwirtschaft fast gleichzeitig in meinem Buch über „Vermehrung und Entwicklung in Natur uncl Gesellschaft'* (14H Kapitel). 
Schließlich diente mir derselbe Untersdiied zum Ausgangspunkt eines Artikels über den „Imperialismus", der aus Anlall cles geplanten Kongresses der Internationale. 1914 unmittelbar vor dem Ausbruch des Weltkrieges geschrieben wurde. Der Krieg verhinderte den Zusammentritt des Kongresses, der Artikel erschien dann in der „Neuen Zeit" unter Weglassung der Stellen, die sich auf den Kongreß bezogen und mit Einfügung einiger Satze über den Krieg. 
In diesen Artikeln und Kapiteln baute ich auf den Unter* schied der Produktionsbedingungen in Landwirtschaft und Industrie im Anschluß au die Marxsdie Theorie der Proportionalität der Industrie eine Auffassung des Zirkulationsprozesses auf, durdt die es meines Eraditens erklärt wird, nicht nur, wie Krisen möglich sind, sondern wie sie mit Notwendigkeit periodisch auftreten müssen. 
Sie gehen zum großen Teil daraus hervor, daß die landwin-schaftliehe Produktion sich nicht so rasch ausdehnen kann, wiö die industrielle, also immer wieder von dieser überflügelt wird, Daher muß ein Mißverhältnis zwischen beiden von Zeit zu Zeit immer wieder eintreten. 
Damit soll nhht gesagt sein, daß hierin die einzige Ursadie der Krisen liegt. 
Eine andere Ursadie der Störung der Proportionalität dcF Produktion bradite z. B. der Weltkrieg, der einseitig die ganzo Produktion auf die Herstellung von Konsummitteln hinlenkte* und die Wiederherstellung, geschweige denn Vermehrung der Produktionsmittel gewaltsam einsdinürte- Nach der Herstellung cles Friedens gab es dann Reparationen, Inflationen, Invasionen, wie die in das Rubrgebiei, Subventionen und andere ionen^.zU denen man audi noch die Protektionen zählen könnte, wenn man das Unwesen der 11 ochsclmtzzölle auch der kleinsten Staaten und das Kartelhvesen so bezeichnen darf. Alles das hat die Rückkehr zur Proportionalität der Produktion, wie sie vor dein Kriege bestand, arg behindert und immer wieder neue Kriseu hervorgerufen. 
Aber das wind Kriseuursaduui, die aus besonderen Sitllu* tionen, politisdien und militärischen Katastrophen und MiII-griffen der Gesetzgebung hervorgehen, nicht aus dem Wesen de kapitalistischen Produktionsweise im ullgemeinen. 
Der Untersdiied in den Tmduk I iousbedi ngungen zwisdien Industrie und Landwirtschaft ist dagegen nicht bloß ein gelernt* lidler, sondern ein dauernder und unvenneidluher. Kr Ix'uirkt 
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es, daß die Markte für die Industrie sich nidit so leicht und rasch nusdehneii können wie diese Industrie selbst, 
Rosa Luxemburg hat den Unterschied nidit in Betracht gezogen. Sie erwähnt nur die Unterscheidung, die Quesnay /.wischen der Landwirtschaft und der Industrie madit» wonach nur jene Mehrwert erzeuge, diese nicht und bemerkt mit Recht, daß diese Unterscheiduug falsch und für das von ihr behandelte Problem bedeutungslos seh 
Jedodi die Unterscheidung in dem Sinne, wie ich sie machte, war für das von ihr aufgeworfene Problem keineswegs bedeutungslos. Sie lieferte vielmehr eine Grundlage, die mit ihren Auffassungen eher verträglich war, als die Unterscheidung /wischen der Produktion von KonsumiionsmiÜeln und Produktionsmitteln. I )ie Marxsche Annahme, daß der Zirk ulations-lH'ozeß zwisdien den letzteren beiden Gruppen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise ohne Dazwischentreten vorkapitalistischer Produktion vor sich gehen könne, bat Rosa Luxemburg nidit widerlegt und konnte sie nicht widerlegen. 
Und doch hatte sie sehr reale Tatsachen im Auge. Den Weg zu ihrer Erklärung eröffnet uus jedoch nicht die Unterscheidung zwischen Produktions- und Konsunitionsmilteln. sondern die /.wischen Industrie und Landwirtschaft-
Die Industrie kann nidit alle von ihr erzeugten Produkte, Produktions- und Kunsuintionsniittel, innerhalb üues Bereichs durdi Verkauf an industrielle Kapitalisten und Arbeiter los werden. Sie erzeugt stets einen Uebersdiuß, den sie nur los wird, wenn eiu außerhalb ihres Gebiets tätiger Faktor ihn abnimmt. Als solcher tritt die Landwirtschaft auf. 
Die Industrie bedarf der Landwirtschaft aber nicht, bloß als Absatzgebiet für einen Teil ihrer Produkte, sondern audi als Lieferant von .Nahrungsmitteln und Rohstoffen. 
Nun bildet die Industrie das eigentliche Gebiet kupitalisfi-sdier Produktion. In clie Landwirtschaft ist die kapitalistische Produktion nur wenig eingedrungen, selbst iu hochkopitalisti-sdien Ländern. Unwillkürlich denkt man bei kapitalistischer Produktion stets an die Industrie und andererseits bei landwirt-schaftiidiem Betrieb stets an vorkapitalistisdie Formen. Dieser <-edankengang liegt unbewußt auch der Luxernburgschen Annahme zugrunde. Die gana unleugbare Tatsadie., dafi die Industrie nicht ohne Landwirtschaft auskommt, die industrielle Akkumulation eine Ausdehnung cler Produktion des mit der Industrie in Verbindung stehenden Agrargebietes notwendig macht, nahm bei ihr die Form an, daß kapitalistische Produktion ohne Verbindung mit vorkapitalistischen Gebieten gunz unmöglich sei I ihre Ausdehnung stets die Erweiterung der von ihr beherrschten vorkapitalistisdien Gebiete voraussetze. 


552 

Achter Abschnitt 

Um diese Annahme aufrecht anhalten, muß sie dem inneren Markt eine ganz neue Gestalt geben. Marx nahm im „Kapital" an, der innere Markt sei ein Markt für die Industrie im eigenen Lande, der hervorgehe aus dem „Sdieidungsprozeß von Industrie und Landwirtschaft'4 (L, S. 677). Er handelt darüber in einem Abschnitt, den er betitelt „Herstellung des inneren Marktes für das industrielle Kapital14. Der innere Markt, das ist die Landbevölkerung, die früher die Industrieprodukte, deren sh> bedurfte, selbst produzierte, indes sie diese jetzt bei den Industriellen in der Stadt (oder den von ihnen Waren beziehende Kaufieuten) kauft. 
Anders faßt Rosa Luxemburg die Sache auf. Für sie ist de& innere Markt nicht der Absatzmarkt der Industrie im eigenen Lande, sondern der innere Markt ist das gesamte Gebiet (jfeSä kapitalistischen Produktion. Der äußere Markt dagegen sind alle mit vorkapitalistischen Methoden betriebenen Unternehmungen, auch die im eigenen Land©: 
,.Innerer Markt vom Standpunkte der kapitalistischen Produktion ist kap itahst isdicr Markt, ist diese Produktion seihst als Abnehmern! ihi'tife eigenen Produkte imd Bezugsquelle ihrer eigenen Prodiiktionsclcnientü, Aeußerer Markt für das Kapital ist die nichtkapitalistische soziale UmgGg; bang, die seine Produkte absorbiert and ihm Produktionselemente und Arbeitskräfte liefert. Von diesem Standpunkt, ökonomisch, sind Deutsdl« land und England in ihrem gegenseitigen Warenaustausch filr einanchiPi meist innerer, kapitalistischer Markt, wahrend der Austausch zwisdien der deutsdien Industrie!) und den deutsdien h ä u e r 1 Lehen. Konsyv menten wie Produzenten für das deutsche Kapital auswärtige Markthr Ziehungen darstellt." (5. 338, 339.) 
Dieser eigenartigen Auffassung des auswärtigen Marktet liegt dieselbe Ersdieinung zugrunde, aus der Marx das Zustandekommen des inneren Marktes erklärt: die Scheidung zwisdien Industrie und Landwirtschaft. Die Industrie wird von Roftft Luxemburg mit kapitalistischer Produktion, die Landwirtsdtaff mit vorkapitalistischen Produktionsformen identifiziert. 
Neuntes KapiteL 
Akkumulation in der Landwirtschaft. 
Warum das Kapital sich weit eher und weit intensiver tW' Industrie als der Landwirtschaft zuwendet, habe ich in den ohe?« zitierten Untersuchungen erörtert. Um nicht zu weit nli/n schweifen, kann ich mich hier um so mehr damit begnügen, daran! hinzuweisen, als die Erscheinung selbst eine allgemein hokunnil* und unbestrittene ist. 

n Die Unterstreidumg rührt von mir her, ebEmno die luhhih. k 
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Die Landwirtschaft kann sich schon aus natürlichen Gründen nieht so rasch entwickeln als, bei entwickelter Technik, die Industrie. Dazu kommt, daß bisher das Kapital der Landwirtsdiaft weit weniger rasch zuströmte als der Industrie. Daher wurde zur Vermehrung der Masse landwirtschaftlicher Produkte, deren die wachsende Industrie bedarf, bisher 'stets mit Vorliebe der in der Hegel einfachste und rascheste Weg dazu gewählt; Die Einbeziehung neuer, bisher unerschlossener Gebiete, mit landwirtschaftlicher Bevölkerung in den Verkehr mit den Stätten der Industrie. 
Dieses Verfahren kennzeidmet nicht bloß die kapitalistische Produktionsweise. Man greift frühzeitig dazu, wo immer die Scheidung von Industrie und Landwirtschaft eintritt. Es ist ebenso Folge wie Vorbedingung der Ausdehnung der Industrie über ein gewisses Maß hinaus. Als in manchen griechischen Städten des Altertums die Industrie sich entfaltete, ging Hand in Hand damit die Ausdehnung des Handelsverkehrs mit den Getreide im Ueberfluß produzierenden Gebieten Aegyptens und den Küsten des Sehwarzen Meeres. Es waren das nicht immer Gebiete, die kulturell tiefer standen als die Städte der Exportindustrie. Am Schwarzen Meere wohnten allerdings Barbaren. Aegypten dagegen stand lange Zeit auf einer höheren Stufe der Tedmik und der Kultur als Griedien!and. 
Das wichtigste Mittel der Ausdehnung des Verkehrs ist nicht die Eroberung, der „Imperialismus", sondern die Verbesserung der Verkehrs:nitteL Die landwirtschaftlichen Produkte lohnen den Transport meist nur bei billigen Mitteln des Massen Verkehrs. I )afür kommt bis in das vorige Jahrhundert hinein nur der Transport zu Schiff auf Wasserwegen in Betracht. Nur in Küstengebieten am Meere und an leicht schiffbaren Flüssen konnten sich früher Exportindustrien entwickeln, wenn sie auf einem Austausch mit landwirtschaftlidjen Produkten eines ausgedehnten (•eluetes beruhten. 
Vor einem Jahrhundert waren diese Gebiete bereits in der ganzen Welt für die Exportiudustricn Europas erschlossen, allerdings mit einer großen Ausnahme: mit den Küsten des Stillen < )zeans war der Verkehr auf der amerikanischen Seite höchst unbedeutend, wegen Mangels an landwirtschaftlichen Produzenten, auf" der asiatischen, didit bevölkerten Seite, wegen der politischen I (andelsverbote. 
Da kam das Eisenbahnwesen aüf und damit das gewaltige Mittel hilligen Massen Verkehrs zu Lande, unabhängig von clen Wuafcerw/egen. Nun begann eine Periode rapidester Erschließung ngnirischer Gebiete für die Industrie, Gebiete, dio teils schon dühl; bevölkert waren, teils rasch mit Kolonisten besiedelt wurden. 
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Damit erstand ein mäditiges Hilfsmittel für die Entwicklung der Industrie, was unter den gegebenen Bedingungen gleich" bedeutend war mit der Entwicklung der kapitalistisdien Pro duk Li uns weise. Mit dem Fortgang der Eisenbahnbauten hingen die zeitweisen Perioden von Prosperität und Krisen zusammen, die stets Perioden industrieller Prosperität und Kriselt bildeten. 
Der Bau von Eisenbahnen, nicht der Imperialismus, war dafl souveräne Mittel, dem Kapital, das heißt der Industrie, jene laudj wirtsthältlichen, allerdings auch vorkapitalistischen Gebiete ala Abnehmer und Lieferanten zu erschließen, deren sie bedarf. Der Imperialismus, die Eroberung agrarischer Gebiete durch Industries taaten, ist nur eine Episode in diesem allgemeinen Prozell, eine Episode, die für manche Staaten Europas eine große Bedeutung gewann, jedoch eine verhängnisvolle. Der Imperialismus bildet keineswegs eine Ökonomisch notwendige Bedingung jeglieher kapitalistischen Akkumulation. 
Die wichtigsten Gebiete der europäisdien Kolonial pol iti|g seit dem Ausgang des Mittelalters wurden erobert, ehe es nodj eine kapitalistische Industrie von Belang gab. Diese Eroftgft mngen gehörten zur ursprünglidten Akkumulation des Kapitale clie der kapitalistisdien Industrie vorhergeht. 
Sie wurden vollzogen zu Zwecken der Plünderung, nicht iffl du stri eller Entwicklung. Ihre vornehmsten Anziehungspunkte bildeten anfangs nicht ökonomisch zurückgebliebene Gebietflii sondern Staaten Ostindiens, die im Zeitalter der Entcleckung&B; Ökonomisch, allerdings nicht militärisch, fast ebenso hoch stanöVifc wie Westeuropa. Nach Amerika wendeten sich die Europäer zunächst nur, weil sie glaubten, auf diesem Wege nach Indien zu gelangen. Später wurden sie angezogen von den Fundstätten edler Metalle, durdiaus nicht von den „vorkapitalistischen Pro^ dukti ons weisen". 
Die wichtigsten Kolonial gebiete wraren schon vergeben; ü|j die Ausdehnung der westeuropäischen, namentlich englisdien In dustru'e, das Bedürfnis nach Gewinnung agrarischer Märkte wach rief. Die Eisenbahn bauten, die diesem Bedürfnis in weitestem Maße entsprachen, waren zunächst au keinen „Imperialismu*" der Industriestaaten gebunden, nicht ih Amerika, nidit (ii Australien, audi nicht im bri(isdien und niederländischen Indien* nicht in Sibirien oder in Japan, Ihre Ausdehnung in Ghiiie. f|| keineswegs an europäische Eroberungen geknüpft. 
Die vorkapitalistischen Gebiete, die seit einem Jahrhuildöfl erst von Europäern erobert werden mußten, um dnreh Ein«ü* balmen in den Bannkreis cler kapitaliRÜsthen Industrie gebrndvfc zu werden, sind im Vergleich zu den hier genannten mium im A usdehnimg und nodi mehr un ölt onoin ist her BedenI u ng n dil 
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gering, Sie umfassen eigentlich nur Afrika und Yorderasiun. In unseren lagen ist nun die Welt im wesentlichen aufgeteilt. Und eine neue, der des Imperialismus entgegengesetzte Epoche beginnt; die Erhebung der von den Europäern eroberten und ausgebeuteten Bevölkerung gegen jede europäisdie Herrschaft, ja gegen jede europäische Beeinflussung. Konnte es eine Zeitlang scheinen, als werde China das Objekt eines „Imperialismus", eiuer Fremdberrsdiaft werden, so zeigt es sidi immer deutlicher, daß daran nicht mehr zu denken ist. China ist äußerst wichtig als Markt für europäische und amerikanische Produkte, darob mag es noch manche Eifersüehteleäcn zwisdien einigen Industriestaaten geben, aber nicht mehr, als bei dem Streit um irgendeinen Markt in Europa oder Amerika seihst. 
Wie China, wird auch Indien immer selbständiger» ebenso audi Vorderasien und manche Teile Nordafrikas, vor allem Aegypten. 
Aber diese fortsdircitende Eindämmung des Imperialismus bedeutet keineswegs einen Zusammenbruch des Kapitalismus. Sie wird nur eine neue Form des Kapitalismus fördern, die asiatische. Die Eisenbahnbauten werden dabei immer weiter gehen, sobald erst einmal die kapitalistisdie Welt die Folgen des Weltkriegs überwunden, sidi beruhigt und genügend Kapital für nidit europäische Aufgaben akkumuliert hat. 
Zwei Zwecke können Eisenbahn bauten in bisher noch nicht dem Verkehr ersdilosseuen Gebieten erreichen. Sie können innen, wenn sie nur dünn besiedelt sind, Einwanderer als Landwirte zuführen, die ihre Produktion steigern, Oder sie könuen, wenn diese Gebiete bereits mit einer zahlreidicn Bevölkerung versehen sind, die noch nicht den Prozeß der Scheidung von Industrie und Landwirtschaft mitgemacht hat, diesen Prozeß zu rusdier Vollziehung bringen. Nach der einen wie nach, der anderen Richtung hin können Eisen bahn bauten noch auf lange hin dafür sorgen, daß die land wir tsdiaft liehe „vorkapitalistische" Produktion mit der industriellen „kapitalistischen" Schritt hält, der wachsenden Industrie genügend vermehrte Nahrungsmittel und Rohstoffe zufließen und genügend neue Absatzmärkte er-whlossen werden. 
Allerdings, endlos vermag sidi dieser Prozeß nicht zu Vollziehern Und da jeder Agrarstaat heuie aufs eifrigste danach lrächtet eine eigene Industrie zu entwickeln, und zwar womög-luh alle lebensnotwendigen Industrien auf einmal, ohne Rück-widit darauf, ob er geeignete Standorte für sie aufweist, so wird die Industrie stets fortfahren, sich rascher entwickeln zu wollen, MIH die Landwirtsdiaft, was immer wieder neue Krisen veran-InMfluii muß. Und so mag der Zeitpunkt dodi nicht so fern sein, nlii CH heute noch sdieint, in dem alle verfügbaren Agrargebiete di r ISrde bereits ausreichend besiedelt und mit Eisenbahnen ver-
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Serien sind und weitere Eisenbahnen weder neue Lieferanten zuführen, nodi neue Märkte von Belang mehr erschließen. 
Doch audi darui braucht nodi nidit das Ökonomische Ende des Kapitalismus gekommen zu sein. 
Das wäre nur dann der Falk wenn die Landwirtschaft für die weitere Entwicklung der Industrie bloß in vorkapitalistischer Form in Betracht käme. Nun ist heute allerdings, selbst in sozia-* listisdien Kreisen, die Ansicht sehr verbreitet, die Landwirtsdiaft könne nur in vorkapitalistischer Weise, als bäuerliche Landwirtsdiaft, zweckmäßig betrieben werden. Dafür spricht jedoch nidits als der augenblickliche Schein. 
Denn kein ökonomisches oder ieehnisdies Gesetz verhindert», daß das Kapital sich ebensosehr der Landwirtschaft bemächtigt wie bisher der Industrie. Und es wird das sicher tun, wenn der weitere Bestand der kapitalistisdien Produktionsweise davon abhängt. 
Die Kapitalisten sind ja keineswegs gezwungen, den volfl ihnen akkumulierten Mehrwert in derselben Produkt!onsspbäre anzulegen, in der er gewonnen wurde. Rosa Luxemburg operiert, bei ihrer Beweisführung mit der Annahme, daß, wenn alle Kapitalisten die Hälfte ihres Mehrwerts akkumulieren, die Akkumulation in der Sphäre der Produktion der Produktionsmittel in anderen Tempo vor sich gehen müsse, als in der der Konsumtions*' mittel, was notwendigerweise ein steigendes Mißverhältnis zwischeu beiden Sphären zur Folge habe (8. 307 und auch frühe*'; schon). Aber der Kapitalist akkumuliert ja nicht Produktionsmittel von Produktionsmitteln oder solche von Kousumiiona-mittein, sondern sein Mehrwert erhält Geldform, ehe er akkumuliert ist, und es hängt ganz vom Kapitalisten ab, wieviel er davon nicht konsumiert und in welchem Produktionszweig er den Rest anlegt, Akkumulation von Kapital, das aus der Industrie stammt, braucht also keineswegs Vergrößerung der Industrie, sie kann audi Ausdehnung oder Intensivierung der Landwirischaft bedeuten. Sie würde das um so mehr bedeuten, wenn einmal der Zeitpunkt kommen sollte, in dem wegen industrieller 
Ueberproduktion dauernd die industriellen Profite sinken, I 
in der Landwirtsdiaft nicht nur die Grundrenten, sundern au die Profite steigen. 
Heute wird schon viel Kapital in Anlagen investiert, die b stimmt sind, die lanclwirtschaitlidie Produktion zu erhöhen, /um Beispiel in riesenhaften Bewässerungsanlagen Amerikas und Aegyptens (den Sudan inbegriffen). Der Prozeil diu- Sdieidun| von Industrie und Landwirtschaft geht ununterbrochen weitölf und verwandelt immer mehr bisher von Landwirten bei rirbtuil Tätigkeiten iu solche der Industrie. Fing daher dieser l'n damit an, die FamUienindustrie des Bauern zu zeraliUvti, r ! • 
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zieht er jetzt der Landwirtschaft auch produktive Tätigkeiten ihres eigentlidicn Gebiets. Butter und Käse werden nicht mehr im bäuerlichen Betrieb fabriziert, sondern in besonderen Grolh betrieben. Früher lieferte der Bauer Süßstoffe iu der Form von Honig aus eigener Bienenhaltung. Heute besorgen das iu riesenhaftein Maßstab die Zuckerfabriken, von denen der Rübenbauer abhängig wird. Die Produzierung ihrer Antriebskräfte besorgte Früher die Landwirtschaft selbst durdi die Zucht von Pferden and Zugochsen. Heute werden diese als Zugvieh immer mehr verdrängt durdi elektrisch oder mit Benzin in Bewegung gesetzte, von der Industrie gelieferte Motoren. Auch in der Diingerpro-duktion verliert die Produktion auf dem eigenen Hof immer mehr an Bedeutung gegenüber den Produkten der Rubriken künstlichen Düngers. Das Dreschen des Korns wird bereits von besonderen Unternehmern mit Masdiiuen betrieben. Das Pflügen des Bodens kann iu derselben Weise erfolgen usw. 
So wird eine Funktion der kund Wirtschaft nadi der andern ihr entzogen und der Industrie zugewiesen. Das führt neben der steigenden Produktivität der Arbeit dazu, daß die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung im allgemeinen abnimmt und audi diese Bevölkerung nur zeitweise in der Landwirischaft voll beschäftigt ist uud claneben zeitweise wenigstens einen Teil ihrer Arbeitskräfte für die Industrie verfügbar hat. 
Die Tendenz dieser Entwicklung geht dahin, die Scheidung zwischen Industrie und LandwirLsdiaft, die durch das industrielle Kapital herbeigeführt wurde, wieder uufzuheben, aber nicht mehr in der Weise, daß die Industrie wie ursprünglich ein Anhängsel des landwirtschaftlichen Betriebs, sondern vielmehr dieser ein Anhängsel der Industrie wird. 
Dabei bleibt natürlich die Wichtigkeit der landwirtschaftlichen Produktion für den ökonomischen Prozeß bestehen. Der Produktionsprozeß wird nie ungestört vor sich gehen können, wenn nidit der Ertrag der landwirtsdinftl ühen Produktion in ^hörigem Verhältnis zu dem der industriellen Produktion steht, 
Dodi ist es in keiner Weise notwendig, daß die Akkumulation des Kapitals dabei stets die Industrie vor der Landwirtschaft bevorzugt. Schon die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft allein wirkt dem entgegen. 
Wohl ist es möglich, daß die industrielle Bevölkerung und mit ihr die Gesamtbevölkerung der Erde sdiließlich eine Ausdehnung erlangt, daß audi die umfangreidiste Akkumulation des Kapitals und der weitestgehende Fortschritt der Tedinik nicht mehr clie Landwirtsdiaft instand setzen können, den wachsenden ßnlürlmssen an Rohstoffen und Nahrungsmitteln zu genügen. Das würde jedoch das Ende jeder Weiterentwicklung bedeuten, 
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nicht mir für che kapitalistische, sondern für jegliche Produktionsweise, 
Vor einem halben Jahrhundert war diese muhhusinuische Befürchtung in burgerlidien Kreisen noch sehr stark. Heute ist sie allgemein aufgegeben, nicht deshalb, weil wir der Ansicht geworden sind, die Erde habe für unendlich viele Millionen unbegrenzten Platz zur Verfügung, sondern weil die Praxis der künstlich en Geburtenbeschränkungen sich eingebürgert hat, so daß schon die entgegengesetzte. Befürchtung e.inselzl: ob wir nicht-fortschreitender Entvölkerung entgegengehen, was für unsere Zivilisation dasselbe Ende bedeuten würde, wie vor bald zwei Jahrtausenden für clie antike. Indes weist nidits darauf hin, daß die heutige Zivilisation nicht auch mit diesem Problem fertig wirdt Wir haben alle Ursache, zu erwarten, daß die Menschen heule imstande sind, die Zahl der Geburten in der Gesellschaft deren ökonomischen Bedingungen und Bedürfnissen anzupassen. 
Weder aus Entvölkerung, noch aus Uebervölkerung; nicht aus steigendem Mißverhältnis zwischen industrieller und land-wirtschaftlidier Akkumulation und Produktion noch aus daraus hervorgehenden Krisen haben wir einen Zusammenbruch oder ein Versagen der kapitalistischen Wirtschaft zu erwarten, eine Katastrophe, die dazu zwänge, sie durdi eine andere, höhere zu er^ setzen. 
In den achtziger Jahren dos vorigen Jahrhunderts gab en selbst in bürgerliehen Kreisen nicht wenige Beobachter döltf ökonomisdien Zustände, clie angstvoll die Götterdämmerung del Kapitalismus kommen sahen. In den neunziger Jahren wich dann diese Stimmung in der bürgerlichen Welt einem dulci jubilo: Der Kapitaiismus sei nun für immer gesichert. Damnl* erstand der sogenannte Revisionismus. Selbst unter den Sozialisten, denen diese Art der „Revision des Marxismus14 verkehrt erschien, gab. es manchen, dem die bange Frage vorsdiwebte, ÜJ] nidit, namentlich infolge des Erstarkens der Kartelle, anstatt* den Sozialismus eine neue Form des Kapitalismus erstehen könnte eine Art seiner Feudalisierung mit den Kartellmagnateu UIH Frcudalberren an der Spitze. Die Argumente von Rosa Luxem bürg, die sie dagegen anführte, erwiesen sich als unzureichend, Rein ökonomisch betrachtet, ließ sich ein unvermeidlidies Ver» sagen des Kapitalismus nicht erweisen. 
Wohl brachte das Wettrüsten zur See, das am Ende tieft vorigen Jahrhunderts einsetzte und der Kampf zwischen dttf Mächten Europas um Kolonien und überseeische EinilulisphärniE wieder schwere Sorgen, jeder Denkende soll den Wellkrlpi voraus» der unter diesen Umständen kommen mußte, wenn i\Ui\\ wohl niemand dessen Dimensionen und greuelvulle \\;\ Wüstungen in ihrem vollem Umfang ahnte. Mußte diene knifl 
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strophe nicht den Zusammenbruch des Kapitalismus herbeiführen? Konnte ein so komplizierter, so empfindlicher, 50 sehr auf Kredite und internationalen Verkehr aufgebauter Produktionsniechanis-mns wie der kapitalistische eine solche Störung überdauern? 
Die Störung trat ein in einem Maße, das die schlimmsten Erwartungen und Befürchtungen ubertraf. Aber der Kapitalismus brach nicht zusammen. Es zeigte sich. dal* seine Elastizität, seine Anpassungsfähigkeit an veränderte Verbältnisse weit stärker war als seine Empfindüdikeit. Er hat die Feuerprobe des Krieges überstanden und steht heute, rein ökonomisch betruditet, ge-lestigter da als nur je. Er hat sidi erholt, trotz der größten 
I ollbeiten von Regierungen und kurzsichtigen Kapitalisten und Agrariern nach dem Kriege, trotz des wahnsinnigen Vcrsailler Vertrages und seiner Sanktionen, trotz Inflationen und Verkehrsunter bindungen aller Art. 
Wohl ist die ökonomisdie Lage zur Zeit, wo diese Zeilen geschrieben werden (November J926) nidits weniger als heiter und vielversprechend. Aber der Pessimismus unserer Tage gilt, soweit er auf rein Ökonomisten Betraditungcn beruht, nicht der Zukunft des Kapitalismus, sondern der Zukunft Europas. Man fragt sich, ob Europa sich von neuem erheben, oder ebenso verkommen wrird, wie die Kleinstaaten Italiens seit dem Zeitalter der Entdeckungen, clie sidi gegenseitig zerfleischten und in Abhängigkeit vom Ausland gerieten, Sie verloren die ökonomische 
II ührungt die sie aus dem Altertum übernommen hatten, aber das bedeutete nicht den Ü ntergang der damaligen Oekonomie und Kultur, sondern nur clie Verlegung ihres Sdiwergewidits von den Küsten des Mittelmeeres au die der Nordsee. 
So kann heute dieser Schwerpunkt von dort an die Küsten Amerikas — an beiden Ozeanen — versdioben werden. Aber das würde keineswegs einen Untergang, ja nicht einmal eine Erschütterung des Kapitalismus auf unserem Erdball nach sich ziehen. Er hat seine Lebensfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an die mannigfachsten, selbst verzweifeltsten Situationen in der Praxis aufs eindringlichste bezeugt und es gibt keine Argumente der ökonomisdien Theorie, die seine Lebenskraft in Frage stellen könnten. 
W^ird damit die Aussichtslosigkeit des Sozialismus erwiesen? Ist. es richtig, was Rosa Luxemburg in ihrem hier schon zitierten Dudle schreibt? Sie erklärt: 
„Es ist klar, daß, wenn man die schrankenlose Akkiunuhilinn den l\a piiutfi annimmt, mun auch die sdi ranken lose Lebens Hi Iii tfkell dun Ku]>lhilti erwiesen hat . . . t 
Ist diu kapitalistische Produktionswe-iflu irmdaucle, nein Union eile 
Sleigerung cler Produktivkräfte, den ökumuiu^lieu j'oi Udo itl |u idihmi. 


560 

A di ter Abschnitt 

dann ist sie unüberwindlich'). Der wichtigste objektive Pfeiler der wissenschaftlidum sozialistischen Theorie bridit dann zusammen. Die politische Aktion des Sozialismus, der Ideengehalt des proletarischen Klassenkampfes hört auf. eiji Reflex Ökonomischer Vorgänge, der Sozialismus nört auf, eine hislmisclio Notwendigkeit zu sein. Die Beweisfiihning, die von der Möglidikeit des Kapitalismus ausging, landet bei der Unmöglichkeit des Sozial ismus." (S. 296.) 
Dos ist unbestritten richtig, wenn die Voraussetzung der ganzen Argumentation gilt: daß es für die Lebensfähigkeit des Kapitalismus nur eine Schranke gibt, die seiner Akkumulation. 
Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht zu. 
Zehntes Kapitel. Die Vorausseizungen der Notwendigkeit des Sozialismus. 
Die Sache stünde wirklieh aussichtslos für den Sozialismus, wenn er seine Erwartungen nur darauf setzte, dalä die Krisen, wie dos kommunistische Manifest sagt, immer „allseitiger und gewaltiger" werden, oder darauf, daß die. fortschreitende Akkumulation des Knpitals aus sich selbst ihre eigenen Schranken produziert. 
Aber das kommunistische Manifest weist bereits noch auf einen anderen Faktor hin, der bestimmt ist, der „Totengräber10 cles Kapitalismus zu werden, das Proletariat. Und dieses selbe Manifest zeigt bereits, wie das Aufsteigen und Erstarken nnd der schlicßlidie Sieg dieser Klasse unvermeidlich ist. Wir haben davon bereits gehandelt. 
Muß jedodi der Sieg cles Proletariats zum Sozialismus führen, wenn der Kapitalismus sidi als b'kouomisdi lebenskräftig enveist? 
Man darf den historischen Materialismus nicht in der Weise auffassen, daß man meint, eine Produktionsweise sei unüberwindlich, solange sie ökonomisch lebenskräftig bleibe. Erinnern wir uns unserer Ausführungen über die erste Bildung cles Staates und der Klassen. Die Arbeitsteilung unter den Volksstämmen hatte je nadr den natürlichen Bedingungen der von ihnen bewohnten Gebiete die einen zu ansässigen Ackerbauern, die andern zn viehzüditenden Nomaden gemacht. Ihre Produktiona-bedingungen machten die Bauern wohlhabend, schwädrteu aber ihre kriegerisdien Fähigkeiten. Die Nomaden blieben bei ihrer Art der Produktion arm, wurden aber äußerst wehrhafl und kriegstiidüig. Sie liebten es, die Bauern zu überfallen und zu plündern, bis sie sich schließlidi in ihrer Mitte als dauernd« Herren ansiedelten. Die Bauernwirtschaft blieb technisch auf der glcidien Stufe, sie ging in der bisherigen Weise wctleTj 

1| Von mir unlerstrkhen. K. 
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aber ihre ökonomische Stellung wurde verändert. Aus dein freien Bauern, der für sidi arbeitete, wurde ein zinspfliditiger Leibeigner, der nicht bloß für sidi, sondern auch für den Herrn arbeitete. 
Diese neue Produktionsweise war nicht eine Folge des Niederganges der ihr vorhergehenden freien Bauernwirtschnft, auch nicht etwa eine Folge einer Ökonomischen Ueberlegenbeit der siegreichen Noinadenwirtsdiaft. Vielmehr nahm die Nomaden Wirtschaft ein Ende, sobald die siegreichen Nomaden sich als Herren festgesetzt hatten. Die neue Produktionsweise war ein Produkt der Gewalt, der Ueber lege i die ii derjenigen, die au ihr ein Interesse hatten und sie durchsetzten. Diese Ueberlegenbeit kann, muß aber nicht eine ökonomisdie sein —, bei den Nomaden war dieses sidier nicht der Fall. Sie kann eine bloße U Überlegenheit der Zahl — unter de mokrati scheu VerliSi IU nissen — oder des Wissens oder des krieg er isdien Könnens sein. Aber allerdings wird eine solche Ueberlegenbeit nicht eine zufällige, sondern eine ökonomisch bedingte sein. Der bloße Wille, der Stärkere zu sein, genügt nicht, es audi in Wirklichkeit zu sein. Und die neue Produktionsweise, die von den Siegern ge-sdiaffen wird, hängt audi nicht von deren bloßem Willen ab, sondern von den ökonomischen Bedingungen, die sie vorfinden, und der nötigen Einsicht in diese Bedingungen. 
Wo es den Nomaden an solcher Einsicht fehlt, können sie ihre kriegerische Ueberlegenbeit nur zum Ranben und Plündern anwenden, nidit zur Bildung einer neuen Produktionsweise. Und wo es zu einer soldien kommt, kann sie sidi nur behaupten, wenn sie den Bedürfnissen der Sieger genügt, also in dem von uns in Betracht gezogenen Beispiel, wenn den Bauern die Möglichkeit geboten ist, dauernd so viel zu produzieren, daß sie nicht bloß sieh, sondern audi ihre Herren erhalten können. 
Also das Kommen des Sozialismus ist sicher von dem Auf-I roten bestimmter Ökonomischer Bedingungen und bestimmter l'irkenntnis dieser Bedingungen abhängig, die es ermöglichen, dalä das siegreiche Proletariat an Stelle der kapitalistischen Produktionsweise, gegen die es sich empört, eine andere setzt, die es befriedigt. Eine solche nennen wir eben eine sozialistisdie. Nur wenn die sozialistische Produktionsweise sidi in Beziehung auf die dauernde Befriedigung der Bedürfnisse cler arbeitenden Klassen in Stadt uud Land der bestehenden Produktionsweise ((bei legen erweist, wird sie dieser vorgezogen werden und .sich erhalten — eine fortdauernde Ueberlegenbeit der arbeitenden Uber die ausbeutenden Klassen vorausgesetzt. Sollte die neue l*ruilukiionsweise sich als weniger leistungsfähig erweisen als die luuitige, dann würden die arbeitenden Klassen die Wiederkehr der lefzleren fordern und herbeiführen. 
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Man sagt, in einem solchen Falle müßten clie Arbeiter eben Opfer für ihre Ideale bringen. Aber ihr Ideal in Ökonomischer Beziehung ist doch eine Produktionsweise, die sie besser be> friedigt als die jetzige, allerdings ihnen nidit bloß mehr materielle Güter, sondern auch mehr Wissen und Freiheit bringt-Sie können wohl vorübergehend Opfer bringen, um später eineli reicheren Ertrag zu ernten. So wie der Kapitalist „entsagt", um zu akkumulieren und aus dem vergrößerten Kapital v er große i'tej& Profit zu ziehen. Aber es wäre ein Unsinn, sollten sie dauernd Opfer bringen für ein Produktionssystem, das ihnen dauernd* Armut, Unwissenheit, Unfreiheit bringt. 
Also das Kommen einer neuen Produktionsweise ist stets abhängig von dem Bestehen bestimmter Bedingungen, ökonomisdie! und anderer. Zu diesen gehört jedodi nicht unter allen-Umständen der Niedergang der bestehenden Produktionsweise, Wohl aber unter allen Umständen eine gewisse Ucbe.rJegenheii^ sei es an kriegerischer Kraft, an gesellschaftlicher Erkenntnis^ oder mindestens an Zahl derjenigen in der Gesellsdiaft, die ejj|| Interesse an dieser neuen Produktionsweise haben. 
jede dieser Arten von Ueber legenheil: ist ökonomisdi dingt, nicht aber selbst eine ökonomische Bedingung. 
Nicht von der Möglichkeit oder Notwendigkeit eitif. kommenden Zusammenbruchs oder Niedergangs des Kapitalismus hangen die Aussichten des Sozialismus ab, sondern von den ECT, Wartungen, die wir hegen dürfen, daß das Proletariat genügend erstarkt, daß die Produktivkräfte ausreichend anwachsen, uift-reiche Mittel zur Versorgung der Volksmassen zu liefern, und daß die Produktivkräfte dabei Formen annehmen, die clie ge.seth sclmftliche Organisation ihrer Anwendung erleichtern; endlich, daß das nötige ökonomische Wissen und Gewissen in den) arbeitenden Klassen erwächst, das eine fruchtbringende Anweii* dung dieser Produktivkräfte durdi sie gewährleistet: das s' die Vorbedingungen sozial ist isch er Produktion. 
^ön diesen Faktoren ist in der sozialistischen Literatur sei| dem kommunistischen Manifest viel gehandelt worden, einige^ darüber wurde auch bereits in den vorstehenden Seiten gesagt« 
Nur eine Frage müssen wir in diesem Zusammenhang no berühren. 
Von den Gegnern des Sozialismus wird öfter gesagt: die All schauungen des kommunistischen Manifestes, die die Proletarier zu den Totengräbern des Kapitalismus stempelten, seien zur Zeit seiner Abfassung begreiflich gewesen, wo das Proletariat immer tiefer in Not und Elend versank, immer mehr im Kapital seinen schlimmsten Feind sah. Aber das Manifest selbst habe mit Recht bereits einige der Faktoren erkannt, die zum Ershirkeij und Aufsteigen des Proletariats führen mußten. Zu dieNoiU 
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Prozeß ist es seitdem bereits in hohem Maße gekommen und er schreitet weiter fort. Je wexter er gedeihe, desto wahrscheinlicher mache er wohl den Sieg des Proletariats im Staate» desto überflüssiger aber mache er den Sozialismus. Je mehr der Wohlstand der Arbeiter schon unter dem Kapitalismus wachse, desto mehr würden sie sidi mit ihm abfinden und versöhnen und auf alle unsicheren Experimente verzichten. Die zunehmende Milderung der Klassengegensätze rütke den Sozialismus gerade in dem Maße immer weiter in die Ferne, je mehr- das Proletariat erstarke. 
Hier und nicht in cler Akkumulation des Kapitals oder dein Wachsen der Krisen ist in der Tat die Schidtsalsfrage des Sozialismus gegeben. 
Das ist nicht in dem Sinne aufzufassen, als hätten wir Sozialisten uns jeder Sozialrcfoim zu widersetzen, weil sie die Klassengegensätze mildern könne. Diese Auffassung, wie sie so viele Anarchisten a la Hans Most predigten, konnte nur im Hirne eines Berufsrevolutionärs oder eines Fauatikers entspringen, dem nicht die Hebung der Arbeiterklasse, sondern nur die rascheste Herbeiführung des Bürgerkrieges am Herzen lag. Wollte ein Sozialist wirklich soziale Reformen verhindern, die zugunsten der Arbeiterklasse wirken könnten, so würde er damit nichts erreichen als seine völlige Diskreditierung hei den arbeitenden Massem 
Wenn soziale Reformen oder, wie manche meinen, demokratische Rechte, also die unerläßlichen Bedingungen des Aufstiegs der Arbeiterklasse, wirklidi die Klassengegensätze milderten, dann wäre die Sache des Sozialismus eine verlorene. 
Ich für meinen Teil muß sagen: wenn ich die Ueberzeugung gewänne, daß die Besserung cler proletarischen Lebensbedingungen die Klassengegensätze fortschreitend milderte, dann würde ich mich verpfliditet fühlen, die Sache des Sozialismus aufzugeben. Ich würde es mit Sdimerz tun, weil ich anerkennen müßte, daß die Arbeit meines Lebens in falscher Richtung gegangen wäre. Und doch mit einer gewissen Erleiditerung- Denn der Sozialismus ist uns nur Mittel zum Zweck, zum Endziel der völligen Befreiung des Proletariats. Wir sehen heute nur eine Möglichkeit, dies Ziel zu erreichen, das ist die Herbeiführung des Sozialismus. Gelänge dagegen dasselbe schon im Rahmen der heutigen; Produktionsweise, so -würde dies bedeuten» daß unser Ziel leichter, einfacher, mit geringeren Opfern zu erreidien wäre, «iIH wir Sozialisten bisher gedacht hatten. 
Wir dürfen also die Frage der Milderung der Klassengegen-niilze ohne Voreingenommenheit prüfen. Sollte es sich heraus-«lelleu, daß der Fortschritt des Kapitalismus aus sieh selbst heraus mit Notwendigkeit eine solche Milderung erzeugt, so daß 
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die Arl>eiter sidi unter kapitalistischer Leitung immer wohler fühlen, so müßten wir das offen bekennen nnd auf unsere Sozialist isdien Ziele verziditen, ohne daß darin ein Verrat an der Sache der Befreiung der Arbeit zu finden wäre. 
Elftes Kapiteh Die Verschärfung der Klassengegensutze. 
Ehe wir die Frage untersuchen» ob die Gegensätze der Klassen sidi mildern oder nidit» müssen wir wissen, was darunter zu verstehen ist Sollte mit dem Wort „Verschärfung der Klassengegensätze'* gemeint sein, daß die Klassenkämpfe immer gewalttätigere Formen annehmen, so wird die darin liegende Auffassung sicher nicht zutreffen. 
Die ersten Auflehnungen von Proletariern gegen Ausbeutung und Unterdrückung sind nichts als Ausbruche der Verzweiflung von Arbeitermassen, die ins tiefste Elend herab¬gedrückt und gänzlich unorganisiert sind. Durch einen gelegent-lidien Anstoß werden sie getrieben, sieb Luft zu machen, ohne Plan, ohne Ziel, ohne Aussieht auf Erfolg* Da wendet sidi leidit die lange niedergehaltene blinde Wut ebenso brutalen wie zwecklosen Vernich tu ngsakten zu, wie etwa der Zertrümmerung neu eingeführter Maschinen oder der Tötung besonders verhaßter Arbeiterquäler. 
Je stärker die Arbeiter, je besser organisiert, je mehr ökonomisch gebildet, desto besser überlegt nnd vorbereitet werden ihre Kämpfe, desto weniger richten sie sich gegen vereinzelte Individuen und Gegenstände, um so mehr gegen bestimmte, die Arbeiterschaft sdiadigende soziale Einrichtungen, durch die Lohn¬höhe» Arbeitszeit, Abhängigkeit des Arbeiters usw. bestimmt werden. Die Kämpfe dieser Art werden nidit weniger entschlossen geführt, ober sie können sich ohne sinnlose Wut, ohne» wahnsinnige Zerstörungen ahspielen, und vollziehen sich in der Regel ohne solche Begleiterscheinuugcu, selbst in Fällen, in denen die Unternehmer äußerst provokatorisdi auftreten, was indei auch immer seltener wird, je mehr die Kampf Organisationen der Arbeiter erstarkem 
Dazu kommt eine allgemeine Tendenz nach Milderung der Sitten, die bei den arbeitenden Klassen und der Intelligenz Holt dem 18. Jahrhundert eintritt, allerdings nicht ohne starke Gogerw tendenzen. Tch handelte davon ausführlich in meiner Schrifl „Terrorismus und Kommunismus'4 (Berlin 2. Auflage, 1925, 7. Kapiteh „Die Milderung der Sitten41, Seite 182 ff.). 
Ich führte dort aus, daß besonders das Proletariat durdi seinn Klassenlagc den Ideen der Humanität leicht zugänglich grmmhl werde: 


KLftes Kapitel 

565 

„Die Lebensbedingungen des Proletariats drängen es, das Mensdicn-leben für heilig zu halten, da es ja nidit nur nicht eine ausbeutende, sondern vielmehr eine ausgebeutete Klasse ist, die unter der Mißaditung der Men-sdienleben am meisten leidet. Audi der Krieg bringt ihm ... - nnr Lasten und Gefahren, die Erfolge und die Beule den Madithabem. Das alles treibt dag Proletariat zum Absdieu vor allein Hlul vergießen, jeder Grausamkeit.1' (S. 196.) 
Aber diese Tendenz wurde lange niedergehalten und überwuchert durdi eine Gegentendenz, die aus der furchtbaren Grausamkeit hervorging, mit der die kapitalistischen Ausbeuter und die herrschenden Klassen überhaupt das Proletariat mißhandelten. Das wirkte auf dieses zurück, 
„Nur langsam gelang es einer seiner Schichten muh der andern, in stetem Klassenkampf säh aus dem ansdieinend hoffnungslosen Sumpf zu erheben. Je mehr dieser Prozeß lorlsdnili, um so mehr vermochten Tendenzen zur Humanität sich zu entfalten, was noch begünstigt wurde dadurch, daß unter dem Einfluß der fran/üsischeu Revolution und ihrer Nachwirkungen auch die Strafgesetze gegen dus Proletariat ihren früheren grausamen Charakter nach und nadi milderten/' 
„Das sind die Ursachen der Ersdieinung . . . daß sidi der revolutionäre Teil des Proletariats in den Bewegungen des 19. J ahrhunderts als eine von größter Humanität erfüllte Klasse zeigt, die sich immer mehr entfernt von der brutalen Wildheit, die ihre Vorgänger zur Zeit der großen fran-zösidien Revolution kennzeidmefe und die Engels audi noch in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts beim Fabriksproletariat Englands konstatierte/' (S. 210, 211.) 
Je mehr das Proletariat erstarkt, desto mehr wird es audi auf dem Wege zur Humanität ebenso wie auf dem zur Demokratie die führende Klasse in der Gesellschaft. 
Beide Wege kreuzen sidi. oft. Die Demokratie wird gefordert durch die erstarkende Humanität und umgekehrt. Die Anerkennung der Gleichheit der Menschen Yor dem Gesetz wirkt der Mifiaditung von Menschenleben etwas entgegen. Andererseits müssen sidi die politischen Sitten mildern, wenn politische Kntsdieidungskämpfe nicht mehr mit heuergewein en, sondern an der Wahlurne mit Stimmzetteln nusgefoditen werden. 
Im 18. Jahrhundert hatten die Intellektuellen die Funktion, auf dem Wege zur Demokratie und zur Humanität führend voranzugehen. Jetzt müssen sie diese Funktion dem Proletariat abtreten. 
Die Intellektuellen zeigen in unseren Tagen sehr oft eine rüdcläufige Bewegung, soweit sie sich mit kapitalistisdiem Geiste erfüllen oder nach einer monopolistischen Absehliefiang ihrer Positionen trachten. Der reaktionär gerichtete Teil der Studentenschaft und ihrer Lehrer hat heute geradezu die Führung zur Bru-Inlilät übernommen. 
Indes gelingt es den Proletariern bei ihrem VorwüriHsdireilen nach und nach auch den bürgerlichen KlunMen. wenn auch nicht IfOnide Jenem eben erwähnten Teil der Studenten und Professoren, 
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müdere Sitten oder wenigstens bessere Manieren im Verkehr mit A rh e ite rn beizu b rin gern 
Der heutige Zustand weitgehender Verrohung scheint dem zu widerspredien, Er beweist jedoch bloß, daß ein Krieg wie der Weltkrieg eine so furchtbare Sittenverwilderung hervorzu*-bringen vermag, daß sie imstande ist, die Tendenz des proletatfe scheu Klassenkampfes nadi Milderung der Sitten zu paralysiert^ Aber die Tendenz besteht fort, nnd je mehr die Kriegsfolgen überwunden werden, desto mehr wird sie sich wieder geltend machend 
Wohl vermochten sidi im Kriege auch weite Kreise des Prolet tariats nicht seinen verrohenden Wirkungen zu entziehen, dochj, war von allen Klassen und Schichten der Gesellschaft das Froh tariat immer noch am ehesten imstande, diesen Wirkungen seinen Reihen zu widerstehen und die Grundsätze der Mensc liehkeit hochzuhalten. 
Mit der ständig, wenn audi nicht ohne Unterbrechungen for schreitenden Milderung der Sitten im allgemeinen geht auch eine Milderung der Sitten des Klassenkampfes Hand in Hand. Das js^ nicht zu leugnen. Doch braucht es keineswegs schon eine Milde*! rung der Klassengegensätze zu bedeuten, das heißt, eine Annäfr$$j rung der gesellschaftlidien Ziele der Proletarier und Kapitalisten, eine Vermehrung jener Interessen, die sie gemein hat 
Nur davon soll im folgenden gehandelt werden. 
Zunehmende gemeinsame Interessen der Kapitalisten und d Arbeiter, ihre Interessenharmonie soll daraus entsprießen, d&ffe der Fortschritt der Produktivität der Arbeit, den das industrielle Kapital veranlaßt, nicht nur ihm, sondern auch den Arbeitern z" gute kommt, und daß die Arbeiter ebensosehr ein Interesse? der Prosperität der Wirtschaft haben, wie die Kapitalästen. 
Das ist richtig, doch folgt daraus eine geringe Gemeinsam^ der Interessen. 
Soweit die Fortschritte der Produktivität von dem all meinen Fortschritt der Naturwissenschaft herrühren, sind sie; eiu Errungenschaft der Gesellschaft überhaupt. Der Kapitalist ifll bloß ihr Aneigner und Nutznießer. Und er fördert und wemSdii sie hauprsädilich zu dem Zweck an, um Arbeitslöhne zu ersparen. Mit allen Konsumenten zusammen haben auch die Arbeiter /ilw solche Anteil an den Ergebnissen des technischen Fortschritt!» I Aber sie sind nicht bloß Konsumenten, sondern auch Produzent^,-und als solchen tritt ihnen oft die Maschine als Feind entgefffff 
Und in der kapitalistischen Wirtschaft gibt es keine Aeru de Prosperität, der nicht notwendigerweise eine Krise folgte'. 1)1» Krisen dürfen heute wohl nidit mehr als Faktoren angewehtt werden, die den Fortgang der kapitalistischen Prolink liön Frage stellen, wohl aber als Faktoren, die die Klassengej^ oriiilnjä verschärfen. Kann mau audi nicht die Ansicht aufmhtei-ludleifl 
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daß die Krisen stets verheer ender werden, so ist doch die Marxsdie Darlegung der Unvermoidlichkeit der Krisen unter kapitalistischen Produktionsbediiigungen unwiderlegt geblieben. 
Kein Zweifel, daß die Lage vieler, bei weitem nicht aller, Arbeitersdiichten sich im Laufe des letzten halben Jahrhunderts, mancher unter ihnen schon früher, gebessert hat. Aber dies würde zu einer Milderung der Klussengegensätze nur dann führen, wenn es aus der Entwicklung des Kapitalismus von selbst hervorginge. Das ist jedoch keineswegs der Falb 
Marx erkannte an, daß „in den großen ludustriezweigen, welche das eigenste Gesdiopf der moderneu Produktionsweise11 sind, die Lage der Arbeiter sidi unzweifelhaft besserte. Die gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit hob die Arbeiter und verhindert keineswegs eine Industrieblüte, 
„Ihre (der Industriezweige) wundervolle Entwicklung von 1853—1860, Hand in Hand mit der physischen uud moralischen Wiedergeburt der Fa-brikarheiter, schlug das blödeste Auge." („Kapital1* L, Volksausg., S. 243.) 
So schreibt Marx schon 1867 (der Satz, findet sich bereits in der ersten Auflage, S. 27?). Fast zu gleicher Zeit, in der „In-augUraladresse" (1864) betonte er ebenfalls die „großen physischen, geistigen und moralischen Vorteile", die den Fabrikarbeitern damals erwudisen. Aber in dieser Adresse wies er auch darauf bin, daß die Entwicklung des Kapitalismus nichts miL diesem Fortsdiritt der Arbeiterklasse zu tnn habe, daß alle kapitalistisdien Errungenschaften der Arbeit er sdinft keinen Vorteil bringen: 
,.Es ist jetzt in allen Landein eine Wahrheit geworden, erwiesen für jeden vorurteilslosen Geist, und geleugnet nur von denen, die ein Interesse darful haben, andere durdi falsche Erwartungen irre zu führen, daß keine Vervollkommnung der Masdunerie, keine Anwendung der Wissenschaft aaf die Produktion, keine Verbesserung der Verkehrsmif lel. keine neuen Kolonien, keine Aus Wanderung, keine Eröffnung neuei' Märkte, kein Freihandel (heute konnte man hinzufügen: keine Sdmtzzälle und keine Unternehmer ver bände. K.), noch alle diese Dinge zusammengenommen das Klend der arbeitenden Massen beseifigen werden, sondern daß auf der jetzigen, falschen Basis im Gegenteil jede neue Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit dahin fidiren mufi, die sozialen Unterschiede zu verliefen und die sozialen Gegensätze zuzuspitzen." (Inauguraladresse, herausgegeben von K. Kautsky, Berlin 1022, S. 25.) 
Steht diese Anschauung nicht im Widerspruch zu der von der ..Wiedergeburt der Fabrikarbeiter* im Zeitraum von 1833—1860? Keineswegs, Denn als die Ursache dieser Wiedergeburt bezeichnete Marx nidit die Entwicklung des Kapitalismus, sondern den energischen Kampf gegen ihn, den Kampf um den Zehnstnnden-lug, der 1847 erobert und 1850 definitiv festgelegt wurde, In diesem Kampf unterlag zum ersten Male „die politische Oekonomie der Bourgeoisie der politischen Oekonomie der Arbeiter-Masse11. {S. 27.) 
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Seitdem haben eine Reihe von Schichten der Arbeiterklasse erhebliche Fortschritte gemacht, aber stets nur im Kampfe gegen das Kapital. Dabei gelang es nicht und konnte es nicht gelingen» bei den Kapitalisten das Streben nach Verelendung der Arbeiter vollkommen zu ersticken. Wo immer eine Gelegenheit sich zu bieten scheint, den Arbeitern einen Frfolg zunidite zu machen» dein sie errungen haben, so benutzt sie das Kapital, um gegen ihn anzurennen. 
Der Fortschritt des Proletariats seit seiner tiefsten Erniedrigung besteht also nicht darin, daß der Kämpfe mit dem Kapital weniger werdeuT sondern chirin, daß zu den Kämpfen der Proletarier um Verbesserung ihrer Lage sidi noch solche zur Verteidigung der sdion gewonnenen Positionen gesellen. Solche Kämpfe sind aber zumeist die erbittertsten, 'Zur Verteidigung dessen» was man bereits hat, wird in der Regel mehr Energie aufgewendet, als zur Gewinnung dessen, was man noch nie hatte. 
Die Zeiten sind sicher vorbei, in denen man, wie es im kommunistischen Manifest heifit, von den Proletariern unterschiedslos sagen konnte: „Sie haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, sie haben eine Welt zu gewinnen." 
Die Welt, die sie zu gewinnen haben, ist seitdem noch weit reicher geworden. Wohl haben auch viele Proletarier im gleichen Zeitraum nicht wenig gewonnen, doch verschwindet es gegenüber der allgemeinen Zunahme des Reichtums. Indes, wie viel oder wenig es sein mag, was sie gewonnen haben, es ist auf jeden Fall groß genug, um einerseits das Kapital zu dem Streben anzuspornen, diese Gewinne wieder an sich zu reißen, und andererseits die Proletarier anzuspornen, zur Festhultuug ihrer Gewinne vor keinem Kampf zuriiekzuseheueu. 
Die Klassenkämpfe werden dadurch mannigfaltiger, aber die Klassengegensätze nicht milder, vielmehr schroffer, nicht nur, weil mau clen Verlust eines erworbenen Rechtes weit schwerer empfindet als die Vorenthaltung eines nodi nie besessenen, sondern auch, weil selbst bei gleichbleibender Höhe cler Interessengegensätze clie Gemüter von Streitenden sich um so mehr verbittern, jta länger der Streit dauert, je öfter er sidi wiederholt. 
Und dabei steigen mit dem Wadistum der Produktivkräfte und des allgemeinen Reichtums der Gesellsdiaft auch die ßedürl-iiissc clor Arbeiter weit schneller, als die Verbesserungen, clie fllü erringen, was ebenfalls ihre Unzufriedenheit vermehren und dir Klassengegensätze verschärfen muH. Ihre Ausbeutung wuchst4 das heißt, das Maß dessen, was der Arbeiterklasse von dem Produkt ihrer Arbeit bleibt, nimnii nicht so rasch zu, wie das Produkt selbst. Diese Tendenz der kapital ixl ixt heu Produktionsweise zu überwinden, reichten bisher die I'hrungenschnflen des pmlManschen Klassenkampfes nidit aus. Der ledinisdie EortWihiill duf 
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Produktionsmittel des Kapitals vollzieht sich weit rascher als der soziale des Proletariats. Und dieser beschleunigt jenen, je hoher die Löhne, desto größer der Anreiz zur Einführung arbeitsparender Maschinen und Methoden. 
Wohl treiben die Arbeiter in der Regel nicht Statistik und lassen durch sie kaum ihr Gefühlsleben bestimmen — wenigstens nicht als Masse. Und der statistische Nachweis der wachsenden Ausbeutung ist nicht leicht zu erbringen und bleibt umstritten. Aber sie hat Erscheinungsformen, in denen sie den Volksmassen ohne jede Statistik verständlich wird, provozierend und anfiel zend wirkt. 
Die nächstliegende dieser Erscheinungsformen ist das Wachstum des persönlichen Konsums der kapitalistischen Ausbeuter, das weit rascher vor sieh geht, als das des Konsums der Arbeiter und der unteren Klassen überhaupt. Bei vielen von ihnen ist eine. Verbesserung der Lebenshaltung überhaupt nicht merkbar, manche versinken heute noch in wachsendes Elend, namentlidi in Zeiten der Krise und der Arbeitslosigkeit. Doch auch bei jenen» deren Lebenshaltung sidi verbessert, ist der Aufstieg ein sehr langsamer, nur mit schweren Kämpfen erreichbarer, während der der großen Ausbeuter im Verhältnis dazu ein rapider und oft ganz kampfloser ist. 
Das wirkt auf die arbeitenden Massen um so erbitternder, als die rasche Zunahme der Ausgaben des Kapitalisten für seinen persönlichen Konsum nicht einmal durdi Vermehrung seiner Lebensfrende- der Genüsse, die ihm Natur und Kunst bieten, hervorgerufen wird, sondern durch ganz sinnlose Versdiwenduug, die teils dem Bedürfnis nach neuen Reizen für abgestumpfte Nerven entspringt, oder der Großtuerei, dem Verlangen, sich vor seinesgleichen durch äußeren Glanz hervorzutun. 
Wie schon bemerkt, können die funktionierenden Kapitalisten dabei in ihren persönlichen Bedürfnissen ganz einfach bleiben. Aber ihre Angehörigen wüsten dafür in der Regel um so toller drauf los, ganz wie der feudale Hofadel vor seinem Sturz. Nur gibt es dabei einen kleinen Unterschied: der Adel wurde durch seine Verschwendung finanziell ruiniert, denn die Ausbeutung, die er übte, war mit keiner Vermehrung der Produktivkräfte verbunden, sie hatte ihre Grenzen. Der Gesamtertrag der vom Kapital geübten Ausbeutung wächst dagegen immer noch rascher als seine Verschwendung, da die Produktivkräfte wadisen, über die es "verfügt. Einzelne kapitalistische Kinnen können sich durch persönliche Versehwendung ihrer Inhaber ruinieren, die Klasse der Kapitalisten wird trotz wachsender persönlicher Verschwendung immer reidier. 
De Man meint, eine Gesellschaft ohne Aristokratie sei bei der ftegon wärt igen Veranlagung der Menschen nidit möglich („Zur 
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Psychologie des Sozialismus'*, S. 211). Eine „obere Schicht1* sei notwendig, „die als Vorbild eines wünschenswerten Zuslunclea wirkt44. 
Als solches betraditeteii heute die Arbeiter die „oberen Zehntansend'*. Diese bildeten ihr Ideal. 
Nichts lächerlicher, als diese ßehauptuug. 
Das Treiben der oberen Zehntausend wirkt geradezu empörend auf die arbeitenden Massen. Sie streben daher eine Gesellschaft un, in der ein solches Treiben unmöglich ish 
Eines ist jedoch richtig. Das Vorbild der besitzenden Klassen wenn auch nidit gerade der oberen Zehntausend, bleibt nidit ohn Einfluß auf die Arbeiterschaft. Sie lernt in deren Lebenshaitun Elemente kennen, die nilgemein verbreitet werden könnten Solche Elemente werden ihr vorbildlich, sie entwickeln sidi i ihr zu Bedürfnissen, nadi deren Befriedigung sie strebt, dere Versaguug sie erbittert, je rascher die Ausbeutung der Arbeite und der persönliche Konsum der Kapitalisten steigt, desto meh wachsen die Bedürfnisse der Arbeiter, weit rascher als ihr Löhne, und auch damit versdmrft sidi ihr Gegensatz zu den her sehenden und ausbeutenden Klassen. Selbst bei clen Arbeite in gehobenen Verhältnissen wädist ihre „Begehrlichkeit11, ja, b innen, die sich kampffähig fühlen, mehr, als bei den Verelei deten, die sich oft damit begnügen, ihr Elend zu beweinen uL um ein kleines Almosen zu betteln. 
Darin, in der Aufstachelung cler Regchrlidikeit, ist also wo' das Vorbild der „oberen Zehntausend" nicht ohne Wirkung au die Arbeiter. Deren Verlangen nach stets neuer Verbessern nj ibrer Lebenshaltung wird nie gestillt werden, sondern vielmeh immer mehr wachsen, solange sie Klassen über sich sehen .m" einem Reiditum, der sinnlose Verschwendung gestattet, ohu kleiner zu werden, und solange sie bei den Besitzenden Eleuienl cles Wohlstandes und der Lebensfrende vorfinden, die ihnen Vfl sagt bleiben und die angesichts des vorhandenen großen Reidi tums allen zugänglich gemacht werden könnten. 
Der Konsum und namentlich clie persönliche Versckwendun der Kapitalisten, die weit rascher zunehmen, uls die Hebung proletarischen Lebenshaltung, ist die auffallendste, handgr lichste unter dem Erseheüiungen, in denen die wachsende Au beutung der arbeitenden Massen zutage tritt und die rw\ wachsende Gegnerschaft zwisdien den Klasseu hervorrufen. Do daneben gibt es noch andere Erscheinungen, die aus der steige ndi n Ausbeutung hervorgehen, und die für den Klussenknmpl' uorll wichtiger werden, wenn audi ihre Bedeutung für diesen nicht niif den ersten Blick in die Augen fällt. 
Was der Kapitalist für seinen pornöididuui Koos vfl 
braucht, macht nicht den ganzen Mehrwert nun. Einen Teil .Invulfl 
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akkumuliert er. Dort, wo kapitalistische Akkumulation beginnt, besteht ihr erster Akt sogar darin, dnß der Kapitalist seinen persönlichen Konsum einschränkt, „entsagt4*. In den Zeiten des Puritanismus war das tatsärhlidi oft der Fall. Wo aber die kapitalistische Produktion einmal im Gang ist, da bedeutet das Wachstum des jährlich produzierten Mehrwerts die Möglichkeit, gleichzeitig von Jahr zu Jahr mehr zu konsumieren und mehr zu akkumulieren. 
Zu. den Mitteln, Mehrwert zu konsumieren, zählt aber nieht bloß der persönliche Konsum der Kapitalisten (samt ihren Familien und Parasiten), sondern auch der Konsum der von den Kapitalisten beherrschten und benützten Staatsgewalt. 
Dieser Konsum ist vielleicht nodi rascher gestiegen, als der persönliche der Ausbeuter. Vor allem kommt da in Belradit der durdi das Kriegswesen, durch Kriegsrüstungen und Kriege verursachte. Die rapide Verbesserung der Mittel des Verkehrs vermehrt die Größe der Armeen ins Riesenhafte. Und clie enormen Fortschritte der Produktionstedniik gestalten audi die Mittel der Technik der Zerstörung und das von diesen angerichtete Unheil immer ungeheuerlicher. Das ist ja. ein Gemeinplatz geworden. 
Wir Sozialdemokraten haben die Politik des Wettrüstens .stets bekämpft, ans ethisdien, aber auch aus Wirtschaft liehen Gründen. Wir erwarteten, diese Politik müsse die Mittel der Staaten schließlich erschöpfen. Nun, militaristische Sozialisten — es gab auch solche, wie z. B. Max Sditppel, — haben vor dem Kriege mit Befriedigung konstatiert, daß Deutschland trotz seiner Rüstungen immer reidier und reicher werde. 
Das stimmte. Woher rührte dieser anscheinende Wider¬spruch zu unseren Voraussagen? Einfach daher, daß wir die Größe cler Ausbeutung der arbeitenden Klassen unterschätzt hatten. Wir nahmen wohl an, sie wachse, aber ein so riesenhaftes Wachs¬t um, das es ermöglichte, die Mittel der Nationen in wahnsinnigster Weise zu verschwenden, ohne daß ihr ökonomisches Wachstum gelähmt wurde, das überstieg unsere Annahmen. Das wurde in der Tat nur möglich, wenn die Produktivkräfte der kapitalistischen Produktionsweise in weit rascherem Verhältnis wuchsen, als clie Menge der Produkte, die der Arbeiterklasse zufielen. Also auch hier wieder ein Beweis zunehmender Ausbeutung der Arbeiterschaft. 
Die Staatsausgaben werden in letzter Linie alle aus dem Mehrwert bestritten, wenn wir darunter jenen Teil des Gesamtprodukts der Arbeiter — Lohnarbeiter und andere — YerfuVIirn, der nndi Abzug der Kosten der Erhaltung der Arbeiter und ihrer Kamillen übrigbleibt. Indessen, wenn audi in let/fei Linlr die Shiutsnusgabcn aus dem Mehrwerl stammen, nt> i*t vn dodi Leine« tvcgl gleichgültig, wer die Steuern zur Deck mm der Slruilimux-
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sahen bezahlt, oh die Arbeiter oder die Ausbeuter. Wird die Steuer dem Arbeiter auferlegt, so heißt das, dafi die Staatsgewalt selbst es ist, die sie ihm von seinem Lohn abnimmt nnd dadurch iu Mehrwert verwandelt, den Lohn um diesen Betrag verkürzt-Wird die Steuer dem Kapitalisten oder sonstigem Ausbeuter, Grundbesitzer, auferlegt, so muß er sie aus dem Mehrwert zahlen, den er den Arbeitern bereits abgenommen, hat. Im zweiten Fall bekommt es der Arbeiter in seinem Kampf um di$; Höhe seines Lohnes nur mit einem Gegner zu tun, dem einzelne^;' Unternehmer, der ihn beschäftigt. Im ersteren Fall mit zweien^ dem Unternehmer und dem Staat, und dessen Macht ist in dcä£ Regel nodi furchtbarer als die des einzelnen Unternehmers. Sö wird die dem Arbeiter auferlegte Steuer eine der wirksamstes Methoden der Lohnd rückerei. 
Man könnte meinen, daß durch die Besteuerung der Arbeiter der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit vermindert oder doch verschleiert werde, weil nun nidit mehr der Unternehme^ sondern der Staat als der wichtigste Urheber nnzureichender Löhne erscheine. Aber der Gegensatz wird nicht vermindert^ sondern nur auf ein anderes Geleise verschoben. Steigen die Steuern, die der Kapitalist zu zahlen hat, so sucht er sidi zunächst durdi Erhöhungen der Preise schadlos zu halten, was jedoch von der Marktlage abhängt, nicht immer gelingt und den Absäte seiner Produkte schädigt. Eher noch sucht er sieh durch Herabsetzung der Löhne zu helfen. Sind es dagegen die Arbeiter, denen die Zahlung der Steuer obliegt, so trachten sie, sidi dafül, Lohnerhöhungen zu erkämpfen. In dem Fall der Besteuerung des Kapitals, wo die Arbeiter ihren Lohn zu verteidigen haben* ist ihre Lage günstiger als in dem Fall der Besteuerung der Ai-ä heiter, wo sie einen höheren Lohn durchsetzen sollen, 
Der Gegensatz der beiden Klassen wird aber in jedem diesö^; Fälle verschärft. Das trifft um so mehr zu. als, wenigstens in demokratischen Staaten, zu dem ökonomischen Kampf um die Löhne, den die Steuer hervorruft, der politische Kampf um dl* Steuer im Parlament tritt, das sie zu beschließen hat. und bei «3ö@ Wahlen, in denen die Parlamentarier erkoren werden. 
Mit der aus wachsender Ausbeutung hervorgeheriden Ver sehwendnng des kapitalistisch regierten Staates verschärfen sich in den Kämpfen um die Stenern die sozialen Gegensätze imrnfcS mehr. 
Diese mildern sieb nidit, wenn die Proletarier Einfluß niif den Staatsapparat gewinnen. Denn sie müssen ihn wohl dasc benutzen, die unproduktiven Rüstungsansgaben möglichst zu Tirfi mindern und Kriege zu vermeiden, aber audi dazu, die TTehnuÄ der Lebenslage der besitzlosen Klassen und Schichten nach Mütf* lichkeit zu fördern. Das ergiht wieder neue Stein• m nnft' 


Kittes Kapitel 

573 

kämpfe um neue Steuern. Kämpfe, nicht uur um clie Höhe der Steuern, sondern auch um den Zweck, dem sie dienen. 
Diese Kämpfe werden ein Wichtiges Moment in den Klassenkämpfen unserer Zeit, ein Moment, das sie immer erbitterter gestaltet. 
Neben wachsender Sucht nadi Genüssen und wachsendem Streben nach Vermehrung der kriegcrisdien Machtmittel des Staates, den seine Klasse beherrscht, geht jedoch der Kapitalist vor allem auf Vermehrung der ökonomischen Machtmittel aus, die er in seiner Hand vereinigt, um in Staat und Gesellschaft wachsende Geltung zu erringen. So sucht er rastlos sein Kapital, zu vergrößern. 
„AkkumaliertJ Akkumuliert 1 Das ist Moses und die Propheten." (Marx, Kapital L, Volksausg., S. 53.) 
Trotz der wachsenden persönlichen Verschwendung der einzelnen Kapitalisten und der wachsenden Verschwendung des von ihnen beherrschten Staates nimmt die Ausbeutung der Arbeiterschaft so enorm zu, daß der Reichtum der kapitalistischen Gesellsdiaft schwindelerregend anschwillt. 
In seiner unmittelbar vor dem Kriege erschienenen Schrift „Deutschlands Volkswohlstand 1888—1913" (Berlin, 1914) kam K, Helfierich zu dem Schlüsse: 
„Das deutsche Volkseinkommen beträft heute rund 43 Millarden jährlich ftegen 23—25 Milliarden um das Jahr 1895. 
,>Vou den 43 Milliarden werden jährlich etwa 7 Milliarden Mark, also ein knappes Sedistel, für öffentlidie Zwecke aufgewendet, etwa 27—28 Milliarden Mark dienen dein privaten Verbrauch und etwa 8—Milliarden, die sidi durch den antoitiatischen (! K.) Wertzuwachs des vorhandenen Vermögen* auf 10 Milliarden Mark erhöhen, wachsen (jührlnh, K.) als Mehrung dem Volksvermögen (3 K.) zu, gegen etwa 42-4—5 Milliarden vor 15 Jahren/1 
„Das deutsche Volksvermögen beträft heute mehr als 300 Milliarden Mark gegen rund 200 Milliarden Mark um die Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts." 
„Diese lapidaren Ziffern fassen, iu Geldeswert ausgedrüd^t. das Ergebnis der gewaltigen wutsdiafthdieu Arbeit zusammen, die Dcuisdiland unter der Regierung unseres Kaisers geleistet hat." {S. 124.) 
Die letzten Worte fassen nur in lapidarer Kürze die Fülle von Servilität zusammen, die sidi in deutschen Gelehrten und Kapitalisten „unter der Regierung unseres Kaisers" angesammelt hatte, die es sich selbst bei den unpassendsten Gelegenheiten nidit versagen konnte, den Imperator zu verherrlichen. Vier Jahre, nachdem er die eben zitierten Sätze geschrieben, hätte allerdings selbst ein Helfferidi nicht mehr gewagt, die ökonomi-•idien Zustände Deutschlands als das Ergebnis der Regierung Wilhelm II. hinzustellen. Und doch, soweit mun Deutschlands (Vkonomie mit dem Kaiser in Verbindung bringen kann, ist 
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dessen Regierung wohl schuld an dem furditbnren, ebenso Ökonomischen wie politischen und militärischen Zusammenbiß ich defl Reiches durch clen Weltkrieg, nicht aber an dem vorhergehendeil enormen Aufstieg. Dieser war einzig und allein das Produkt der deutsdien Arbeit, das heißt, der Arbeit der deutsehen Kopf-und Handnrbeiter. Die Zahlen Holfferiehs lassen aber auch ermessen, wieviel von dem Gesamtprodukt der Arbeit jahraus, jahrein die Form von Mehrwert annimmt, der teils vom Staat* teils von den Kapitalisien konsumiert, teils akkumuliert wird. Gestattet uns der Stand der Statistik nieht, den privaten Verbrauch der Kapitalisten und ihrer Parasiten zahlenmäßig zu erfassen, so ist doch nicht daran zn zweifeln, daß dieser Konsum zusammen mit den 10 Milliarden jährlirher Akkumulation und den 7 Milliarden jährlidier Ausgaben der Gemeinwesen, namentlich des Reiches und der Einzel Staaten, gut die Hälfte des auf 43 Milliarden berechneten jährlichen Volkseinkommens ausmachte eher mehr. Sollten die Kapitalisten mit ihrem Anhang nicht mehr wie ein Viertel cles jährlichen Gesamtkonsums Deutsdi-hinds für ihren persönlichen Konsum verwendet und verschwendet haben? 
Vor allem aber, und das ist für uns hier das wvichtigstel1 Binnen 15 Jahren stieg die Ziffer der jährlichen Akkumulation' Deutschlands von 4^—5 Milliarden auf 10 Milliarden, Sim verdoppelte sichalso. 
Das gleiche gilt von den Abgaben der Bevölkerung an daa Reich und die Bundesstaaten zusammen. 
Das statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich verzeichnet*» erst seit dem Jahrgang 19CI neben den Einnahmen und Ausgaben des Reichs die der Bundesstaaten. Und auch clie nur für jeden von ihnen besonders. Es vermied, die Summen anzugeben, wohl hoffend, der fieser werde sich nicht die Mühe geben, zu addieröuy uud so werde ihm der erschreckende Anblick der Gesamtsumme erspart. Audi Helfferich scheint auf genaues Addieren verzichtd zu haben, sonst hätte er nicht 1914 clie „Ausgaben für öffentlich* Zwecke" auf „etwa 7 Milliarden Mark" angegeben. Sie betrugen 1913 fast 11 Milliarden (10 863,4 Millionen), darunter über 4 MMN arden Reichsausgaben. Dagegen 1901 etwas über 6 Milliarden (6 239 Millionen), darunter nicht ganz 2y2 Milliarden (2470 Millionen) Reichsausgaben, Von den Kommunalabgaben ist dabäl ganz abgesehen. 
Eine Denkschrift der Dresdner Bank, herausgegeben onliill lieh ihres vierzigjährigen Bestehens, betitelt: „Die wiHsdmft* liehen Kräfte Dentsdilands" (Berlin 1913), gibt an, da Ii sich diu Einnahmen des Reiches und der Bundesstaaten heliefeu auf: 18H 2 8o0,4 Millionen Mark, 1911 8 543,0 Millionen Mark. 
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Wie wir eben gesehen, waren die Ausgaben 1913 auf 10 863 gestiegen. Die Jimnahmen betrugen ungefähr ebensoviel (10 838 Millionen). 
Also eine Verdreifacht!ng der Ausgaben des Reichs und der Staaten binnen 30 Jahren, eine Verdoppelung binnen 15 Jahren. Man sieht, wie rasch der Mehrwert wachst. 
Dieselbe Denksdirift verzeichnet als »Schichtlohn der Stein-kohlcubcrgarbeiter im Bezirk Dortmund 1890 3,98 Mark, 1910 5,37 Mark, also eine Zunahme von 1,39 Mark, nicht einmal um 35 Prozent, etwas über ein Drittel binnen 20 Jahrein Daneben ist nodi iu Betracht zu ziehen die Zunahme der Bevölkerung. Sie stieg von 49,4 auf 65 Millionen, also um 31 Prozent, Hingegen verdoppelten sich die Staatsausgaben uud der Betrag der jälir-lrdicn Akkumulation binnen 15 Jahren, von 1995 bis 1910. 
Ein deutlicher Beweis der zunehmenden Ausbeutung. 
Nidit minder als die zahlenmäßig schwer fällbare Zunahme des Konsums und vor allem die Verschwendung der Kapiialisten-klosse und der Kampf um die Abwälzung der wachsenden Steuern ist es die rapide Zunahme der Akkumulation, die den Klassengegensatz zwischen Arbeil und Kapital immer mehr verschärft. Das bewirkt die Akkumulation schon dadurch, daß sie clie Madtt-verbältnisse zwischen beiden Klassen beständig umwälzt, wooiil sie immer wieder neue Konfl iktsioffe schafft. Die Kapitalisten-klusse nutzt ihren wachsenden Reichtum immer mehr dazu aus, sich immer wieder neue und stärkere Machtpositionen gegenüber der Arbeiterklasse zu schaffen. 
Das riesenhafte Anwachsen der kapitalistischen Akkumulation ermöglicht jene nicht minder riesenhafte Umwälzung der Tedinik im Bereich der kapitalistischen Produktionsweise, namentlich Westeuropas und der Vereinigten Staaten, die. vorbereitet schon am Ende des 18. Jahrhunderts, beobachtet und untersucht von unseren Meistern, doch erst gegen das Ende des letzten Jahrhunderts jene Dimensionen erreichte, die uns heute fiar nicht zu Atem kommen lassen. Nidit nur die alten Industriezweige wurden völlig umgewälzt, sondern ganze grolle neue ge-sihaffen, die elektrisdie, die chemische, die der Automobile und l'lugzeuge usw. Und dabei wurde von dem verhältnismäßig w inzigen Gebiet des nördlichen Westens Europas und des nord-lidien Ostens der Vereinigten Staaten aus das Verkehrswesen der Binzen Welt umgewälzt, mit einem Netz von Schienenwegen vorsehen» das sich rasch verdichtet und mit denen verbunden »Idi ebenso rasch enorme Bergwerke, Textilfabriken, EimeiLWorkc In IWirken erheben, die bisher von Barbaren oder Wilden bewohnt 
waren» 
Die. wachsende Ausbeutung der AtbüitflT In dum bisherigen (Jehiet kapitalistischer Produktion beschleunigt immer mehr das 
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Tempo der Akkumulation. Diese erweitert dann wieder um so rasdier das Gebiet der kapitalistischen Ausbeutung, so daß deren Gesamtertrag mit der Gewalt einer Sturmflut anwächst. Wiß. viel davon die Kap italistenk lasse teils in persönlichem Verbrauch (für sidi und ihre Parasiten) teils in Ausgaben für ihren Herr sdiaftsapparat vergeuden mag, es wächst dabei immer noch 41$ Masse der Machtmittel des Kapitals gegenüber dem Proletariat aber auch immer mehr die Zahl der Proletarier, während das Wachstum cler Mitglicdcrzahl der Kapitalistcnklasse demgegenüber nicht ins Gewicht fällt. Sie kann sogar absolut abnehmen,.; Relativ geschieht das sicher. 
Das Proletariat wird in den kapitalistischen Staaten immeflf mehr die Masse der Nation, Und seine Interessen werden immer mehr identisch mit den Interessen aller arbeitenden Klassen. 
Der wachsenden Masse auf der einen Seite steht eine kauM zunehmende Anzahl von Kapitalisten gegenüber. Und in dieses^ Zahl ist es ein immer kleiner werdender Kreis von Kapital? magnaten, denen immer mehr die Leitung und Ausnutzung de-£j anwachsenden Kapitalmassen zufallt. Nidit nur durch den Vcä?8 gang der Akkumulation vermehren sich die großen Vermögerft immer rascher. Das Uebergewicht dieser Vermögen und dea Großbetriebs ruiniert die kleinen Kapitalisten und fördert die Zentralisation der Kapitalien. Das Aktien*- nnd Bankwesen und die Kartellbildungen bewirken es endlich, daß immer meM; fremde Kapitalien der Oberhoheit der Kapitabnagnaten anheim** fallen. 
Das Aktienwesen soll den Kapitalismus „demokratisieren | Tatsächlich bewirkt es ganz anderes. Zahlreiche Mittelschichten;; zwischen Kapital und Proletariat und bis zn einem gewissen Grade selbst einzelne besser bezahlte Schichten von Lohnarbeitern können Geldmittel ersparen, die zu klein sind, um damit einen kapitalistischen Betrieb zu eröffnen. In der Form von Aktien und Depositen bei Banken werden diese Mittel von den kleinen Leuten den großen Kapitalisten zur Verfügung gestellt und vÄ( mehren deren ökonomisdie Macht. 
Die Kapitabnagnaten vereinigen immer mehr das Kapitftl der Industrie und cler Banken in ihrer Hand. Sie bilden so da« Finanzkapital, wie Hilferdiug es nennt, der diesen Prozeß mustergültig erforsdit hat. Durdi diese Vereinigung werden »fo In wachsendem Maße zu Herren der ganzen Gesellschaft, über deren Schicksale sie immer mehr unumschränkt verfügen. 
Nicht nur die besitzlosen, audi zahlreiche besitzende Arbeit™ wie Bauern und Handwerker, selbst zahlreiche Besitzer von Kapitalien werden durch diese Magnaten immer mehr bedrängt Wim bedroht, Deren Herrschaft wird um so drückender, als die neuen Monopolisten, wie alle Monopolisten, immer mehr trachten, durdi 
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brutale Gewalt iu der inneren und äußeren Politik ihre Inter~ essen zu wahren, in fundamentalem Gegensatz zu den ersten industriellen Kapitalisten und nodi mehr zu den weit erblicken den ihrer früheren theoretischen Vorkämpfer, die in der freien Konkurrenz, dem freien Handel, der Demokratie, dem Volkerfrieden ihre Ideale sahen. Dies Ideal wurde von Anfang an durch störende Gegenteildenzen getrübt, aber es bildete doch einen Gegensatz zu den Tendenzen der Geldkapitalisten, die stets mit dem großen Grundbesitz und dem Absolutismus Hand in Hand gingen und zur Gewaltpolitik neigten. 
In eleu letzten Jahrzehnten wird diese Gewaltpolitik immer mehr die Politik aller, die über die Machtmittel des Kapitals verfügen. 
Immer mehr ist es die gesamte Gesellschaft, die darunter seufzt. Aber nur das Proletariat vermag es, einen systematisdien und energischen Kampf gegen das Joch des G roßkapitals zu führen, weil es dem Kapital von vornherein widerstrebt, während die anderen von diesem beherrschten Schichten durch mancherlei Eigentums- und selbst Kapitals int er essen dabei gehindert werden. 
Immerhin wird die Tatsache von größter Bedeutung, daß das Proletariat mit seinen besonderen Klasseninteressen audi immer mehr die Interessen der großen Masse der Gesellschaft vertritt, in der es immer mehr selbst die Majorität ausmacht. Das Proletariat wird damit zum Vorkämpfer des gesamten gesellschaftlichen Interesses und es schart um sieh immer mehr jener zahlreichen Zwischenschidüen, die sich zwischen ihm und der Kapitalistenklasse bilden. 
Im selben Maße aber mildern sich nieht, sondern mehren sieh die Gegensätze zwischen den Proletariern und dem Kapital, das sidi von jenen immer mehr auf den verschiedensten Gebieten, nicht bloß auf denen des Arbeitslohnes und cler Arbeitszeit bedroht fühlt. Das Wachstum der Demokratie und die Verbesserung der Lebenshaltung der Arbeiter vermindert nicht, sondern vermehrt die Angriffsflächen und die Konfliktstoffe zwischen den kämpfenden Klassen. So vertiefen sich die Gegensätze zwischen ihnen immer mehr. 
Im vorigen Jahrhundert boten in den siebziger und achtziger Jahren die Gewerkschaften der englisdien Arbeiter, später, in den neunziger Jahren, die der deutschen einige Erscheinungen, die die Oekonomen und Publizisten der bürgerliehen Gesellschaft hoffen ließen, daß nun eine Milderung der Klassengegensätze eintrete: 
Heute zeigen sieh diese Gegensätze nirgends schroffer als in Enghind-
Eben, wo ich dies schreibe (November 1926) vertt ff entlieht Lloyd George einen Artikel, „Europa nach acht Jahren", in dem 
lUiiiihlO'. Materialist Geachichisnuffqssung H Ü7 
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er mitteilt, daß in England in den acht Jahren vor dem Kriege Streiks und Aussperrungen einen Verlust von 89 Millionen Arbeitstagen herbeiführten. In den acht Jahren nach dem Kriege hätten Arbeitskämpfe einen Verlust von 319 Millionen Arbeitstagen nach sidi gezogen. 
Das sieht nidit nach Milderung der Klassengegensätze aus. 
Und in Deutschland haben sich nidit nur die freien Gewerkschaften immun gegen die Illusion von der Harmonie zwischen Kapital und Arbeit erwiesen, sondern in den katholischen Gewerkschaften selbst faßt der Gedanke des Klassenkampfes immer mehr Wurzel. 

Zwölftes Kapitel. Oekonomie und Politik. 
An der zunehmenden Verschärfung der Klassengegensätze iB; der kapitalistisdien Gesellsdiaft ist nicht zu zweifeln. Aber entspringt sie nicht aus Verhältnissen, die recht trübe Aussich für das Proletariat bieten? 
Wir haben früher gesehen, daß ein Abwirtschaften oder e. Verkommen des Kapitalismus, ein Auftauchen von ökonomischen Schranken, die er nicht überwinden kann, nicht zu erwarten ist. Nun zeigt es sich aber auch* daß die ökonomisdie Madit der K&3 pitalistenklasse nicht nur absolut, sondern auch relativ, im Verhältnis zu der anderer Klassen, immer mehr wächst, das Prole¬tariat daher dem Kapital gegenüber ökonomisch nicht stärkßljj sondern schwächer wird. Woher soll ihm da die Kraft kommen^ deren es bedarf, das Kapital niederzuringen? 
Allerdings haben wir auch gesehen, daß nicht nur ds$ industrielle Kapital, sondern audi das industrielle Proletariat ift der kapitalistischen Produktionsweise immer mehr erstarkt. Diu beiden Klassen, Kapitalisten und Proletarier, sind diejenigen in der heutigen Gesellschaft, die immer kraftvoller werden, im Gegensatz zu den anderen, deren gesellschaftliche Bedeutung im Verhältnis zu den beiden industriellen Klassen immer mehr abnimmt. 
Wie ist es aber möglich, daß zwei einander gegennberstehenüf Klassen gleichzeitig nicht bloß absolut, sondern auch relativ erstarken? Der anscheinende Widerspruch löst sich dadurch, dull es zwei ganz versdiiedene Gebiete sind» auf denen jede der beiden Klassen stetig an Kraft gewinnt. 
Die Kapitalisten werden immer stärker in der O e k U * nomie, die Proletarier in der Politik. 
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Ist nbcr nicht nach unserer GeschiHitsauffassung die Oekonomie stets der entscheidende Faktor, clie Politik bloß ein von ihr abhängiger Ueberbau? 
Darauf berufen sidt in der Tat nidit wenige Anarchisten und Verächter der Demokratie unter den Sozialisten. Sie erklären: zuerst muß der Kapitalismus gestürzt sein, dann erst kommen wir zur wahren Freiheit. Bis dahin ist die Demokratie nur Schwindel und Illusion. 
Es liegt nahe- die materialistische GesdiidiiMiufFassung in dieser Weise auszulegen. Doch wird sie dudurth nur verflacht und in ungebührlicher Weise versimpelt. In Wirklichkeit sagt sie keineswegs, daß der ökonomisch Stärkere also der Reichere, sich stets auch als der gesellschaftlieh Stärkere erweist, Sie sagt bloß, daß jede gesellsdiaftlidie Aenderung sich letzten Endes auf eine ökonomisdie Aenderung zurüekführen läßt und daß kein gesellsdiaftliches Gebilde sich behaupten kann, das nicht den gegebenen Lebensbedingungen der Menschen angepaßt ist. 
Die menschliche Gesellschaft ist ein höchst mannigfaltiges Gebilde. Neu auftauchende ökonomisdie Verhältnisse wirken auf jede ihrer vielen Seiten abändernd, aber nicht auf alle in gleicher Weise und in gleichem Sinne. Am wenigsten in einer Klassengesellschaft. 
Aus demselben ökonomischen Boden entsprießen die mannigfachsten Tendenzen, einander fördernd, einander kreuzend, einander bekämpfend oder lähmend. Sie alle sind ökonomisdi bedingt, aber sie sind nidvt alle rein Ökonomisdier Natur. Neben den Ökonomischen Bedurfnissen und Kräften spielen audi brutale Gewalt und geistige Ueberlegenheit eine große Rolle in diesen Kämpfen. Das leugnet unsere Geschichtsauffassung gar nidit. Sie führt bloß alle Wandlungen und Verschiedenheiten dieser Arten von Gewalt und Ueberlegenbeit ebenso wie die der ökonomischen Bedürfnisse und Kräfte auf Wandlungen der Produktionsverhältnisse zurück. 
Wie gegensätzlidi -versdiiedene ökonomische Tendenzen werden können, die auf demselben ökonomischen Boden er-wadisen, dafür nur ein Beispiel aus unserer Zeit. 
Die kapitalistisdic Produktion ist Massenproduktion. Sie gedeiht um so besser, je ausgedehnter ihr Markt, je mehr sie ihn beherrscht, seine Verkehrsverhältnissc ihren Bedürfnissen einpaßt. Diese Beherrschung und Anpassung trifft am meisten zu Tür den inneren Markt. An rationellsten war das Streben, den Markt durch Frringung des Freihandels zu erweitern. Aber dies Streben fand mannigfadie Hindernisse. Um so mehr gedeiht das industrielle Kapital dort, wo der innere Markt ein ausgedehnter ist und rasdi wächst, wie das am meisten in den Ver- 
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einigten Staaten cler Fall ist. Darin liegt eine der wichtigsten Ursachen ihrer ökonomisdien Ueberlegenhcit über die Staaten Europas. Audi in diesen besteht ein stetes Sirenen der Kapitalisten nach Erweiterung des von ihnen politisch beherrschten Wirtschaftsgebiets. Dies eine der ökonomisdien Wurzeln jener Erscheinung, die man den Imperialismus nennt, nnd des Weltkriegs. 
Es gab nicht wenige Marxisten, die bei Ausbruch des Weltkrieges der Meinung waren, Imperialismus und Eroberungskrieg seien mit dem Kapitalismus untrennbar verbunden. Die meisten unter ihnen, überwiegend spätere Bolschewiki, sdilossen daraus, es sei, um jeden Krieg unmöglich zu madien, dringendste Pflicht für uns, dem Kapitalismus schleunigst ein gründliches Ende zu bereiten. Auf anderem Wege ließen sich Kriege nicht verhüten. Eine trübe Aussieht für uns, die wir auch dem Kriege mit aller Entschiedenheit widerstrebten, es aber nicht für so ausgemacht hielten, es sei jetzt schon möglich, dem Kapitalismus in der ganzen Welt mit einem Schlage den Garaus zu madien. Und das ist zur Verhinderung cles Krieges nötig, wenn er untrennbar mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Dessen Ueberwindung : in dem einen oder anderen Staat allein würde keineswegs dejj| Frieden sichern* 
Es gab jedodi audi andere Marxisten, allerdings weiiS geringer an Zahl, die in entgegengesetzter Richtung argumen* tierten: da das Ende des Kapitalismus noch nicht gekommen ee: bildeten Imperialismus und Eroberungskrieg einstweilen einß ökonomische Notwendigkeif, der sich kein geschulter Marxist widersetzen dürfe. 
" Das wurde vor allem verteidigt von Cunow iu seiner Schrift! „ParteiZusammenbruch" (Berlin 1915), in der er darauf hinwies» daß der Imperialismus „eine ebensolche notwendige Durchgangs¬stufe zum Sozialismus1' sei, wie etwa das Maschinenwesen, ünrl den Imperialismus nicht aufkommen lassen oder entwurzeln zu wollen sei „genau soldie Albernheit1*, wie wenn man in den Anfängen der Großindustrie die Sache der Arbeiter durch Zerstörung der Maschinen zu fordern suchte. {S. 14.) 
In Zusammenhang damit wendete er sich gegen den Grundsatz der Selbstbestimmung der Nationen (S.29), den die Erklärung der sozialdemokratischen Fraktion im Reichstag vom 4. August 1914 ausdrücklich betont hatte. Er trat vielmehr für die Bildung großer Reiche durch Eroberungen ein, durch die kleine Nation«« in einem Staate zwangsweise vereinigt würden. In einftlr Polemik gegen meine Kritik seiner Auffassung weist er auf riiei europäischen Staatenbildungen seit dem 16. Jahrhundert hin und erklärt: 1 
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„Erst auf Grund dieser staatlichen Zusammenfassung bildete sich dann, und zwarteil weise wieder durch Zw an g1}, eine Art National¬charakter dieser Staaten heraus. 
„Nicht eine Herausbildung neuer, kleiner Nationen, sondern staatliche Zusammenfassung und schlielilidä nationale Verschmelzung, das ist nämlidi der Gang der Entwidmung von den alten Kidüirretchen Asiens und Amerikas bis in die neueste Zeitl" (Neue Zeit, XXXIII, 2. S. 176.) 
Und voll Verachtung kommt Cunow zu dem Schlüsse: „Deshalb ist auch das sogenannte Hecht auf nationale oder staatliche Selbständigkeit lediglich eine ethisch-ästhetische Fiktion ohne historische Grundlage." (S. 178.) 
Wir haben die Frage der Selbstbestimmung der Nationen sdion oben behandelt, in dem Kapitel über den Nationalstaut (Ii, Kapitel d. 7. Abschnittes dieses Buches). 
Hier sei das Gesagte durch einige Bemerkungen ergänzt. 
Kein Zweifeh clie Tendenz zu steter Vergrößerung einzelner Staaten du rch Eroberungskriege ist in der Geschichte zu verfolgen, und sie wird nicht nur durch das Streben des Absolutismus nach Ausdehnung des Machtgebiets und nach Einheitlichkeit der Staatsverwaltung hervorgerufen, die ebenso nadi einer einzigen Staatssprache verlangt, wie etwa nach einer einzigen Währung. Das Bedürfnis des Kapitals ging in der gleichen. Richtung und unterstützte dies Streben nach Ausdehnung des Wirtschaftsgebiets und nach einer Beseitigung aller Sdirankon cles inneren Verkehrs, zu denen nicht nur Binnenzölle gehörten, sondern auch Sprachverschiedenheiten innerhalb der Bevölkerung. In den Staaten Westeuropas, in denen schon reger innerer Verkehr herrschte, fand diese Tendenz nach Aufhebung der Sprachver schieden heften wenig Widerstand. 
Im 18. Jahrhundert war die Masse, wenigstens des Landvolks, aber auch zum Teil noch in den Städten, des Lesens und Schreibens inikündig. Die Sprache des herrschenden Standes, die auch die cler Residenz, des Hofes, der Bureaukratie, der Armee war, wurde zur Schriftsprache, zur Sprache der Gebildeten im ganzen Staate erhoben, die jeder kennen mußte, der im Staate oder in der Hauptstadt vorwärts kommen wollte, welches immer die Sprache war, die er zu Hause, in seiner Familie oder mit seinen Freunden etwa in der Kneipe, sprach. Die Sprachen, die im Staate außer der Staatssprache üblich waren, wurden an keiner Schule gelehrt, hatten keine Literatur. Sie sanken zu einer ver-mhteten Stellung herab. Wer aus dem Dorfe herauskommen oder im Dorfe etwas von der Welt erfahren wollte, lotan o» politische oder wirtschaftliche Informationen, mußte diu StanlH-flpraehe erlernen. Diese dehnte sich mit den Fodudirillcn AM 

i) Die Unterstreichung hier und im niidmtiui /.ilnt iluniml von * w 
her. K. 
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Verkehrs immer mehr uns und drängte die anderen Sprachen im Staate immer weiter zurück. 
So kam es zur Entnationalisierung der versdiiedenen Nationalitäten, die eine von der Staatssprache verschiedene Sprache redeten. Aber nur in Westeuropa. 
In Osteuropa wurde der feudale Partikularismus spater überwunden, in einer Zeit, in der allgemeine Schulbildung auch auf dem flachen Lande im Iuteresse der ökonomisdien Entwicklung immer dringender notwendig wurde, so daß selbst das zaristische Rußland anfing, dieser Entwicklung Rechnung zutragen. Die unteren Klassen der verschiedenen Nationen lernten im 19. Jahrhundert überall, auch in Osteuropa, wenn nicht ebenso früh wie in Westeuropa, so dodi balcl darauf, in ihrer eigenen Sprache, der einzigen, die sie verstanden, lesen und schreiben. Auch diejenigen Sprachen, die bis dahin keine eigene Literatur gehabt hatten, erhielten jetzt die Möglichkeit, zu Sehriftspradien zu werden. Deren Zahl wuchs im Laufe der letzten hundert Jahre, man kann sagen, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mehr an. 
Die Schrift hat einen eigentümlich konservativen Charakter. Wo eine Sprache zur Schriftsprache wird, gelingt es nur schwer, einer zusammenhängenden Bevölkerung, die sie spricht, eine andere Spradie aufzudrängen. Es wird fast unmöglich in der Zeit der aufstrebenden Demokratie, der Auflehnung gegen die Allmacht der Bureaukratie. Wo diese eine fremde Sprache spricht, gestaltet sich der Kampf gegen sie zu einem Kampf gegen Fremdher r schuft. 
Die Entnationalisierung war im Zeitalter des allgemein Absolutismus gelungen gegenüber Völkern ohne Schriftsprache, wie den Galen in Schottlnnd und Irland, den W7enden in Preußen und Sachsen, den Bretcmen in Frankreich. Die Versuche, für diese Nationen Schriftsprachen zu sdiaffen, kamen zu spät und blieb-*» Spielereien. 
Daß es in unserer Zeit nicht mehr so leicht geht wie 18. Jahrhundert, und daß die Möglichkeit immer mehr schwindet, einem rückständigen Volk, das von einem höher entwickelten beherrscht wird, dessen Spruche aufzuwingen, lag in der Mitte de vorigen Jahrhunderts noch nicht klar zutage. So konnten Mar^ und Engels 1848, wütend über die Hiife, welche die Gegenrevolution bei manchen slawisdien Stämmen gefunden hatte, diese Völker als ebenso dem Untergang geweiht ansehen wie Galen und Bretonen. 
Das war ein großer Irrtum. Unsere Meister haben sich auch später nicht wieder in diesem Sinne geäußert. Cunow aber hielt es 1915 für passend, sidi gegenüber der von unserer Partei auf-


Zwölftes Kapitel 

583 

gestellten Forderung der Selbstbestimmung der Nationen auf den Marx von 1S48 zu berufen. 
Cunow erklärte damals, die Anerkennung des Rechtes eines jeden Volkes auf nationale Selbständigkeit wider spreche der historisdien Entwicklung, denn diese melde, abgesehen von dem südöstlichen Europa» während der letzten Jahrzehnte .,nichts von einem nationalen Dif'fereuzieriuigs-, sondern von einem großen Amalganueruiigsprozeh", von einer fortgesetzten Vcrsdimelzung der kleinen Nationalitäten zu großen KuHur Staaten". 
Demgegenüber wies idi in meiner Kritik auf die entgegengesetzte Tendenz hin, auf die Trennung von Schweden und Norwegen, auf das Erstarken der Tschedien und Letten, auf das wachsende Selbstbewußtsein der Flamen gegenüber den Wallonen in Belgien. (Neue Zeit, XXXIII, 2. S* 77.) 
Idi hätte hinzufügen können, daß sich in der letzten Zeit sogar die Tendenz geltend macht, Dialekte zu eigenen Schriftsprachen zu erheben, und diejenigen, die sie gebrauchen, zu einer besonderen Nation zu machen. 
Also nicht die Zusammenfassung und Verschmelzung zahlreicher Nationen in wenigen großen Staaten ist die Signatur der modernen historischen Entwicklung. Das trat aufs schärfste zutage nach der Beendigung des Weltkrieges, der die besiegten Großstaaten zertrümmerte, soweit sie aus verschiedenen Nationalitäten bestanden, und eine Reihe kleinerer Nationalstaaten an deren Stelle setzte. Um dieselbe Zeit bekam Irland seine eigene staatliche Existenz. 
Das war ein großer Schritt vorwärts im Sinne der historischen Entwicklung, wenn die Sieger dabei clie Selbstbestimmung der Nationen allein in Betracht gezogen hatten. Aber der Friede war ein Gewaltfriede, kein Verständigungsfriede, nicht ein Sieg* der Demokratie, sondern des Militärs, und so wurde bei der Ziehung der neuen Grenzen die Selbstbestimmung der Nationen nur unvollkommen beachtet und durch das Verlangen nach günstigen strategisdien Funkten und nadi Reiditumsquellen in vielen Kälten arg durchbrochen* 
Doch davon haben wir hier nidit zu bandeln, Was uns jetzt angebt, ist dieses, daß die hisiorisdie Entwicklung der Zeit des industriellen Kapitalismus nicht allein den einen Weg gebt» immer größere Staaten und Wirtschaftsgebiete zu schaffen, sondern vielmehr überwiegend den entgegengesetzten Weg bo-Hfhreitet nadi Aufteilung bestehender Großstaaten und durch Zolle begrenzter Wirtschaftsgebiete in zahlreiche kleinere» 
Gewiß entspringt die erstere Tendenz den ökonomischen lic-iliugungen kapitalistischer Produktion, nicht minder aber muh die zweite entgegengesetzte Tendenz. Sie hangl rnil den UedlM-uissen nadi vermehrter Volksbildung und erhöhter Demokratie /.uHiimmen, die aus dem industriellen KupilulUmun liervorgehen. 
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Während die erstere Tendenz die Methoden des Absolutismus anwendet, die Bevölkerung den Bedürfnissen der Staatsgewalt anzupassen, basiert die letztere auf cler Methode der Demokratie, den Staat den Bedürfnissen der Bevölkerung aiizu-passen. 
Oft genug geraten die beiden Tendenzen in Konflikt miteinander, obwohl sie demselben Boden entspringen, und zumeist siegt dabei jene, die 2war in letzter Linie Ökonomisch begründet» direkt aber politischer Natur ist, über die andere, die nicht bloß eine ökonomische Grundlage aufweist, sondern auch direkt aus ökonomischen Bedürfnissen entspringt. 
Der politische Faktor kann also unter Umständen starker werden als der rein ökonomische. 
Allerdings kann audi der politische sich nicht dauernd von seiner ökonomisdien Basis trennen. Er bleibt von ihr abhängig. Das gilt ebenfalls in dem besonderen, eben betrachteten Fall. 
Der Zerfall der östlichen, aus vielen Nationalitäten bestehenden Großstaaten in kleinere war unvermeidlich. Doch führt er zu den ärgsten wirtschaftlichen Uebeln, wenn es nicht gelingt, diese Tendenz mit der entgegengesetzten zu vereinbaren, die eine stete Ausdehnung der Wirtschaftsgebiete verlangt. Wrenn die neugeschaffenen Kleinstaaten fortfahren, sich durch Zollgrenze und andere Ersdiwenuigen des Verkehrs sowie durch Verschi denartigkeiten der Währungen usw. voneinander abzuschließen, muß sich daraus ein fortschreitender Verfall ihres Wirtschaftslebens ergeben. 
Die verschiedenen, aus demselben ökonomischen Boden hervorgehenden Tendenzen widersprechen einander und gar mandm yon ihnen ist ökonomisdi sehr unvorteilhaft. Ein Kampf ums Dasein findet zwischen ihnen innerhalb des Staates stntt, und gleichzeitig ein Kampf ums Dasein der versdiiedenen Staaten der gleichen Produktionsweise miteinander. Dieser Kampf brauch! kein Krieg zu sein, ist vielmehr in der kapitalistischen Produktionsweise in der Regel ein Kampf ökonomischer Konkurrenz. 
Ein Staat wird um so mehr gedeihen und sich im DaseiiiN-kämpf um so eher behaupten, je mehr unter den ökonomisch b 0 • gründeten Tendenzen, die in seinem Schöße auftauchen, die ökonomisch vortei 1 haften die Uebermacht über die ander«! gewümen und diese entweder unterdrücken oder sieh anpaswen. 
Dies der Wrcg, auf dem ökonomische Notwendigkeiten Midi durdisetzen. Er ist nicht so einfach, wie so mancher Kritiker und auch so mancher Verfechter des Marxismus glaubt. 
Die ökonomischen Erscheinungen der Oberfläche brauchuU. sidi also im staatlichen Leben nicht innner als die stärkeren /u erweisen gegenüber den politischen. Die Tatsache, daß das IVultf« tariat nur an politischer, nicht aber an ökonomischer Mmhl dfl 
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Kapital über den Kopf wachst, beweist keineswegs die Aussichtslosigkeit des proletarischen Befreiungskampfes, Sie beweist bloß, dafi es aussichtslos ist, ihn mit rein ökonomisdien Mitteln führen zu wollen, wie manche Sozialreformer und Anarchisten, Genossenschafter, Koloniengründer und Syndikalisten vermeinen. Sicher gedeihen viele der ökonomisdien Organisationen des Proletariats, vor allem die Gewerkschaften, daneben auch Genossenschaftern Sie werden unentbehrlich, um es kampffähig zu erhalten, uncl dem Kapital inaudierlei Konzessionen abzuringen. Aber sie sind außerstande, das Wachsen der ökonomisdien Madit des Kapitals zu überholen und seiner Herrschaft ein Ende zu machen. 
Daher nannte Rosa Luxemburg einmal das Wirken der Gewerkschaften eine Sisyphusarbeit, ein Wort, das bei den deutschen Gewerkschaften böses Blut madite und auch insofern uuglüddich gewählt war, weil man es gern zur Bezeichnung einer ganz nutzlosen Arbeit verwendet. Und in diesem Sinne gebraudit, wäre das Wort natürlich ganz verfehlt. Ohne Gewerkschaften kein Aufstieg, kein Klassenkampf des Proletariats. Doch sie allein sind nicht imstande, den Klassenkampf zu einem Befreiungskampfe zu gestalten. Das vermag nur die politische Aktion des als besondere politische Partei konstituierten Proletariats. 
Trotz der wodisciiden ökonomischen Macht cles Kapitals ist das Proletariat in mehreren der großen Staaten Westeuropas, namentlich England und Deutschland, nahe daran, den Alleinbesitz der Staatsgewalt zu gewinnen. In vielen anderen Staaten ist es in raschem Vormarsch zu diesem Ziel begriffen. Einmal im Besitze der Staatsmacht, ist das Proletariat imstande, die Axt wenigstens an eine der beiden Wurzeln der kapitalistischen Madit zu legen: an das Privateigentum, an den Produktionsmitteln. Das Eigentum beruht auf der Anerkennung durch das Gemeinwesen. Dieses ist es, das eine bestimmte Eigentumsordnung für notwendig hält und sie sehüizt. Es kann, wenn das allgemeine Interesse es erheischt, auch eine andere einführen. 
Aber freilich, mit der Aufhebung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln ist wohl die kapitalistische Produktionsweise aufgehoben, aber noch keine neue geschaffen. Und die Fortsetzung des Produktionsprozesses ist unerläßlich, soll die Gesellschaft, sollen die Arbeiter selbst existieren können. Die kapitalistische Produktionsweise und damit das kapitalisimebe Eigentum können nur insoweit ohne Gefahr für clie GesellHdinfl aufgehoben werden, als diese Art des Produzierens orsetzbui: tot durch eine andere, die für die arbeitenden Massen minilehionN ebenso gute, wenn nidit bessere ökonomische IlcnuHnlri tTtflobt als die kapitalistische. 
liier kommt die Politik wieder auf ihro üUuimmJiidm lic diuglhcii zurück, von der sie sich nicht loiiuloiim vprm<nj. 
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zeigt sieVs deutlich, daß die Eroberung der Staatsmacht durch das Proletariat zwar unentbehrlich ist, soll es sich vorn kapitalisti-sehen Joch befreien, daß sie aber für sieh allein nicht genügt, wenn nicht bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, teils direkt ökonomisdie, teils moralische und intellektuelle, deren Eintreten wir nicht erwarten dürfen, wenn nicht ökonomisch bestimmte Lebensbedingungen sie erzeugen. 
Besteht die eine der beiden Wurzeln der kapitalistischen Macht in dem Privateigentum an den Produktionsmitteln, so die andere in der besonderen Art der Produktion und Zirkulation der Waren, die auf der Grundlage dieses Privateigentums erwachsen ist und die bisher die hödiste und produktivste Form der Produktion und Zirkulation der Waren darstellt. Sie i$t angepaßt den Bedürfnissen der Kapitalbesitzer, aber unentbehrlich für die gesamte Gesellschaft, ja für die Lohnarbeiter selbst, die unter ihr ausgebeutet werden. Unentbehrlich, solange es nicht gelingt, an ihre Stelle eine Art der Produktion und Zirkulation von Gütern zu setzen, die den Bedürfnissen der Arbeiter angepaßt ist — Bedürfnissen nach Freiheit und Gleidiberechtigun^ nach Wissen und Lebensfreude ebenso wie nach ausreichender Nahrung, Kleidung, Wohnung — und diese Bedürfnisse in höherem Maße befriedigt, als die bisherige, was voraussetzt, daß die>, Produktivität der neuen Produktionsweise der bisherigen zum mindesten nicht nachsteht. 
Die Arbeiter als herrschende Klasse selbst würden nicht bei einer neuen Produktionsweise bleiben, unter der sie dauernd schlechter gestellt wären als unter der alten. Man sagt wohl, dje Arbeiter haben für ihre Ideale Opfer zu bringen. Das tun sie auch. Aber eine Begeisterung, die stark genug ist, Opferfreudig¬keit zn erzengem geht aus Kämpfen hervor, nicht aus den All* tagstätigkeiten des ökonomischen Lebens. Und die Begeisterung geht hervor aus den Kämpfen um ein großes Ziel, das heißt, ••düij einzelne opfert seine eigene Persönlichkeit, um bessere Lebensbedingungen für andere, die Kinder, die Kameraden, die Gesellschaft zu erringen. 
Wo soll aber die Begeisterung und Opferwilligkeit für ein« neue Produktionsweise herkommen, wenn die Kinder, die Käme* raden, die Gesellsdiaft unter ihr schlechter daran sind als sie ßfl früher waren oder gar zugrunde gehen? 
Dreizehntes Kapiteh 
Die Bedingungen der Sozialisierung der Produktion. 
Soll das Proletariat den Sieg nidit bloß erringen, sondßra auch festhalten, dann müssen die Bedingungen gegeben sein, dl« es ihm ermöglidien, die Kapitalistenklasse nicht nur zu exprtfi 
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prneren, sondern audi ausreichend im Prozell der Produktion und Zirkulation zu ersetzen, so daß der ungestörte Fortgang dieser Prozesse gesickert ist. 
Nun geht die Eutwiddung der kapitalistischen Produktionsweise durch Konzentration und Zentralisation der Kapitalien in einer Richtung vor sich, die heute schon die Person des Kapitalisten immer überflüssiger macht, durdi Aktiengesellschaften und Unternehmer\erbande. Diese engen den Spielraum der so viel gerühmten Initiative des einzelnen immer mehr ein und setzen an Stelle der Konkurrenz und der Spekulation der einzelnen Unternehmer immer mehr eine feste Regelung und Organisation nicht bloß der Produktion, sondern auch des Absatzes ganzer Industriezweige. Die Regelung konnte sofort sozialistisdien Charakter annehmen, sobald sie nicht zu Zwedten privaten Profits, sondern zur Deckung des gesellschaftlichen Bedarfs erfolgte. 
Es genügt jedoch nicht, daß die Produktionsmittel sich immer mehr konzentrieren und die Produktion und der Absatz immer mehr geregelt werden. Das würde wohl zu einem Mittel, Krisen zu verhüten, sobald die Produktionsmittel gesellschaftliches Eigentum geworden sind und ihre Anwendung zu Zwecken gesellschaftlicher Bedarfsdeckung und nicht privaten Profits erfolgt. 
Aber gerade das Profitstreben pumpt heute aus den Arbeitern so viel Arbeit als möglich heraus, um die Masse des Mehrwerts aufs äußerste bodi ansdiwellen zu lassen- End es sucht die Produktionskosten möglichst tief herabzusetzen. Sind die Produktionsmittel Eigentum einer Gesellsdiaft geworden, in der die Arbeiter die herrschende Klasse sind, dann entfallt die Hungerpeitsche, die der Kapitalist schwingt und durch die er die Arbeiter zwingt, möglichst viel und möglichst sparsam zu produzieren. Und doch soll die neue Produktionsweise ebensoviele Produkte liefern, wie die alte, ja bedeutend mehr, wenn sie imstande sein soll, die Unsumme von Elend zu stillen, die heute besteht. 
Das wird nur gelingen, wenn bestimmte psychische Eigenschaften bei den Arbeitern zu finden sind, die sie dazu treiben, aus freien Stücken ihr bestes zu geben, was sie bisher nur unter kapitalistischem Zwang getan haben. 
Das besagt nidit, daß etwa die Arbeitszeit zu verlängern wäre. Das widerspräche ja dem Ziel der Befreiung und geisiigen I lebung der Arbeiterklasse, das eben durch die neue Produklinii.4-weise erreidit werden soll. Ausreichende Muße für ullö Arbeitenden ist dringend notwendig. Nidit minder aber liödulo Produktivität der in den verringerten Arbeitsstunden veruUNgubUui Arbeit. Das kann und wird ohne Antreiborci rnoMlI. werden durch Stillegung aller schlecht eingeridilolrn Itelindie, durdi allgemeine Anwendung der fortgcsdiiitteiiNlon Miiftihnum und Me-
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thoden» sowie durdi produktive Anwendung bisher unproduktiv oder gar nicht beschäftigter arbeitsfähiger Elemente- wie vor allem Arbeitslose, Arbeiter in nutzlosen Zwergbetrieben, in überflüssigem Zwisdienhanclel und dergleichen. 
Endlich ist dazu aber audi dringend notwendig ausreichendes ökonomisches Verständnis der Arbeiter, die imstande sind, ebenso ökonomisdie Vorteile und Notwendigkeiten wie ökonomische Nachteile und Unmöglidikeiten zu begreifen, tüditige von untüchtigen Leitern zu unterscheiden, letztere aus zu sdi ei clen, sich freudig um die ersteren zu scharen und verständnisvoll mit ilinen zusammenzuarbeiten. 
Ebenso wie ökonomisches Verständnis ist aber auch ein hoher Grad von sittlichem Empfinden erforderlich, große Solidarität, der es als unehrenhaft gegen che Kameraden wie gegen die Gesamtheit der Arbeiterklasse und der Gesellsdiaft erscheint, nicht seine Pflicht bei der Arbeit in einem Betriebe zu tun, der der sozialistischen, das heißl: der von der Arbeiterklasse beherrschten Gesellschaft gehört, sei es in der Form genossenschaftlichen, kommunalen oder staatlichen Eigentums. 
Nun wird ökonomisdie Einsicht den Arbeitern im Laufe des Klassenkampfes immer mehr beigebracht, dafür sorgen Gewerkschaften und Arbeiterparteien, trotz des Geschwätzes von Ethikern» denen Ökonomisches Wissen überflüssig ersdieint und die ihm dafür ein „Überschwang liebes Gewand" anpreisen, „gewirkt aus spekulativem Spiunweb, überstiekt mit schöngeistigen Redensarten, durchtränkt von liebesschwülem Gemütstau'*, um mit den Worten des kommunistischen Manifestes zu reden. 
Die Fortschritte der Arbeiter, die Begründung von Genosse nsdiaften, Gilden, gemeinwirtschaftlichen Anstalten, die Bildung von Betriebsräten, tragen ebenfalls dazu bei, die Einsicht in die Bedingungen des Produktions- und Zirkulationsprozesses weiteren Arbeiterkreisen zn vermitteln. 
Sehr wichtig werden, dafür, ehe die Sozialisten die Staatsgewalt erobert haben, einzelne industrielle großstädtische Gemeinden. Dort kommt das Proletariat zuerst zur Macht, dort kann es bei genügender kommunaler Bewegungsfreiheit zuerst in größcrem Maßstabe Anfange sozialistischer Produktion inft Leben rufen, einer Produktion, die zur Deckung gesellschaftlichen Bedarfs, nidit zur Gewinnung von Profit dient und von der Arbeiterklasse kontrolliert wird 
Dies war das nidit gerade ausgesprochene oder erkannte, aber doch tatsächlich verfolgte Ziel der proletarischen Vertretung in der Pariser Kommune von 18?1. Ein halbes Jahrhundert später hat die Revolution in Oesterreich die Bedingungen tftt-schaffen, daß die Kommune Wien das- werden kann, was dl« Kommune Paris damals werden sollte. 
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Audi wenn diese vor 50 Jahren gesiegt hatte, wäre es ihr nicht gelungen, im gleichen sozialistischen Geist zu arbeiten, wie das heutige Wiem Dazu war dos damalige Paris noch zu kleinbürgerlich, waren seine Arbeiter noch zu sehr von bloßen, allerdings heroischen, Gefühlen geleitet, ohne jegliche ökonomische Einsicht und daher auch zu verworren und gespalten. 
Mit der Ausdehnung der politischen Madit und der politischen wie der ökonomischen Kampf Organisationen des Proletariats wachsen auch seine Ökonomischem Erfahrungen und Kenntnisse, wachsen die Möglichkeiten, die Mittel, aber auch die Notwendigkeiten, daß es sich ökonomisches Wissen aneignet und seinem Handeln zugrunde legt. 
Nicht so einfach wie mit dem nöiigen Wissen steht es mit der nötigen Moral der Arbeiter. Man mißverstehe midi nidit. Ich will hier nicht Moral predigen, ein ganz unnützes Unternehmen, oder behaupten, es fehle den Arbeitern an Moral, an sittlichem Empfinden. Aber jedes besondere gesellschaftliche Tun erheisdit eine besondere Art von Moral, und ist ohne sie nicht erfolgreich zu vollziehen. Die Moral, die der Soldat braucht, soll er sich im Felde bewähren, ist ganz anderer Art als etwa die cles Arztes im Krankenhaus oder die der Mutter in der Familie oder die des Eührers auf der Lokomotive usw. 
Der Klassenkampf erzeugt im Arbeiter eine hohe Moral, aber es ist die des Kämpfers. Sie macht ihn geeignet, den Sieg zu erringen, die politisdje Macht zu erobern. 
Aber wenn er sich nun an den Aufbau der sozialistisdien Produktion madit, bedarf diese Moral des Kampfes einer Anpassung an die neue Art, wie der einzelne Arbeil er für seine Klasse tätig zu sein hat. 
Der Kampf lehrt ihn freiwillige Disziplin in der eigenen Organisation und Solidarität mit den Kampfgenossen, Veradi-tung jedes Deserteurs und Streikbrechers, jedes, der sich auf Kosten der Gesamtheit seiner Kameraden einen Sondervorteil zu verschaffen sucht. Dabei aber stetes Mißtrauen, unter Umständen Haß gegen den Betriebsleiter, der entweder sein Ausbeuter ist, oder ihn veitritt. Stele Bereitschaft, sich gegen neue Vorschriften des Leiters aufzulehnen, die nicht gerechtfertigt erscheinen. Gleidigiltigkeit gegenüber den Interessen des Betriebs, dessen Früchte nur der Ausbeuter und Gegner erntet, das Bedürfnis, ihm möglichst wenig zn geben, möglidist viel aus ihm herauszuholen und so den Grad der Ausbeutung zu verringern. 
In der sozialisierten Produktion gilt es, clie im Klassenkampf gegen das Kapital erzeugte Moral der Disziplin iu der Kampf¬Organisation und der Solidarität mit den Kampfgenossen umzustellen auf den Produktionsprozeß, der nun ein Prozeß zur Vermehrung des Wohles der Arbeiterklasse wird, und iui Arbeiter 


590 

Achter Abschnitt 

jene Denkart zum Erloschen zu bringen, die dieser Prozeß als kapitalistischer Ausbcutungsprozcß im Lohnarbeiter erzeugt hat. 
Was der klassenbewußte Arbeiter seiner Gewerkschaft und seiner Partei gegenüber bisher sdion empfindet, muß er nun audi dem sozialisierten Betrieb gegenüber empfinden. Audi in ihm muß er sidi zur Disziplin und Solidarität verpflichtet fühlen. Dieselbe Veradxtung, wie bisher für den Streikbrecher, muß er nun für jenen empfinden, der sich durdi vorsätzliche Minderleistungen von der Arbeit für die Gesamtheit zu drücken sucht, und ebenso für jeden einzelnen Arbeiter oder jede Arbeiter-sdiicht, die besonders günstige Umstände in einem sozialisierten Betrieb dazu benutzen, sich ohne besondere Mehrleistungen Extravorteile zu verschaffen auf Kosten der Gesamtheit der Arbeiterschaft. 
Die Umstellung der proletarischen Klasscumoral auf die neuen Produktionsverhältnisse ist nicht leicht. Und im Gegensatz zu den anderen materiellen und geistigen Vorbedingungen sozialistischer Produktion entspringt diese neue Moral nicht sdion aus der kapitalistischen Produktionsweise. Sic kann sich erst im Rahmen der sozialistischen Produktion entwickeln. Das wird um so leichter eintreten, je mehr die sozialisierten Betriebe aufhören, ein Ausnahmefall innerhalb des Kapitalismus zu sein, sondern eine Ausdehnung erreichen, die sie instand setzt, das Denken und Fühlen der gesamten Arbeiterklasse zu beeinflussen. 
In den Anfängen des Sozialismus mag es schwer fallen, die volle Produktivität der neuen Produktionsweise zu erreichen. Das Streben danach kann Hindernisse finden in nicht ausreichender Solidarität der Arbeiter mit dem Betrieb, in dem sie tätig sind, ebenso wie in dem Streben mandier Arbeiter kr eise, die in einem sozialisierten Betrieb tätig sind, aus ihm Extravorteile herauszuschlagen, die von den Arbeitern der nicht sozialisierten Betriebe in der einen oder anderen Forin zu bezahlen sind. 
Die neue sozhdistisdie Moral in der Produktion wird um so leichter erreichbar sein, je größer die ökonomische Einsicht der Arbeiter, je größer aber auch die Demokratie innerhalb des Betriebes ist. Um so mehr werden die Arbeiter ihn als den ihrigen betrachten und jeden als Sdiadling an der Arbeitersachc ansehen und behandeln, der nicht seine Pflicht tut — und noch darüber hinaus, wenn die Umstände es erheischen. 
Nichts verkehrter, als Versuche, den Arbeitern fehlende Ar¬beitsfreudigkeit, freiwillige Disziplin und Solidarität mit dem Betrieb durdi terroristische Maßregeln einbleuen zu wollen. Dm kann nur dazu führen, daß die Arbeiter im sozialisierten Betrieb den gleichen Feind sehen, wie im kapitalistischen, und ihm ebciMü widerhaarig entgegentreten. Die neue Moral, die der Soziulisniu* eiheisdit, kann daraus nicht hervorgehen. 
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Für die Uebertragung der in den Kampf Organisationen des Proletariats erworbenen Moral auf seine Produktionsbetriebe wird ein mögliehst großer Reichtum der Gesellschaft ebenso wichtig ivie möglichst weitgehende Betriebsdemolcratie. Je größer jener, desto leidrter wird es, weitgehende Ansprüche cler Arbeiter zu befriedigen, desto eher kann das schlimmste Elend beseitigt werden, das am dringendsten nach Abhilfe sehreit. Desto größere Vorteile wird das neue Regime den Arbeitern sofort bieten können. Um so eifriger werden sie es "verteidigen und auf sein Gedeihen bedacht sein. Mit anderen Worten: Je mehr die kapitalistische Produktionsweise blüht und gedeiht, desto besser die Aussichten des sozialistischen Regimes, das an Stelle des kapitalistischen tritt. 
Das klingt paradox vom Standpunkte derjenigen, die vermeinen, der Sozialismus Vierde aus dem „Zusammenbruch1*, dem „Versagen", dem „Abwirtschaften" des Kapitalismus hervorgehen. Es steht jedoch nicht im Gegensatz zu der Auffassung, die nidit von dem ökonomischen Niedergang des Kapitals, sondern von dem moralischen, intellektuellen und politischen Aufsteigen und Erstarken des Proletariats den Sieg des Sozialismus erwartet. 
Diese Erkenntnis wird widilig für die Praxis des Proletariats nach errungenem Siege und auch sdion für den Weg, den es zum Siege einzuschlagen sudvt. 
In diesem Zusammenhange darf ich wohl einige persönliche Bemerkungen machen. Tn meinem Buche über „Bernstein und das sozialdemokratische Programm41 (1899) war idi nodi der Ansidit, daß die kapital islische Produktionsweise Ökonomisdie Grenzen habe, über die sie nicht hinauskomme. Und doch mußte idi schon damals zugeben, daß die chronische Krise, in der ich diese Grenze sah, nicht notwendigerweise eintreten müsse. 
„Der Prozeß des Eintretens der dironisdien Ueberproduktion kann ein langsam sich hiusddep pender sein. Wir wissen über sein Wie ebenso¬wenig wie über sein Wann. Ja, idi will gerne zugeben, daß man sogar daran zweifeln kann, ob er überhaupt jemals eintritt, um so mehr zweifeln, je rasdier man sidi den Fortsdiritt cler sozialistischen Bewegimg vorstellt. 
Die unheilbar dironische Ueber Produktion, sie bedeutet die letzte Grenze, bis zu der das kapitalistisdie Regime sidi übeihaupt behaupten kann, sie braucht nicht notwendigerweise seine Todesursache zu bedeuten . . . Der Klassenkampf des Proletariats kann zum Umsturz der kapitalistischen Produktionsweise führen, ehe nodi diese in das Stadium ihrer Verwesung eingetreten ist." (Bernstein usw., S. 145.) 
Drei Jahre später untersuchte ich in meiner Schrift Uber „Die soziale Revolution" unter anderem die Formen, die der Sieg des Proletariats annehmen könnte und die Bedingungen* die ihn zu fördern vermöchten* 


592 

Achter Abschnitt 

Da wies ich darauf hin, daß bei der beutigen Spannung ein Krieg in dem besiegten Staate leicht ein Mittel zur Entfesselung einer proletarischen Revolution werden könne. Nichtsdestoweniger dürften wir einen Krieg nidit wünschen: 
„Seine Schrecken sind so entsetzlich, dall heute wohl aal noch militärische Fanatiker den traurigen Mut auftreiben können, mit kaltem Blute nadi Krieg zu verlangen. Aber seihst wenn eine Revolution nicht ein Mittel zum Zweck, sondern ein Endzweck wäre, könnte man nicht einen Krieg als Mittel wünschen, die Revolution zu entfesseln. Denn er ist das irrationellste Mittel zu diesem Zweck. Eine feindliche Invasion bringt so entsetzliche Zerstörungen mit sich, sdiafft so ungeheuerliche Anforderungen an den Staat, dafi sie eine Revolution, die aus ihr entspringt, aufs sdnversle mit Aufgaben belastet, die dieser nicht cigcntümlidi sind nnd die vorübergehend fast alle jhrp Mittel und Kräfte absorbieren. Dabei fällt eine Revolution, die einem Kriege entspringt, mitunter mit einem Versagen der revolutionären Klasse zusammen, wenn diese durch den Krieg vorzeitig zur Lösung von Aufgaben berufen wird, für die sie nodi zu sdiwadi ist. Der Krieg selbst kann diese (Schwäche noch steigern, sdion durch die Opfer, die er mit sich bringt, wie durch clie moralische und intellektuelle Degradier ung, die ein Krieg meist hervorruft Also enorme Vermehrung der Aufgaben des revolutionären Regimes und gleichzeitige Schwächung seiner KrüHc. Daher kann eine Revolution, die einem Kriege entspringt, leiditer scheitern, oder frühzeitig ihre Triebkraft verlieren, wenn sie nidit tief iu den Verhältnissen begründet ist." (3. Aufl. S. 58.) 
Was ich 1902 befürchtet hatte, trat 1917 und 1913 leider wirklich ein. 
Es gab jedoch nicht wenige Sozialisten, die in einem der Hauptgründe der Sdiwäche der damaligen Revolution ein Element des Sieges sahen: in dem völligen ökonomischen Zusammenbruch. Kommunisten und von ihnen beeinflußte Sozialdemokraten jubelten über diesen Zusammenbruch, der ein Versagen des Kapitalismus und daher dessen Ende bedeute. Nichte erschien ihnen wichtiger, als den am Boden liegenden Kapitalismus zu hindern, sidi wieder aufzurichten. Jede Art der Produktion, außer der sozialisierten, solle von nun an unmöglich gemacht werden. 
Das war eine furchtbar gefahrliche Parole. Am 12; Januar 1919, noch vor den Wahlen zur Nationalversammlung, als es nodi nicht feststand, daß die Sozialdemokraten in Deutschland eine Minderheit darstellten, veröffentlichte idt eine Flugschrift: „Richtlinien für ein sozialistisches Aktionsprogramm**, in der ich erklärte: 
„Die deutsche Republik soll eine demokraHsdie Republik sein. Sie soll aber mehr werden, sie soll eine sozintistische Republik werden, ein Gemeinwesen, in dem die Ausbeutung des Mensdien durdi den Menschen keine Stätte mehr hat." 
• „Jedoch u och dr ingl ic Ii e r als die F'rnge der Produktionsweise ist die der Produktion selbst. Der Krieg bat die Produktion gewaltsam unterhrodien. Sie wieder zu heleben und iu Gang zu bringen, ist unsere dringendste Aufgabe. Sie bildet die Vorbedingung jedes ¥«• Midies einer Sozialisierung der Produktion" 


Dreizehntes Kapitel 

593 

Diese Sozialisier ung selbst, erklärte ich weiter, lasse sich nicht im Handumdrehen durchführen, sondern nur schrittweise und nndi sorgfältiger Prüfung der tatsachlichen Verhältnisse und Vorbereitung der Neuordnung. ' 
Im gleichen Sinne äußerte ich mich in einem Referate über „Sozialisierung", das idi am 14, April 1919 dem zweiten Reichskongreß der Arbeiter rate zu erstatten hatte. Ich führte dort aus: 
„Die russische Methode, zuerst wags und dann wägs, hat nicht die erfreulichsten wirtschaftlichen Resultate gezeitigt. Sic hat die Notlage des russischen Proletariats gesteigert und enormes Lehrgeld gefordert. Unsere vassisdicn Genossen seihst mahnen uns, wir sollen von ihren Fehlem lernen und wir haben alte Ursache, das zu tun." 
„Um so mehr, als der Krieg uns von allen Vorräten entblößt hat, so daß wir unfehlbar verhungern müssen, wenn nicht die Produktion überall da einsetzt, wo es möglich ist. Wir Iiaben keine Mittel, um ohne Produktion auch nur vorübergehend zu existieren, wir müssen also die ganze Produktion in Gang bringen, nicht bloß die Sozialist isdie, sondern dort, wo dos noch nidit möglidi ist, auch dickapitn listisch e." 
„Die sofortige Vollsozia Ii sierung ist ein leeres SdilagworE; ist die aber nitht möglieh, dann ist nicht minder verderblidi die Forderung, sofort jeg-lidie kapitalistisdic Produktion gänzlich unmöglich zu machen." 
„Gänzlich verkehrt ist es, die Soziulisienmg eines Industriezweiges durch die allerdings sehr populäre Methode beschleunigen zu wollen, daß man die Arbeifer antreibt, Forderungen zu stellen, die es notwendig madien, entweder mit Unterhilanz zu arbeiten oder die Preise der Produkte in einer Weise zu erhöhen, die jeden crheblidicn Absatz aufschließt- Das heißt nichts anderes, als solche Produktionszweige uus Mitteln der Bereicherung der Gesellschaft in Mittel ihrer Verarmung verwandeln. Eine derartige So/iaJisierung bedeutet nicht Sü/.ialisäerung der Produktion, sondern Soziah'sierung des Üankerotts." 
Das sind Ansichten, die heute wohl jeder Sozialdemokrat als selbstverständlich betrachtet. Vor acht Jahren, als noch die Revolution in vollem Flusse zu sein sdiien, erregten sie bei der Linken unserer Partei bedenkliches Kopfsrhüttoln oder gar entrüstete Ablehnung. 
Zum Schlüsse meines Referats vom April 1919 kam ich auf die „Wurzel des Hebels" zu sprechen, die bewirkte, daß in der Frage der Sozialisierung noch nichts gesdiehen sei. Als diese Wurzel bezeichnete ich: 
„Die Spaltung des Proletariats. Sie bewirkte es vor allem, daß eine Regierung, die der Revolution entsprang, in Abhängigkeit geriet von clen allen Bureaukratcn, Generälen, Kapitalsmagmiten," 
„Man sieht iu der Nationalversammlung einen Beweis für die Schlechtigkeit des allgemeinen Wnhhedits. Dieses Wahlredit ist nhwr mir du Spiegel, der zeigt, was ist. Zeigt er uns eine Fratze, so Ut das Original muh nidit schöner, und es nutzt nichts, wenn das Original wutnitbniuni den Spiegel zerschlägt ..." 
„Auf der andern Seite schafft audi das RütCMyHtem uudl kehle Alleinherrschaft cles Proletariats, solange dieses tfCHpalleli hl. Jede Itrjdemug kann du stets nur die Diktatur eines Teils dm ProlHarUl" tlhrr den miilcni bedeuten." 
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„Die Einigung des Proletariats ist die Hauptsach:©: " 
„Karl Mars sddoli das kommimistisdie Manifest mit den Worten: 
Proletarier aller Länder vereinigt Eudi 
„Heute müssen wir hinzufugen die Mahnung: Proletarier Deulsdi-
lands, einigt Euch" 
Dieser Appell, mit dem ich schloß, war damals in den Wind gesprochen. Es bedurfte noch mancher Jahre, ehe wenigstens die Sozialdemokraten Deutschlands sich einigten; 
Ohne einiges Proletariat aber kein Sozialismus. Einer sozialistischen Sekte oder KÜque oder Verschwürung kann es unter Umständen gelingen, für sieh allein den Staatsapparat zu erobern und ihn mit allen Mitteln des Terrors festzuhalten. Er wird unter solchen Umständen uie ein Mittel der Befreiung des gesamten Proletariats werden, sondern nur ein Mittel der Niederhasling aller von der Sektiererei unberührten Elemente der Arbeiterklasse. Er kann den Produktionsprozeß verst aar! i dien, nicht aber ihn demokratisieren. Und nur ein solcher wird vom Proletariat als ein es befreiender und befriedigender angesehen und angenommen werden. 
Und nur ein einiges Proletariat besitzt die Kraft, dauernd unter den demokratischen Formen, deren es bedarf, seine Herrschaft zu behaupten. Wo es sich in inneren Kämpfen zerfleischt»; wird stets die Kapitalistenklasse der lachende Dritte sein. Kämpft des Geistes, Kämpfe um Fragen der Theorie, der Taktik, der Organisation schaden an steh nichts, können sehr heilsam sein als Mittel, klares Denken zu erzwingen. Aber sie werden verderblich, wenn sie eine organisatorische Spaltung herbeiführen, und sdion gar dann, wenn eine Organisation des Proletariats gegen eine andere mit Mitteln der Gewalt zu Felde zieht. 
Die Kraft des Proletariats im Klassenkampf, im Kampfe ürft die politisdie Macht, ist nidvt zum wenigsten eine Frage der Oi> ganisation. Und andererseits ist der sozialistische Aufbau der Pro» duktion auch eine Frage der Organisation. Geschlossenheit de» Proletariats ist hier ebenso unerläßlich wie dort. 
Auch hier zeigt sich uns aber wieder die Wichtigkeit der Ökonomischen Prosperität für das Aufkommen des Sozialismus, -
Durch nidvts wird die Gesdilossenheit des Proletariats mehr bedroht, als durch Not und Arbeitslosigkeit in Zeiten Wirtschaft* licher Depression. Nie ist ein Teil des Proletariats kämpf Uli* lustiger, nie ein anderer Teil mehr erpicht auf sinnlose Abenteuer* als in einer solchen Situation. 
Die in Arbeit stehenden ebenso wie diejenigen, die einöfi1 klaren Einblick in die bestehenden Machtverhältnisse und ökonomischen Möglichkeiten haben, mahnen da vor jeder Kraftprobe ab, die vermieden werden kann. Die anderen dagegen, die Arbeitslosen und die Unwissenden, rasend gemacht durdi Verzweiflung und durch ungestillten Tatendrang, lassen sidi leielit von 
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Illusionären und Demagogen zu Ausbrüchen fortreißen, die scheitern müssen nnd nur eines bewirken: den Groll und Zwiespalt innerhalb der Arbeiterbewegung zu vertiefen. 
Stets gibt es innerhalb der Arbeiterklasse zwei Flügel: die Bedächtigen und Vorsichtigen auf der einen Seite, auf der andern die Kähnen und Ungeduldigen. Diese Verschiedenheiten fallen nicht zusammen mit verschiedenen theoretischen, taktischen, organisatorischen Richtungen. Innerhalb jeder dieser Richtungen findet Juan beide Elemente. Und die Riehtungen wechseln mit den politischen und ökonomischen Situationen und Erfahrungen, jene beiden Flügel dagegen treten immer wieder auf. Beide sind nützlich, solange sie die Einheitlidikeit des Gesamtkörpers nieht hindern, ihn durch ihr Zusammenwirken vor Einseitigkeit bewahren. Aber ihr Gegensatz kann verhängnisvoll werden, wenn er sidi so scharf zuspitzt, daß er den Gesamtkorper zerreißt. 
Dazu kommt es am ehesten in einer Periode ökonomischer Depression. Am wenigsten dagegen in Zeiten wirtsdiaft lieber Blüte. 
Noch in anderer Weise erleichtert kapitalistische Prosperität sozialistische Mafiregeln. Je größer die Einnahmen der Kapitalisten inlolge lebhafter Zirkulation, also nidit vermehrter Arbeite rausbeutuug, desto mehr davon kann man ihnen in Form von Steuern abnehmen, ohne den Produktionsprozeß zu stören und die Tendenz zur Belastung der Arbeiler zu vermehren. So gewinnt der Staat da am ehesten die Mittel, die er braucht, um große Neuerungen im Interesse der Maasen durchführen zu können. 
In Zeiten der Prosperität kann man den Kapitalisten auch am ehesten ohne Schädigung der Produktion eiusdineidende Reformen auferlegen, Verkürzungen der Arbeitszeit, sanitäre Maliregeln und dergleichen. Denn in solchen Zeiten verfügen die Unternehmer am ehesten über die Mittel, die daraus hervorgehenden Lasten zu tragen oder durch technische Verbesserungen im Betrieb wettzumachen. 
Endlich aber finden in Zeiten wirtschaftlicher Blüte auch Neuerungen in der Richtung der Sozialisicrung, z. B. neubegründete gememwirtschaftliche Betriebe, die besten Vorbedingungen, um die ersten, schwersten Jahre, die Lehrjahre, zu überstehen, sich zu behaupten und einzuwurzeln. 
So müssen wir immer wieder betonen, daß nidit der ökonomische Niedergang des industriellen Kapitals, sondern nein Gedeihen die besten Bedingungen für erfolgreidie Anfuutfe alnei sozialistischen Regimes schafft. 
Wir haben gesehen, daß aus einein gegebenen wMsHuiftlidieu Boden gar manuigfadie Tendenzen erstehen Lilimi n, ilitf einander teils fördern, teils einander lähmen» Aber audi die tuimmlcr 
WH* 
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fördernden erwachsen nidit alle in gleichem Tempo und gleichem Maße. Eine proletarische Partei kann durch besondere Umstände in einem Lande zur Regierung kommen, lange ehe dort die materiellen, intellektuellen, moralisdien Bedingungen genügend entwickelt sind, um eine sozialistische Produktion mit weitgehender Selbstbestimmung der Arbeiter herbeizuführen. 
Auch ein solches Regime kann den arbeitenden Klassen große Vorteile bringen, die ihnen ein kapitalistisches Regime vorenthalten würde. Aber es wird das nur dann bewirken, wenn es darauf verzichtet, ökonomisch Unmögliches anzustreben. Wo es sieh dagegen sofort daran machen will, das sozialistische Endziel durchzuführen, wird es stets scheitern, entweder gestürzt werden oder das Gegenteil dessen erreichen, das es anfänglich angestrebt. 
Selbst unter günstigen Umständen wird ein proletarisches Regime immer sorgsam den Boden prüfen müssen, auf dem es vorwärtsschreitet, denn nicht immer werden seine politisdie Macht und die Bedingungen des Sozialismus in gleichem Ausmaß gegeben sein. Auch da kann es zu manchem Mißerfolge kommen. Und die Formen des Sozialismus, die sidi schließlidi nach mannigfachen Erfahrungen als die zweckmäßigsten herausstellen, mögen ganz anders aussehen als diejenigen, die uns heute vorschweben. 
Sogar einzelne Rücksdiläge sind auch in den vorgeschrittensten Ländern möglich, z. B. eine zeitweise Verwandlung einer sozialistischen Mehrheit in eine Minderheit, etwa durch Ucber-gang von halbproletarisdien Schichten oder von unwissenden proletarischen Schichten ins bürgerliehe Lager, vielleicht verleitet durch glänzende Versprechungen bürgerlicher Parteien, die diu praktisdien Leistungen der bisherigen sozialistischen Mehrheit überbieten. Rückschläge auf nicht demokratischem Wege, durdi Waffengewalt, stehen auf einem andern Blatt. Davon handeln wir hier nicht. 
Soldie Rückschläge werden unangenehm sein, dürfen abor nie ein Grund zur Verzweiflung werden. Selbst wenn sie nun einem Versagen, einer Unfähigkeit der sozial ist isdien Mehrheit hervorgingen, würden sie nur bezeugen, daß iu dem betreffend«! Lande zurzeit die Bedingungen, die politische Macht zu erobtirtt, eher entwickelt waren als die, sie zu sozialistischen Neugcdtnl-tnngen anzuwenden. 
Ein Mißerfolg der sozialistischen Idee als solcher wäre damit nodi lange nicht gegeben. 
Noch keine Niederlage vermochte bisher das Proletni'lUt dauernd niederzuhalten, und wenn es nodi so vernidilend nuU Haupt gesddagen zu sein schien. Stets galten die Worte, difl Freiligrath am 19. Mai 1349 der verbotenen „Neuen Hin ininohott Zeitung" nachrief, für das ganze Proletariat: 
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„Bold rieht' ich midi rasselnd in die IIöh\ Haid kehr' idi reisiger wieder!** 
Nach jeder Niederlage hat es sich von neuem erhoben, zahlreicher, stärker und reifer, bereichert um die Erfahrungen seines früheren Wirkens. 
Dabei aber, trotz allen Wandels der Formen seiner Tätigkeit und ihrer Eigebnisse, bleibt sein Endziel stets dasselbe. Wohl hat die Arbeiterklasse, wie Marx in seinem „Bürgerkrieg in Frankreich" sagt, „keine Ideale zu verwirklichen", das heifit, wie er vorher sagt, „keine fix und fertigen Utopien zu verwirklichen". Aber ein Ziel verfolgt die Arbeiterklasse trotzdem unentwegt, muß sie verfolgen, ob sie es weiß oder nicht. Nicht ein Ideal, das ein Theoretiker sieh erdadit oder ein Dichter voll Sehnsucht erträumt hat, sondern ein Ideal, das mit seiner Klassenlage gegeben ist und nur mit ihr verschwinden kann. 
Seit es Klassen und Staaten gibt, hat jede der ausgebeuteten Klassen, wenn sie überhaupt selbständiger Tätigkeit fähig war, sich die Aufhebung ihrer Ausbeutung zum Ziele gesetzt. Jetzt wird dieses Ziel durdi die kapitalistische Produktionsweise, durch die von ihr geschaffenen Produktivkräfte und proletarischen Existenzbedingungen für die Ausgebeuteten unendlich erweitert. Jetzt sind zum erstenmal in der Gesdiidite der Klassen und Staaten die Bedingungen gegeben, daß die unterste aller Klassen sidi selbst befreit und damit aller Klassenherrschaft ein Ende macht. 
Es ist dasselbe Ziel, das jedem Klassenkampf der Ausgebeuteten zugrunde liegt, aber es erreicht eine Größe, die es nie bisher gehabt hat. Noch ist nidit mit Bestimmtheit zu sagen, wann dieser ungeheure Befreiungskampf enden und welche neuen gesellschaftlichen Formen er hervorbringen wird. Aber eines können wir mit Sidierheit sagen: Diese Bewegung, in der wir mitten drin stehen und die uns alle mit sich reißt, ob wir es wollen oder nidit, sie kann erst aufhören, wenn es gelungen ist, jeglicher Ausbeutung für immer ein Ende zu machen. 
Dieses und nicht irgendeine ausgetüftelte Utopie ist das wirkliche Endziel der proletarischen Kämpfe unseres Jahrhunderts. Die Kräfte und die Bedingungen für die Erreichung dieses Endziels wachsen von Tag zu Tag immer mehr. So dürfen wir säe mit Sicherheit erwarten. 
Vierzehntes Kapitel. 
Die Wandlung des Staates. 
Die ganze ungeheure Bewegung der Gusellmhufl;, diu durdi das Aufkommen des industriellen Kapital* htirvorjCi*rufen und durdi den Klassenkampf des Proletariat immer weiloriiefülirl wird, kann nidit vor sieh gehen, ohne auch dun Htnul vUlllff um-
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zuwälzen, niclit nur Umwälzungen innerhalb cles Staates herbeizuführen, sondern auch das Wesen des Staates selbst von Grund ans umzugestalten. 
Das geschieht schon durdi das Aufkommen der modernen Demokratie, des modernen demokratischen Staates. Dieser steht bereits, wie wir gesehen haben, in vollstem Widerspruch zum Wesen des historisch gewordenen Staates, der von vornherein auf der Rechts Ungleichheit der versdiiedenen, ihn bildenden Gemeinwesen, Stände, Klassen beruhte. Die Gleichheit aller Staats-angehöligen vor dem Recht, die Zuer kennung der gleichen politischen und burgerlidien Rechte und Pflichten an jeden von ihnen bedeutet bereits einen Bruch mit dem Staate, wie er von seinem Beginn an war, dem Staate, der auf der Eroberung und gewaltsamen Unterordnimg der Mehrheit der ihm angegliederten Volksteile und Völker unter eine siegreiche Minderheit beruhte. 
Aber dieser demokratische Staat bedeutet noch nicht die Aufhebung alier Klassen. Er bedeutet bloß die Aufhebung jener ständischen Unterschiede, die auf der Gewalt beruhten. Er hob nicht von vornherein jene Klassenunterschiede auf, die sich innerhalb des Staates gebildet hatten und die rein Ökonomischer Natur waren, auf bestimmten Eigentums- und Produktionsverhältnissen-beruhten, die sich mit allgemeiner Rechtsgleichheit vereinbaren ließen. 
Der demokratische Staat verhindert nicht, daß ausbeutende Klassen die Staatsgewalt beschlagnahmen und sie in ihrem Klassen* interesse im Gegensatz zu den ausgebeuteten Klassen benutzen. 
Aber der moderne demokratische Staat unterscheidet sich dadurch von den früheren Arten von Staaten, daß diese Ausnutzung des Staatsapparates für die Zwecke ausbeutender Klassen nidit zu seinem Wesen gehört, nicht untrennbar mit ihm verknüpft X$M Im Gegenteil, der demokratische Staat ist seiner Anlage nach darauf eingerichtet, nicht das Organ einer Minderheit zu sein, wie es die bisherigen Staaten waren, sondern das Organ der Mehrheit der Bevölkerung, also der arbeitenden Klassen. Wird ©r das Organ einer ausbeutenden Minderheit, so liegt das nicht att der Besdiaffenheit des Staates, sondern an der Beschaffenheit d<3r arbeitenden Klassen, ihrer Uneinigkeit, Unwissenheit, Unselb* ständigkeit oder Kampf Unfähigkeit, die wieder ein Ergebnis der Bedingungen sind, unter denen sie leben\ 
Die Demokratie selbst bietet die Möglichkeit, diese Wurzeln der politischen Macht der großen Ausbeuter in der Demokratlo zu vernichten, was wenigstens für die stets zunehmende Zahl der Lohnarbeiter immer mehr gelingt. 
Je mehr das der Fall ist, dcalo mehr hört der demokratische Staat auf, ein bloßes Werkzeug der ausbeutenden Klassen zu sein,. Der Staatsapparat beginnt nun unter Umstanden, sich gegm dieiB 


Vierzehntes Kapitel 

599 

zn wenden, also in geradem Gegensatz zn seiner bisherigen Tätigkeit zu funktionieren. Er beginnt aus einem Werkzeug der Niederhaltung zn einem Werkzeug der Befreiung der Ausgebeuteten zu werden. 
Vielfach nimmt man heute allerdings an, daß die Wandlung, die der moderne Staat durchmache, anderer Art sei. Die Demokratie werde nieht zu einem Werkzeug der Befreiung der ausgebeuteten Klassen, sondern versage als soldie. Demokratie und Parlamentarismus maditen heute eine Krise durdi, die ihnen beiden ein Ende machen werde. 
Daran ist soviel richtig, daß die Lage der Staaten und namentlich die der arbeitenden Klassen in ihnen heute einschneidende Neuerungen verlangt und die Arbeiter mit dem Wachstum ihrer Kraft audi ihre Anforderungen an den Staat steigern. In der Demokratie erstanden aber bisher keine Mehrheiten, die imstande waren, einschneidende Neuerungen durdi zu setzen, die staaflid\e Gesetzgebung kommt augenbliddich nidit vom Fleck, die parlamentarische Mühle läuft leer. 
Das ist sicher ein unerfreulidier Zustand. Aber woher rührt er? Ganz einfach daher, daß die sozialistisdien Parteien noch in keinem Staate, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben. Diese Parteien sind in der bestehenden Gesellschaft die einzigen, mit einem Programm großer Neuerungen. Die bürgerliehen Parteien hängen an dem Bestehenden, entsprcdiend den Interessen der Klassen, die in ihnen vorherrschen. 
Dieser Zustand spiegelt sich in dein heutigen Wirken oder der heutigen Unwirksamkeit der Parlamente und der Demokratie wider. Er ist höchst unbefriedigend. Aber auch hier können wir das oben gebrauchte- Wort vom Spiegel anwenden. Die Ursache des unerfreulichen Zustandcs wird nicht dadurdi beseitigt, daß man den Spiegel zerbricht, der ihn uns zeigt. Nur eine ganz oberflächliche Betrachtung kann das Spiegelbild für den Zustand ver-antworthdi machen, den es wiedergibt. 
Man sorge dafür, daß in jedem Land« nur eine sozialistische Partei besteht und diese die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, — und Demokratie wie Parlament werden sofort größte Regsamkeit und Fruchtbarkeit entwickeln. Und die Demokratie selbst bietet den besten, ja den einzigen Boden, zu diesem Zustand zu gelangen. 
Weldie andere politische Verfassung können die Kritiker der Demokratie ihr entgegensetzen? Außer ihr ist in der heutigen Gesellsdiaft nur noch ein politischer Zustand wcnigslfinü vorübergehend möglich; der einer gesetzlosen, rein auf brutale Gewul! gestützten Diktatur. 
Einen derartigen Zustand finden wir ndum im Allel tum in Zeiten eines Gleichgewichts demokratischer UQtl ArlllmVi'tdinthor 
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Tendenzen, Ueber beide erhob sich in griechisdien Staaten unter solchen Umstanden oft ein Tyrann. Der Cäsarismus erwuchs in Rom aus einem ähnlichen Zustand des Gleichgewichts feindlicher Klassen. Im vorigen Jahrhundert finden wir im Gefolge sowohl der großen Französischen Revolution wie der Februarrevolution von 1848 ebenfalls einen Gleichgewichtszustand und aus ihm hervorgehend den Bonapartismus. Heute sind wir wTieder in eine Aera von Diktaturen in manchen Staaten geraten. 
Die bisherigen Diktaturen sind fast alle kurzlebig gewesen, mit historischem Maßstab gemessen, wo 10—12 Jahre keinen langen Zeitraum darstellen. Die griechischen dauerten meist nicht langer. Eine dauernde Diktatur, wie die der Cäsaren, konnte sieb nur dort behaupten, wo das ganze gesellschaftliche Leben im Niedergang war, politisches Leben und politisches Interesse in jeder Klasse erlosch, das Gleichgewicht der Klassen auf eine Erstarrung der Klassen hinauslief — ein Ergebnis zunehmenden wirtschaftlichen Niederganges. Im Frankreich des vorigen Jahrhunderts überlebte der erste wie der dritte Napoleon sein Kaisertum-
"Wo reges ökonomisches Leben weiterging, hat sich die Diktatur nie lange behauptet. 
Nicht in Staaten alter kapitalistischer Kultur, sondern ia? solchen mit jungem industriellen Kapitalismus und daher audi noch wenig gesdiultem industriellen Proletariat sind die Dikta-. turen unserer Tage erstanden. Sie können sich nur am Ruder erhalten durch Methoden, die die Ökonomische relative Rück¬ständigkeit ihrer Staaten noch vermehren durch zunehmende Unsicherheit, zunehmende Einschnürung jeder freien Bewegung, jedes freien Verkehrs der Bevölkerung, durch zunehmende Isolierung ihres Staates und Zunahme von Konflikten mit anderen Staaten, im Verkehr mit denen man es liebt, ebenfalls die-Methoden in Anwendung zu bringen, nach denen man im Innern regiert 
Die Abwendung von der Demokratie, die Unabhängigkeit von der Masse der Bevölkerung können die Diktatoren nur dadurch erreichen, daß sie sich auf einen Machtapparat stützen, Bureaukratie, Polizei, Militär oder riesenhafte Räuberbanden (Fasei), Dieser Apparat erhebt sie ansdieinend zu unumschränkten Alleinherrschern, degradiert sie aber tatsächlich immer mehr zu seiii@tti Gefangenen. Diesen Apparat zn befriedigen, muß immer mehr ihre Hauptsorge sein, was nur durdi Methoden möglich ist, diö jeden ökonomischen Aufstieg hemmen und einschnüren. 
Das bringt jede Diktatur notwendigerweise in wachsenden Gegensatz zu allen Klassen der Bevölkerung, Bauern wie Industriearbeitern, Kapitalisten wie Proletariern und Intel lek* hiellen, soweit sie nicht zu den gut bezahlten und privilegierten Werkzeugen der Diktatur gehören. 
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Die Diktatur, die sich dank dem Gleichgewichte einander energisch widerstreitender Klassen über sie erhebt, führt schließlich dahin, daß über dem Kampf gegen sie alle Klassengegensätze zurücktreten. 
Keine der Diktaturen kann sich heute dauernd behaupten. Jede muß früher oder später stürzen. Aber ihr Regime wird das Land nicht weitergebracht haben, als die ausdieinend versagende Demokratie. Im Gegenteil, sie wird es ökonomisch, moralisch, intellektuell geschwädit zurücklassen. 
Sie mag zeitweise den Aufstieg der Demokratie und des Proletariats hemmen — vielfach ist das von vornherein ihr Zwedc — sie kann nirgends die gesell Schaft Ii die Entwicklung fördern. Sie ist in jedem Staate, in dem sie sich breitmacht, bestimmt, eine Episode zu sein, eine opfervolle und schmerzhafte, aber keine, die es vermochte, irgendwie die Demokratie audi nur zu ersetzen, geschweige denn, sie an Leistungsfähigkeit zu übertreffen. 
Die Demokratie ist unersetzlich als Mittel der Befreiung des Proletariats. Sie kann, wo sie mit Gewalt bedroht wird, nur mit Gewalt, nicht mit bloßer Ucherredung oder dem Stimmzettel verteidigt werden. Sie darf nie vom kämpfenden Proletariat preisgegeben werden. 
Bereits durch sie wird der bisherige Staat schließlich in sein Gegenteil verkehrt, sobald erst einmal das Proletariat und der Anhang seiner Partei in der Bevölkerung zahlreich genug geworden ist, ihre Mehrheit zu bilden, und selbständig und kampffähig genug, diese Mehrheit in der Demokratie zur Geltung zu bringen. 
Mancher meint, unser Sieg würde zunächst nichts am Wesen des Staates ändern. Er bleibe nach wie vor ein Mittel der Unterdrückung einzelner Klassen. Nur ein Personenwechsel trete eiu. Die Vorkämpfer der Unterdrückten, die bisher im Kerker saßen, kommen nun in die Paläste. Und die Bewohner der Paläste in die Kerker. So wie es in Aegypten bei dem Umsturz von 2400 v. Chr. der Fall war. 
Die so denken, haben vom Wesen der modernen Demokratie nieht viel verspürt. Eine grundsätzlich demokratische Partei kann nicht, wenn sie an der Madit ist, ihren Gegnern gegenüber ein Verfahren anwenden, das von ihr gebranclmarkt wurde, solange sie in der Opposition war. Die Parole ist mehr als naiv: „Vollste Freiheit für meine Partei im Staate, solange idi nirhl nu der Macht bin. Die Bastille für alle, die nidit auf meine Partei schwören, sobald ich in der Regierung bin/4 Die hmde iHI Bernde-zu bodigradig dumm, denn sie vergißt die PUHOIKCUIOAMCU iu jenen Ländern, wo sie nodi nicht un der Mmlil itud. und rethnei damit, daß die eigene Partei im Lntidr, Iu ilnu ita »H'it, nun für 
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immer am Ruder bleibt, nie wieder in die Oppositionsstellung berabgedrückt wird. Etwas, was nirgends sieber, am unwahrscheinlichsten aber dort ist, wo eine Partei glaubt, sidi nur mit Hilfe von Bastillcn am Ruder erhalten zu können. 
Gerade der regelmäßige Wechsel der Mehrheiten und damit der Parteien in der Regierung wurde in England ein mächtiges Mittel, die demokratischen Rechte zu befestigen, weil jede regierende Partei mit der Möglidikeit, ja Wahrscheinlichkeit rechnen mußte, diese Rechte bald als Opposition benützen zu müssen. 
Es widerspricht ganz dem Geiste eines Proletariats, das die Demokratie erobert und sich ihr Wesen in zahlreichen Massenkämpfen zu eigen gemacht hat, die politische Macht zur politischen Unterdrückung der Gegner, also zur Einschränkung der Demokratie zu benutzen -— solange diese selbst auf deren Boden bleiben. Maßregeln im Bürgerkrieg gegen diejenigen, die ihn entzünden, haben wir hier nicht zu erörtern. 
Wenn von der Unterdrückung der Kapitalisten in einem von Sozialisten regierten Staat die Ilede ist, kann man freilich auch etwas anderes darunter verstehen, als politische Unterdrückung¬Gerade die ärgsten Feinde der Demokratie schwärmen heute am meisten von der „Freiheit der Arbeit'1, worunter sie die Freiheit verstehen, die Arbeiter ungemessen auszubeuten. 
Diese Freiheit wird sicher beseitigt werden. Die Unternehmer entrüsteten sich bisher schon über jedes, auch das harmloseste Arbeiterschutzgesetz, als über eine unerhörte Bedrückung — der Arbeiter. Sic werden es dann noch mehr tun. Die Demokratie wird das aushalten. 
Der von einer proletarischen Mehrheit beherrschte Staat wird natürlich bei „Unterdrückungen" solcher Art nicht stehen bleiben. Er wird das machtvollste Mittel werden, eine der Trutzburgen kapitalistisdicr Ausbeutung nach der andern einzunehmen und sie in Stätten wirklich freier Arbeit zu verwandeln. Dieser Vorgang muß sdilicßlidi damit enden, daß jegliche Ausbeutung aufhört. Hört damit aber nicht der Staat selbst auf? Hat er sidi damit nicht den Buden unter den Füiien weggezogen, auf dem er bisher stand? 
Fünfzehntes Kapitel. Die Aufbebung des Staates, 
J i •' i ! ! i 
In seiner Schrift: „Herrn Eugen Dühriugs Umwälzung der Wissenschaft" (3. Aufl. S.301, 302) tagt Friedrich Engels: 
,,Indem die kapitalisüsdie Produktionsweise mehr und mehr die RIOII« Mehrzahl der Bevölkerung in Proletarier verwandelt, sdiaffl sii- dir Madtfc die diese Umwälzung {gesellsdiaftlieh-pLuimiilüge Regelung der l'nuluk-
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Bon nadi den Bedürfnissen der Gesamtheit wie jedes einzelnen K,) bei Strafe des Untergangs zu vollziehen genötigt ist. Indem sie mehr und mehr auf Verwandlung der großen, vergesellsdiafteten Produktionsmittel in Staatseigentum drängt, zeigt sie selbst den Weg an zur Vollziehung dieser Umwälzung. Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sidi selbst als Proletariat, damit lieht es alle Klussenuntersdiiede und Klassengegensätze auf und damit audi den Staat als Staat, Die bisherige» sidi in Klassengegensätzen bewegende Gesellsdiaft hatte den Staat nötig, das heißt eine Organisation der jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußeren Pröda ktionsbedingun gen, also namentlidi zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den duveh die bestehende Produktionsweise gegebenen Bedingungen der Unterdrückung (Sklaverei, Leibe igensdmfi oder Hörigkeit, Lohnarbeit). Der Staat war der offizielle Repräsentant der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer sichtbaren Körperschaft, aber es war dies mir, insofern er der Staat der jenigen Klasse war, welche selbst für ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat: im Altertum Staat der sklavcn-hallenden Staatsbürger, im Mittehdler des Feil da lad eis. in unserer 7eit der Bourgeoisie. Indem er endlich tatsäddidi Repräsentant der ganzen Gesellsdiaft wird, macht er sich selbst überflüssig. Sobald es keine Gcsclls^hafts-klasse mehr in der Unterdrückung £ü halten gibt, sobald mit der Klassen-herrsdiaft und dem in der bisherigen Anardiie der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldnscin airdi die daraus entspringenden Kollisionen und Exzesse beseitig* sind, gibt es nichts mehr zu regieren das eine besondere Uepressionsgewalt, einen Staat, nötig madite. Der erste Akt. worin der Staat wirklidi als Repräsentant der ganzen Ocsellsdiuft auftritt — die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Ciesellsdmft — ist zugleich sein letzter selbständiger Akt als Sinai. Das Einproifen einer Staatsgewalt in gesellsdiaftlidie Verhältnisse wird auf einem Gebiete nadi dem andern überflüssig und schläft dann von selbst ein. Au die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sndicn und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht „abgeschafft", er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom ..f r e i e n Y o 1 k s s t a a t" zu messen, sowohl nadi ihrer zeitweiligen a gi tat or isdien Bereditigimg, wie nadi ihrer endgültigen wissenschaftlichen Unzulänglichkeit; hieran ebenfalls die Forderung der sogenannten Anarchisten, der Staat solle von heute auf morgen abgeschafft werden.'1 
Diese Ausführungen entspredicn vollkommen der mnrxistisdien Auffassung vom Staate als Organ der Klassen her rsdiaft. Sie bilden ihre logische Konsequenz. Sic lassen anch an Präzision und Klarheit nichts zu wiinsdien übrig und es läßt sieb nichts gegen sie einwenden, wenn sie mit der nötigen Dosis Salz aufgenommen werden. Wenn Engels von der Besilzergreifung der Produktionsmittel durdi den Staat als einem „Akt'1 spricht, darf man daraus nidit sehließen, er habe sich vorgeslelll, dalt mit einem Schlage, in einer neuen Nacht cles 4. August (nuflirlidi 17H<>, nichl 1914) alle Produktionsmittel in den Besitz, de* Münte* liber^i-lien: er habe nicht erkannt, dieser Uebergang komm nur t'in molir oder weniger langsamer fortsch reifender Promo II »rill, KliUeU «elbid gebraucht ja gleidi darauf die Bilder vom üHinUhllihi u KnuMhlnfen 
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und Absterben der Staatsgewalt, also nicht von einem einmaligen Akt. Anch darf man es nur auf Rechnung der gedrängten lapidaren Darstellung setzen, wenn Engels nur vom Staate als BesitzergreiCer der Produktionsmittel spricht. Einmal können hier nicht alle Produktionsmittel gemeint sein, sondern nur die der Großbetriebe» die gesellschaftliche Arbeit bedingen. Dann können auch diese von verschiedenen Repräsentanten der Gesellstitaft in Betrieb genommen werden, von Genossensehaften und Gemeinden ebenso wie vom Staate. Aber allerdings, die umfangreichsten und ent-scheidensten Produktions statten wird der Staat an sich ziehen müssen, und auch die kommunalen und genossenschaftiidien bedürfen einer entsprechenden staatlichen Gesetzgebung, um aufkommen und gedeihen zu können. Der ganze große gesellschaft-lidie Produktionsprozeß wird also sidier durch die Staatsgewalt immer mehr geregelt nnd geleitet werden — allerdings durch eine demokratische Staatsgewalt in den Händen des Proletariats. 
Faßt man die Engelssdien Ausführungen nicht simplistiseh auf, wie sie auch nicht gemeint sind, dann läßt sich gegen sie nichts einwenden. Dennoch aber bedürfen sie eines Kommentars, denn sie lassen einige Fragen offen, über die kein Mißverständnis aufkommen soll. 
Engels wendet sich am Schlüsse der hier zitierten Ausführungen gegen die Anarchisten, aber nur aus dem Grunde, weil sie fordern, der Staat solle „von heute auf morgen abgeschafft werden". 
Das könnte so aufgefaßt werden, — und wurde so aufgefaßt —* als wenn die Sozialdemokraten in dem von ihnen angestrebten Endergebnis mit den Anarchisten übereinstimmten und sich von diesen bloß durch den Weg dahin unterschieden. 
Die Anarchisten halten die Abschaffung des Staates für die Vorbedingung der Aufhebung der Ausbeutung, die Sozialdemokraten sehen dagegen im Absterben des Staates die Konsequeilg des Aufhebens der Ausbeutung. Der gesellschaftliche Zustand, der schließlich dabei herauskommt, soll aber nach der einen Pro* zedur derselbe sein, wie nach der anderen. 
Dies wollte Engels keineswegs sagen, das könnte man jedodi aus seinen Sätzen herauslesen. 
Nun mag man einwenden, dies Endergebnis sei eine Frage der fernen Zukunft, die zu entscheiden wir unseren Nachkommen überlassen könnten. Doch wnkt die Art, wie wir die Frage beantworten, schon auf unsere heutige Stellung zum Staate ein, 
Wir dürfen nicht vergessen: der Staat ist für die menschliche Entwicklung wichtig geworden nidrt bloß als Herrschaftsorgani-aation. Das ist seine auffallendste Eigenschaft und die für dio jeweiligen K lassenkämpf er wichtigste, aber nicht seine einzige. 
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Wir hatten Gelegenheit, schon im Eingang unserer Untersuchung über den Staat darauf hinzuweisen, daß er bedeutende ökonomische und kulturelle Wirkungen dadurch übt, daß er ein Mittel ist, die einzelnen kleinen, primitiven Gemeinwesen zu einem großen Organismus zu vereinigen. Diese Wirkung hangt eng zusammen mit dem Charakter des Staates als Werkzeug der Herrsdiaft einer ausbeutenden Klasse. Für diese kann das Gebiet ihrer Herrschaft und Ausbeutung nidit groß genug sein, Sie strebt stets danach, es durch Eroberungen zu erweitern, und dadurch die Masse von Mehrprodukt zu vergrößern, die sie sieh aus dem Gesamtprodukt der arbeitenden Klassen im Staate aneignet. 
Die wichtigsten ökonomischen und kulturellen Errungenschaften, auf denen der moderne Sozialismus beruht und die ihn erst möglich machen, gehen gerade daraus hervor, daß der Staat von vornherein größer ist und größer sein muß als jedes der primitiven Gemeinwesen, auf deren Eroberung er sich aufbaut. Darauf, daß er dadurch ausgedehntere Wirtschaftsgebiete sdiafft, die in engeren Verkehr miteinander treten und daß er damit auch die Bildung von Städten und die Loslösung der städtischen Industrie von der Landwirtschaft, schließlich die Bildung von Kunst und Wissenschaft ermöglicht. Alles das, und damit die Grundlage des modernen Sozialismus selbst, zerfüllt, wenn das Gebiet des heutigen Staates in seine Elemente aufgelöst wird. Das aber ist es, was der Anarehismus anstrebt. An Stelle des Staates soll eine Unzahl souveräner kleiner Gemeinden und Genossenschaften treten, von denen jede nach Belieben wirtschaftet, für sich allein oder in gelegentlicher loser Verbindung mit anderen. 
Die Verwirklichung dieser, man kann nicht sagen kleinbürgerlichen, sondern vielmehr wahrhaft prähistorischen Utopie würde uns direkt in die Barbarei zurückführen. Sic ist ganz unmöglich. 
Der moderne demokratische Staat selbst hat längst aufgehört, eine zwangsweise Zusammenfassung einander widerstrebender Elemente zu sein, die sich von ihm loslösen und selbständig madien, sobald sie Gelegenheit dazu finden. Im Gegenteil, im demokratischen, auf der Selbstbestimmung der Völker beruhenden Nationalstaat halten seine einzelnen Teile aufs zäheste zusammen nnd wehren sidi. auf das energisdiste gegen jede Ablösung von ihm. Wo einzelne Teile einer Nation, gewaltsam daran gehindert werden, sich mit der Masse der Nation in einem gemeinsamen Staatswesen zu vereinigen, kctnniUl ita lllüht «ur Ruhe kommen, ehe ihnen nicht doch die Vendnltfinitf gelingl. 
Dieses nationale iStreben ist unausrottl und innvIderNtelilith, 
wie das nadi Demokratie und nadi der Mnfreluritf ilea 1'inlHu-
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riats. Es entspringt den gleichen ökonomisdien Bedingungen. Es bedeutet, daß die Aera der Befreiung des Proletariats auch eine Aera der Befreiung aller unterdrückten, der Zusammenfassung aller gewaltsam getrennten Nationen in demokratischen Nationalstaaten wird, die ohne jeden Repressionsapparat aufs innigste zusammenhalten und in der sozialistischen Gesellsdiaft fortleben werden. 
Der Staat in diesem Sinne wird durch die Aufhebung der Klassen weder zum Einschlafen noch zum Absterben gebracht werden. Er wird jede anardiistisehe Tendenz nach Auflösung des Staates siegreich abwehren, selbst wenn eine soldie nodi ernsthart in Frage kommen sollte. Augenhl i de 1 idi fällt ja der Anarchismus nur mehr in das Bereich der Gesdiidite des Sozialismus. Zu der Zeit, als Engels die obigen Ausführungen sdirieb, spielte der Ba-kmiismus noch eine gewisse Rolle in der Arbeiterbewegung mancher Staaten, 
Immerhin ist audi heute nodi im Interesse der Klarheit die theoretisdie Abgrenzung gegen den Anarchismus nicht unwichtig. 
Noch in anderer Beziehung fordern die Engelsschen Ausführungen eine Erläuterung. 
Der Ausdruck vom Absterben des Staates könnte dahin verstanden werden, als werde der Staatsapparat als solcher allmählich aufhören zu existieren, zu funktionieren. Für manche Teile wird das sicher zutreffen, etwa für die politische Polizei, bei allgemeiner Abrüstung für das Kriegswesen usw. Aber andere Teile des Staatsapparates werden ihre bisherigen Funktionen um so mehr ausdehnen, etwa das Unterrichtswesen, Gesundheitswesen, auch die Kunstförderung, soweit sie von Staats wegen betrieben werden. In dem Staate, in dem die Kunsl bisher die größte Rolle spielte, in Athen, während des halben Jahrhunderts zwischen den Perserkriegen und dem Peloponnesischen Krieg, das die wunderbarsten Leistungen der bildenden Kunst hervorbrachte, war diese fast ausschließlich für den Staat tätig — wie übrigens die dramatische Kunst auch. Privattheater gab es nicht und die privaten Gebäude, auch der Reichen, w^aren unansehnlich. 
Außer der Förderung der Kunst, des Unterrichts, des Gesundheitswesens wird dem Staate audi noch die ungeheure Aufgabe cler Regelung des riesenhaften Produktionsgetriebes unserer Zeit zufallen — alles möglichst demokratisch, möglichst elastisch, un-bureaukratisch, aber doch nicht ohne Ausschaltung jeder Bureaukratie, ohne die heute keine große Organisation mehr auskommen kann, sobald ihr Aufgaben zufallen, die ein Fadiwissen und volle Hingabe der mit ihrer Lösung betrauten Elemente erheischen. 
Diese Wandlung wird durchaus nicht nach einem Absterben des Staatsapparats aussehen, sondern vielmehr nach einer Ver-
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m eh rutig seiner Funktionen — allerdings daneben auch nach einer Veränderung und sogar völligem Aufhören mancher von ihnen. 
Engels selbst sagt vom Staate der sozialistischen Zukunft: „An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen,11 
Der Nachdruck ist hierbei nicht auf den Gegensatz von Personen und Sachen zu legen. Auch der bisherige Staat hatte Sachen zu verwalten, etwa Festungen, Arsenale, Kanonen sowie Kirdien und Königspalästc. Anderseits ist die Leitung von Produktionsprozessen doch nichts anderes als die Leitung produzierender Personen. Der Nadidruck ist vielmehr zu legen auf den Gegensatz zwischen Regierung (oder Herrschaft) einerseits, Verwaltung und Leitung andererseits. 
Die Regierung bedeutet ein Herrentum dort, wo sie eine Klasse vertritt, die als Minderheit durch Ueberlegenheit brutaler Gewalt, größeren Reichtums oder höheren Wissens über die große Mehrheit herrscht. 
Einen anderen Charakter hat eine Stnatsleitung, die von der Mehrheit im Staate eingesetzt ist. 
Besteht Gleichheit der Wehrhaftigkeit oder Wehrlosigkeit, Gleichheit der Bildung, des Besitzes aller Teile der Bevölkerung, dann verfügt die Staatsleitung über keine besonderen Machtmittel gegenüber der Mehrheit. Sie bedarf ihrer audi nicht, um Anordnungen gegenüber Einzelnen oder Minderheiten durchzusetzen, da das Schwergewicht der Mehrheit unter diesen Bedingungen unwiderstehlich wirkt, sobald sie einmal durch freie Abstimmung unzweideutig konstatiert ist. 
Die Ersetzung der Regierung durdi eine bloße Verwaltung oder Leitung, wie sie jede Organisation braucht, auch bei völliger Gleidihcit ihrer Mitglieder und völliger Abhängigkeit der Leitung von ihnen — das kann man wohl als ein Aufhören des bisherigen Staates betrachten, zugleich aber auch als eine Neubelebung und Kräftigung des überkommenen Staatsapparats durch einen grundlegenden F u n k t i o n s w e c h s e 1.— Wenn man die Folgen der Aufhebung der Klassen für den Staat in Betracht zieht, sollte man nidit so sehr vom Absterben des Staates als vielmehr von seinem Funktionswechsel sprechen. 
Es ist ein FunktionsWechsel, wie man ihn auch in der Natur beobachten kann. Etwa hei dem Uebergang der Raupe in das Sehmettorlingsstadium. Der Sdimetterling erseheint ols ein ganz neues Tier mit ganz neuen Funktionen, Er lebt nicht mehr 'von Blättern, sondern von Honig. Er kriecht nieht sdi werfiillitf auf Baumzu'eigen dahin, sondern flattert lustig von Blume zu lllumc. Er ergötzt sich un Spielen der Liebe, für dir der Kaupr dir ( h gane fehlen. Und doch ist der Schmetterling duMNcIhe Individuum wie die Raupe und geht nicht aus einem Abid&rlHui der ttnupu hervor. 
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Ist man sich über diesen Tatbestand klar, so ist es weniger wichtig, wie man ihn am passendsten bezeichnet. Kein Zweifel, mit dem alten Staat, wie er sidi historisch gebildet hat und wie er uns überliefert wurde, geht es zn Ende. Man kann das neue Gemeinwesen, das aus ihm hervorwächst, ebenfalls Staat nennen, so gut wie man sagen kann, der Schmetterling des Tagpfauenauges gehöre zur selben Art wie dessen Raupe. Aber wie man trotz alledem Raupe und Schmetterling scharf unterscheidet, kann man auch im Interesse der Klarheit und Präzision es für gut finden, das neue Gemeinwesen anders zu benennen als das alte, damit sein fundamentaler Gegensatz zum alten Staat unverkennbar festgestellt wird. 
Man kennzeidmet das neue Gemeinwesen nicht schon dadurch, daß man es Republik nennt. Wie viele aristokratische Republiken hat es nicht gegeben! Auch der Ausdruck „demokratische Republik" sagt nicht genug. Sicher tritt die Sozialdemokratie für sie ein, aber es ist ihr wohlbekannt, daß die Form der demokratischen Republik eine gewisse Klassenherrschaft keineswegs aus sdi ließt. 
Dasselbe gilt vom Wort „Volksstaat". Das Wort wurde von deutschen Sozialdemokraten im Beginne der Bewegung gebraucht, nidit um eine ganz neue Art von Staat zu bezeichnen, sondern um den Begriff der demokratischen Republik dahinter zu verstecken. Man hätte damals jede legale, also jede die Massen ergreifende Form der sozialistisdien Organisation und Propaganda unmöglich gemacht, wenn die Partei sich offen als republikanische bezeichnete. Sie wollte aber doch nicht auf die Kundgebung dieses wesentlichen Teiles ihres Programms verzichten und so sagte sie statt „demokratische Republik" „Volksstaut*1, was im Grunde dasselbe war, aber die deutschen Bureaukratcn und Richter weniger erregte. 
Oppenheimer schlagt vor, das kommende Gemeinwesen als „Freibürgerschaft" zu bezeichnen. Schon in seinem ersten Büchlein über den „Staat'1 (190?) äußert er sidi darüber in einer Weise, die sich in vielem mit den Engelsschen, in manchem aber auch mit unseren Ausführungen berührt: 
„Die Tendenz der Entwicklung des Staates führt unverkennbar dazu, ihn seinem Wesen nadi aufzuheben; er wird aufhören, das ^entfaltete poli-tisdie Mittel' zu sein und wird ,Freil>ürgersdiaftl werden. Doch die iUiüere Form wird im wesentlichen die vom Verfassungsstaatc ausgebüdete bleiben, die Verwaltung durdi ein Beamtentum: eher der Inhalt des bisherigen Staatslebens wird verschwunden sein, die wirtsdiaftlidie Ausheutang einer Klasse durdi die andere. Und da es somit weder Klassen nodi Klasseninteressen mehr geben wird, wird die Bureaukratie des Staates der Zukunft jenes Ideal des unparteiischen Wuhrers des Genieininlcresses wirklich erreicht hahen, dem die heutige (ßTireaukrnüe K.) sich mühsam anzunähern versucht. Der .Staat1 cler Zukunft wird die durdi Selbstverwaltung geleitete .Gesellsdutfr sein." {S. 159, 160.) 
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Das klingt .ja unseren Ausführungen sehr ähnlich, ist aber sehr verschieden von unseren Auffassungen dadurch, da Ii der Weg, auf dein Oppenheimer die Aufhebung der Klassen erreidieu will, von uns als nidit zum Ziel führend betrachtet wird. Dodi hat lins, das hier nicht zu beschäftigen. 
Noch eiu Punkt sei in Betracht gezogen. Wie Engels betrachtet auch Oppenheimer das Gemeinwesen cler klassenlosen Gesellschaft als identisch mit dieser, als den tatsachlichen Repräsentanten der ganzen Gesellschaft. 
Aber streng genommen kann man dies nur in dem Sinne sagen, dafi der Staat nun aufhört, eine Organisation zu sein, die über cler Gesellsdiaft steht. Er wird ihr untergeordnet. Jedoch der Umfang der Gesellschaft deckt sieh keineswegs mit dem des Staates. Das wor bei einigermaßen entwickeltem Verkehr schon im Altertum nicht der Fall und ist erst recht ausgeschlossen unter der kapitalistisdien Produktionsweise, clie sich über den Weltmarkt ausdehnt und die Gesellschaft immer mehr gleidibcdeutend macht mit der Menschheit. 
je mehr .si<h cler Weltverkehr entwickelt, desto komplizierter und mannigfaltiger seine Verhältnisse, desto abhängiger jeder einzelne, jede (Gemeinschaft und Körperschaft innerhalb der bürgerlichen Gcaol.lscho.ft vom richtigen Verlauf der internationalen Beziehungen. 
Sehen vor dem Weltkrieg machte sich auf den verschiedensten Gebieten das Bedürfnis geltend, alle oder doch einzelne Staaten bestimmten gemeinsam von ihnen geschaffenen und anerkannten Regeln unterzuordnen und so ihre Souveränität einzusdiränken, das eifersüchtig gewahrte Kennzeichen des alten Staates. 
Soldie internationale, allerdings nicht sehr bedeutende Vereinbarungen waren z. B. der Weltpostverein sowie die Genfer Konvention, ein Versuch, die Kriegsgreuel international einzudämmen, die gegenüber cler wachsenden Macht der moderneu Zerstörungstechuik natiirlidi nidit viel erreichen konnte. Als Einsdtränkuug der Souveränität einzelner Staaten durch gemeinsame, für sie vorteilhafte Abmadiungen hann cler deutsche Zollverein genannt werden, dessen Anfänge bis in das Jahr 1819 zurückreichen. Anderer Art war die Münzkonveution, die von einigen „lateinischen1* Staaten (Frankreich, Belgien, Italien, Sdiweiz) 1867 abgeschlossen wurde und ihnen allen die gleiche Währung vorsdirieb, die dann auch für Spanien, die Staaten Südamerikas und des Balkans maßgebend wurde. 
Der Weltkrieg oder vielmehr die ihm folgende Inflation bat diese lateinische Münzkonvention zerschlagen, die bereit« einen großen Teil der Welt umfaßte. Der Wellkrieg und Meine KoniO-quenzen haben noch in anderer, viel bedenklulienu1 Weihe au Stelle der Annäherung der Nationen ihre ventiruirlt* Abuddie-
!• u i-.i v. Mntprjullftt. (fiwMrliUnurrnuimii U 91 
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ßung und Isolierung gesetzt uud dadurdi die wirtschaftlichen und moralischen Zerstörungen cles Krieges noch fortgesetzt und Vernich rt. 
Aber das Bedürfnis nadi neuer internationaler Regelung des Wirtschaftslebens ist geblieben, es erstarkt wieder mit der Neu¬belebung der Produktion und dem Schwinden cler Kriegspsychose und es findet ein neues Werkzeug zu seiner Befriedigung: den Völkerbund. Ursprünglich als Werkzeug der Sieger gegenüber clen Besiegten geschaffen, trat er doch ins Leben als Vertreter einer Idee, der die Zukunft gehört, weil er unentbehrlich ist. Anfangs wurde er von der Masse der Bevölkerung iu den Staaten der Besiegten und auch von manchen sozialistischen Parteien anderer Länder mit Mißtrauen und Ahneigung betrachtet. Aber immer mehr erkennen sie. daß hier eine Institution vorliegt, die, weil sie notwendig ist und in der Linie der Entwicklung liegt, nicht so leidit wieder abzuschaffen ist und die verspricht, sich zu erhalten, auch wenn die Verhältnisse sich ändern, die ihre Einführung veranlaßteu, und wenn sie aufhöri, ein fügsames Werkzeug der Sieger zu sein. Ja sogar aiuh dann, wenn sie beginnt, dem einen oder andern von ihnen unbequem zu werden, was um so leichter eintritt, als kein Bündnis, keine Entente zwisdien souveränen Staaten für die Ewigkeit gilt und als den innerlich einander mißtrauenden und feindseligen Machipolitikern der großen Staaten immer mehr eine geschlossene Front der Friedcns-poliüker, namentlich der von Sozialisten beeinflußten Staaten entgegentritt. 
Man kann den Völkerbund vergleidien mit dem allgemeinen WrahlrcchtT das Bismarck dem deutsdien Reich nur zu dem Zweck gab, um die Macht des Hohenzol lern scheu Künigs- und Kaisertums gegen die Liberalen zu verstärken. Bald merkte er, daß seine Redinung Jaisdi war uud daß diu* allgemeine Wahlrecht weit gefährlicheren Gegnern der Hohenzollern das Tor öffnete. Aber als er zu dieser Erkenntnis kam, war es zu spät. Er wurde dieses fatale Wahlrecht nicht mehr los. 
So kann es auch mit dem Völkerbund geschehen, der schließlich von Elementen erobert werden dürfte, die ihn aus einem Werkzeug der Machtpolitik einzelner Staaten in ein wirksames Werkzeug gegen die Madjtpolitik cler Großstaaten und für den internationalen 'ZusammenSchluß der Völker verwandeln. In ein Werkzeug für friedlidie Regelung der Probleme ihres Zusammenlebens und die Regelung des Wirtschaftslebens, soweit es von internationalen Faktoren bedingt wird. 
Behauptet sich der Volkerbund und erstarkt er, dann muß ihm noch eine Aufgabe zufallen. Es gibt Rohstoffe, die sidi nur an bestimmten Orten finden, die aber zu Lebeusnotwendigkeiten für alle Welt werden. Staaten, deren Gebiet solche Rolisloflv 
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umschließt, erludteu dudn rdl eine Vormachtstellung gegenüber den anderen, die ihrer bedürl'on. Das Verlangen nadi Gebieten dieser Art, z. B. Pel rede um lagern, wird eine stete Quelle von Konflikten zwisdien den Großmächten, und das Monopol ihrer Ausbeutung durdi bestimmte Staaten kann ebenso unerträglich werden, wie das private Eigentum an den großen, entscheidenden Produktionsmitteln innerhalb des Staates, Nidit minder notwendig als die Verstaatlichung dieser Produktionsmittel kann die Uebernahme jeuer natürlidicn Monopole einzelner Staaten durdi den Volkerbund werden. 
Die heutige Organisation cles Völkerbundes ist sicher nicht seine definitive. Es ist unmöglich, vorauszusehen, wie seine Ge-sdiichtc sidi gestalten wird. Eines ist aber sicher: er ist unentbehrlich, nieht nur zur Ueberwindung von Kriegsgefahren, sondern auch zum Aufbau der neuen Gesellschaft, die anstelle der kapita-listisdieu treten wird. Bedeutsam heute schon, wird er seine volle Kraft erst erlangen, wenn die Elemente der neuen Gesellschaft in Kraft gesetzt sind und an der Spitze der entsdi ei elenden Staaten der Welt soziaiistisch-demokrntisdie Regierungen stehen. 
Sind wir soweit, dann hören mit den Zöllen die Zollgrenzen auf, eine Bedeutung zu haben. Mit den Kriegen schwindet das Interesse an strategischen Grenzen. Alle die Momente verlieren ihre Wirksamkeit, die heute noch in so Imkern Muße verhindern, daß clie Staatsgrenzen rein nur nudi den Forderungen der Selbstbestimmung der Völker gezogen werden. Dann erst wird die Durchsetzung reiner Nationalstaaten — abgesehen von Sprachinseln — allenthalben und lückenlos möglich werden. Gleichzeitig wird aber auch der Stunt eine Reihe wichtiger Funktionen an den Völkerbund abgeben, der dann die höchste Organisation cler Gesellsdiaft wird. 
So ist der Staat nach den verschiedensten Seiten hin in stetem Funktionswandel begriffen. Er verliert eine Reihe von Funktionen, teils weil sie vom Völkerbund übernommen werden, teils weil sie überhaupt au Thören, und übernimmt dafür wieder andere oder dehnt sie aus, soweit sie ihm heute schon obliegen. 
Der heutige Staat steht inmitten dieses Wandels, der vom alten Staat zur „Freibürgersdiuft" führt, oder zum neuen Staat-Der Staat ist daher heute ein sehr wechselvolles und wider-Hpruchsvollcs Wesen. Er ist nidit mehr vollständig der alle Staat, jedoch noch lange nicht der neue. Je nach der Art ihrer Geschichte und der Hirne ihrer ökonomischen Entwicklung wind die einzelnen Staaten unserer Zeit von einnnd.or mhv voriuhiedcn und derselbe Staat ist unter versdiiedenen Sihmlimien nuhl Miels der gleiche, seihst nidit im selben Zeitraum. 
Nichts verkehrter daher, als houtu Iu clnr umklimtlun Politik von einem Slanlc un sich v\\ Npredieu und dir l'nrteLen in „nlnal*-
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bejahende" und „siaatsv ernennende" zu teilen. Keine ist absolut das eine oder das andere. Es kommt ganz aal die Eigenart des Staates und der historisdien Situation an, ob eine Partei ihn „bejaht" oder „verneint"1, das heißt, sidi für seine gegebene Begrenzung, seine Verfassung, seine Machtmittel Und Institutionen einsetzt. 
Darum kommen auch die Theoretiker des Staates zu keinem bestimmten Resultate^ die nicht den historisch gewordenen Staat untersuchen wollen, sondern die Idee des Staates an sieh. Wie wollen sie aus dem Proteus-Charakter des heutigen Staates einen Staat an sieh herausfinden? Entweder verwedisein sie ihn mit einer souveränen gesellsehaftlidien Organisation überhaupt, übertragen das, was ihnen allen gemeinsam ist, auf ihn, oder sie suchen nicht den Staat zu erforschen, wie er war und ist, sondern wie er nadi ihren Wünschen sein soll. Damit wird unsere Erkenntnis des wirklichen Staates nicht gefordert. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß in einem UebergangsStadium wie dem jetzigen die Frage nidit höchst wichtig ist, wcldicn politischen Zustand eine Partei anzustreben hat, wie also der Staat ihrer Ueberzeugung nach sein soll. Sie ist nieht minder wichtig, wie clie Frage, welchen ökonomischen Zustand die Partei anzustreben hat, wie die Produktionsweise beschaffen sein soll. Aber dieses Sollen schwebt in der Luft, wenn ihm nicht eine Erkenntnis des Charakters des bestehenden Staates oder der bestehenden Pro-cl ukti onsw eise vorausg eht. 
Ueber die Terminologie mögen wir streiten. Marx und Engels nahmen an, der Staat sterbe nach Aufhebung der Klassen ab, aber die Frage der Terminologie war Huven nicht wichtig genug, um für die Organisation, die an Stelle des Staates treten soll, eine besondere Bezeichnung vorzuschlagen. Wenn wir aber von dieser neuen Organisation spredien so! Ion, müssen wir sie audi n>it einem besonderen Wort bezeichnen. Vielleicht wäre es am zweckmäßigsten, bei der Bezeidmung Staat; zu bleiben, um darzutun, daß es sich nidit um ein Absterben des bisherigen Staatsapparats handelt, aber den kommenden Staat von dem bisherigen clurdi eine besondere Bezeichnung vom K las s e n s t a a t zu unter¬sdieidee, etwa als A r b e i t e r s t a a t öder Sozialstaat, 
In manchen Beziehungen darf man diesen neuen Staat als. eine Rückkehr zu der vor staatlichen Form des Gemeinwesens be^ truebten, zu seiner klassenlosen Demokratie» 
Aber diese neuen Gemeinwesen werden nidit mehr zwerg* hafte, voneinander isolierte Stämme sein, mit dürftiger Technik, ohne erhebliche Arbeitsteilung, sondern Gemeinwesen, zusammengefaßt zu einer Organisation cler gesamten Menschheit, atisgestattet mit den ungeheuren Errungensdinften der Zivilisation, die ans dem Klassenstaat hervorging. 
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Die Zivilfflwl.iim, die uiiter der Klassenherrschaft einen so rieseubnften Aufschwung genommen hat, wird noch rascher m einer klassenlosen Geselischuft emporsteigen, in der die Quellen höheren W issons und Könnens allen zugänglich gemacht sind. 
Das wird das Wesen cler sozialistischen Produktion, das das Wesen des Arbeiter Staates sein und damit das Wesen der sozialistischen Gesellschaft. 
Dieser Zustand unt er scheidet sich ebenso fundamental von dem bisherigen staatlichen wie delr letztere von dem vorstaat¬lichen. Eine neue Epoche wie der Gesellschaft so audi des Staates beginnt, eine so völlig neue Epoche, daß sie es erklärlich macht, wenn Marx und Engels nicht wollten, daß das neue Gemein* wesen durch seine Bezeidmung als „Staat" zu einer Bloßen Fortsetzung des bisherigen Staates gestempelt werde. Die eigentliche Geschidite der Menschheit, meinten sie, beginne jetzt erst. Alle bisherige menschliche Entwicklung bilde nur eine Vorgeschichte. 
In seinem "Vorwort Xftr- „Kritik der politischen Oekonomie" sagt denn auch Marx von dem jetzigen politisdien und ökonomischen Zustand: 
„Mit dieser Gesell sdiaftsformation schließt daher die Vor geschidite der menschlichen Gesellschaft ah." 


Neunter Abschnitt 
Die Marxsdie Darlegung der Triebkräfte der gesellsdiaftlichen Entwicklung. 
Erstes Kapitel. 
Nochmals das Marxsdie Vorwort. 
a) Der Klassenkampf in der Geschichte. 
Von der klassischen Darstellung der materialistischen Ge~ sdtichtsauffassung, die Marx in seinem Vorwort zu seiner „Kritik der politischen Oekonomie'' gibt, haben wir bereits im Schlußabschnitt des dritten Buches dieser Arbeit gebändelt. Aber wir haben dort nidit die ganzen Ausführungen erörtert, in denen Marx seine Geschichtsauffassung darlegt, sondern nur die ersten Sätze, die eine allgemeine Philosophie des historischen Materialismus darstellen. 
\oo der Untersuchung der sidi daran anschließenden Sätze mußten wir dort absehen. Sie legen die Triebkräfte und den Gang der historischen Entwicklung da?, wie sie Marx zur Zeit cler Abfassung seines Buches sah. 
Es wäre nicht am Platze gewesen, sich an die Untersuchung dieser Satze zu machen, solange wir nicht dargelegt hatten, wie der Verlauf der konkreten Gesdiidite bisher gewesen ist. Diesen Verlauf haben wir im vierten Buche nun überblickt. Begannen wir im zweiten Buche mit der Mensdiwerduug des Affenmenschen, so sind wir jetzt bis au die Schwelle des -5Zukuuftsstaates" vorgedrungen. Nun dürfen wir auch diejenigen Siitzc des Marxsehen Vorworts in Betracht ziehen, an denen wir bisher vorbei gegangen sind. 
Marx sagt: 
„Auf einer giwluett Stufe ibrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Pro-duktionsverhälmissen, oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentums Verhältnissen, innerhalb deren sie sidi bisher bewegt hatten. Aus Entwicklung«formen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution eiu." 
„Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Ueberhau langsamer oder rascher Hin* In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden /wischen der materiellen naturwissenschaftlich treu zn konstatierenden Umwälzung in den oko* 
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nomisdion Produktionsbcelingnngeii und clen juristisdicn, poliüsdicn, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz ideologischen Furuicn, worin sidi die Menschen dieses Kimflikls bewuRt werden und ihn ausrechten, öo wenig man das, was ein Individuum igt, nach dem beurteilt, was es sieh selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzniigscpoche uns ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß dies Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, ans dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine GesellsdtaftsFormation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schöße der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie losen kann, denn genauer bctrodilct, wird sich stets finden, dafi die Aufgabe selbst mir entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Losung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind. In großen Umrissen können asiatisdie, antike, feudale und modern bürger-Jidie Produktionsweisen als progressive Epodico der ökonomischen Gesell-sdiaftsforination bezeidniet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte, antagonistische Form des gesellsdiaftliclien Produktionsprozesses, antagonistisch nidit im Sinne von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellsdiaft liehen Lebensbedingungen der Individuen hervurwadiscnden Antagonismus, aber die im Sdioße der bürgerlichen Gesellsdiaft Bi(fc entwickelnden Produktivkräfte sdiaffen zugleich ilie materiellen Bedingungen zur Losung dieses Antagonismus. Mit dieser GefteUschaftsformutiun sdilicßl daher die Vorgesdiiditc der inen^hlichcn (JesellscJmrt ab." 
Auf dem letzten Sfttz dieser Ausführungen haben wir bereits nm Schlüsse des vorhergehenden Abschnittes hingewiesen. Es geht aus diesem Satz hervor, dafi Marx in dem liier zitierten Passus seiner Vorrede nicht das Gesetz aller geschieht liehen Eni» wicklung gibl, sondern nur das der bisherigen Geschichte, der „Vorgeschichte41 der Menschheit. 
Dieser Passus unterscheidet sich also wesentlich von jenem, den wir am Ende des dritten Buches betrachten. Der letztere formuliert die Grundsätze, die allem „sozialen, politischen und geistigen Lcbonspiozeu überhaupt" zugrunde liegen. Der jetzt von uns betrachtete setzt dagegen nur die Grundsätze auseinander, die, Tvic Marx annimmt, alter bisherigen Geschichte zugrunde liegen. Marx gibt hier also eigentlich nieht clie Gesetze der materialistischen Geschichtsauffassung iiberluiupl, sondern nur die der bisherigen Geschichte, die gewonnen werden, wenn man nn ihre Untersudiung vom Stand* punkt dieser Geschichtsauffassung aus lieruni ritt. IJ QlfltÖ Go-ruhichtsauffassung kann dieselbe bleiben, und uYimmh keiimen M<h clie für die bisherige Gesdiidite? gewonnenen GraHre modifi¬zieren, wrenn Tatsachen nuftaiuheu oder- hekannl werden, die nur 
Zeil der früherem l'nssuug dieser Gr-Hetze h lilthl vorlutffn. 
Betracht«!! wir nun in dem in Iii de uhduunbui I'HMNIIPI auahdiat die Schlnilaiit/.e. 
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Sie sagen, daß „die bürgerlichen Produktionsverhältnisse die letzte antagonistische (auf Gegensätzen bombende) Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses14 sind, daß aber die in ihrem Schöße sich bildenden Produktivkräfte die Bedingungen für die Lösung dieses Antagonismus bilden und daher mit dieser Gesellschaftsform die Vorgeschichte der Gesellsdiaft abschließt. Das heißt mit anderen Worten: Marx sagt hier die bisherige Geschichte, die „Vorgeschichte der Gesellsdiaft" war die Geschichte von Gesellschaftsformen, die auf Gegensätzen beruhten, und zwar wie Marx hinzufügt, nicht auf individuellen, sondern auf sozialen Gegensätzen, „aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorgehenden Antagonismen14, 
Das ist genau dieselbe Auffassung, die das kojnmunistisdre Manifest ausspridvt: 
„Die Gesdiidite aller bisherigen Gesellsdiaft ist die Geschichte von K lu ssenk d m p f en. • 
In dem gleichen Sinne sagt Marx in dein oben zitierten Teil seiner Vorrede: 
„In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale, und andere bürgerliche Produkt Inns weisen als progressive Epochen der ökonomisdien Gesellschaftsformation betmditet werden.'* 
Diese vier Arten gesellschaftlicher Formationen fallen zusammen mit den vier großen Phasen der Klassengesellschaft, die wir in dem vierten Buche betrachtet haben. Von gesellsdiaft-" beben Formen, die diesen vier Formationen der Klassengesellschaft vorhergegangen waren, spricht Marx nicht. Fr hatte also noch 1859 bei seiner Darlegung des Mechanismus cler gesellsdiaft-lichen Entwicklung nur die Klassen gesellsdiaft im Auge. 
Diese Auffassung diktierte audi die Einguugssutze cles hier in Betracht gezogenen Teiles der Marxsdien \orrodc. Dort wird angenommen, clie Form der Bewegung der Gesellschaft, so wie sie bisher bestand, sei die der suzialen Revolution. Diese werde dadurch hervorgerufen, daß die Produktivkräfte cler Gesellschaft auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung mit den überkomme¬neu ProduktiojiS" oder Eigentumsverhältnissen in Widerspruch geraten. Diese Verhältnisse werden zu Fesseln der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte. Marx fährt fort; „Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein/* 
Zwisdien diesem Satz und dem vorhergehenden fehlt offenbar ein Zwischenglied, das Marx wegließ, weil es sidf aus dem Zusammenhang von selbst ergibt. Sobald die Eigentumsverhältnisse zu Fesseln der Entwicklung cler Produktivkräfte werden, bleibt im Interesse der gesellschaftlichen Weiterentwicklung nichts anderes übrig, als diese Fesseln zu zerbrechem Sobald das gc-schehen ist, tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. 
Marx spricht hier stets nur von Konflikten zwisdien Produktivkräften einerseits. tVodukttons- oder Eigentumsverhältnissen 
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andererseifs. Der Theoretiker hat das Recht und ist oft genötigt, mit Abstraktionen zu hantieren. Aber wir bekommen einen falschen Eindruck und geraten leicht in mystische Vorstellungen, wenn wir uns nicht stets die konkreten Erscheinungen vor Augen halten, die den Abstraktionen zugrunde liegen, 
Produktivkräfte und Eigentumsverhältnisse können nicht fühlen, wollen, denken. Sie können nidit Konflikte miteinander ausfedrten, bei denen der eine Teil den anderen besiegt und damit die soziale Revolution entfesselt. Mars sagt selbst weiter, was ja selbstverstiindlidi, daß es Menschen sind, clie sich dieser Konflikte bewußt werden und sie ausfediten. 
Der Konflikt zwischen Eigentumsverhältnissen und Produktivkräften ist denn auch in Wirklichkeit ein Konflikt zwischen Menschen, die ein Eigentum an den Produktivkräften besitzen, und soldien, die die Produktivkräfte anwenden und produzieren. Wo die Besitzer der Produktivkräfte und ihre Anwender, die Produzenten und die Genießer der von ihnen geschaffenen Produkte dieselben Menschen sind» kann ein Konflikt zwischen Produktivkräften und Eigentumsverhältnissen nicht entstehen. Er setzt verschiedene Klassen voraus. Die soziale Revolution ist dann ein Ergebnis der Ueberwindung der Klasse der Nutznießer de£ bisherigen Eigentums-- und Produktionsverhältnisse durch eine Klasse, clie die Produktivkr-afte anwendet und sidi bei deren Anwendung und der Aneignung der daraus hervorgehenden Produkte durch die bestehenden Eigentums- und Produktionsverhältnisse immer mehr beengt fühlt. 
Also auch hier liegen dieselben Anschauungen zugrunde, die den Satz des kommunistischen Manifest? prägten, daß alle bisherige Geschichte eine Geschidite von Klassenkämpfen sei-
Das war eine Ansicht, die man nicht nnr tSi?, sondern auch. 1859 nodi aussprechen konnte, ohne mit der damals geltenden Wissenschaft in Widerspruch zu geraten. Erschien doch im gleichen Jähre erst, wie schon bemerkt, Darwins Buch über die „Ent-slehung der Arten". Kurz vorher, 1857, war der Neandertal-schädel entdeckt worden, dessen Bedeutung lange viel umstritten war. Auf die ersten Pfahlbauten war man 1854 aufmerksam geworden. Nur langsam bildeten sieh aus solchen Aufdedamgen und ans den Beobachtungen an Naturvölkern die Elemente einer Urgeschichte des Mensdi enge schlechts, die lange ohne Zusammenhang mit der geschriebenen. Geschichte blieb, die als cito eigentliche. Geschichte galt. Natiirlidi sind beide Teile clor Gertcliiciite eng miteinander verbunden und die spätere ohne die frühere nidil zu versieben. 
Indes nodi 1872 veröffentlichten MatfX und Eiitfol« rite /weile AnNage des kommunistischen Munifonifl, ohur* »II dum Salz, ilnll alle bisherige Geadlichte eine Gcedlldltffl VOfl K luMeuUui|)IVn nci, etwnH zu bemerken. Im nnHialon Juln/c Iml |fli1i,uh Mobeu beule 


Neunter Abschnitt 

aufs eifrigste Urgeschichte, wie Engels Schrift über den Ursprung der Familie usw. deutlich beweist. Einige juhre nadi Marx Tode fällt die vierte deutsche Ausgabe des kommunistischen Manifestes, Iiier bemerkt Engels von dem fraglichen Salz, daß er genau gesprochen nicht lauten müßte: alle bisherige Gesdiidite, sondern: alle „schriftlidi überlieferte Geschichte" sei eine Gesdiidite von K la s s e n k än L pf en. 
Diese von Engels ausgesprochene Einschränkung gilt für das Marxsdie Vorwort zur „Kritik der politischen Oekonomie" ebenso, wie für das koinmunisüsdie Manifest, Wir müssen annehmen, daß Marx, wenn er dies Vorwort heute schriebe, es zumindest in diesem Funkte weniger allgemein halten würde. 
Und wahrsdicinlich nicht bloß in diesem Punkte. Hat uns seil 1859, dem Jahre der Abfassung des Marxseben Vorworts, die Ur-gcschidite eine grüße und reidie gesellsdiaftlidie Eutsvicklung vor dem Beginn der Klassengesellsdmfl und des Klasscu^tantes enthüllt, so hat andererseits die wirtsdiaftsgesduchtlidie Forschung ungeheuer viel neues Licht auf die Geschidite cles alten Orients und der Antike geworfen, die uns die gesellschaftliche Eigenart der einen wie der andern klarer erkennen läßt. Das zwingt uns zu einer weiteren Einschränkung. Auch innerhalb der geschriebenen Geschidite gilt das Gesetz von der sozialen Revolution nicht aligemein, nicht einmal immer dort, wo die Ueber-lieicrung von den wütendsten Klassenkämpfen und sozialen Umwälzungen spricht. 
Wir haben gesehen, daß in den antiken Stadtstaaten, namentlich den griediischen, nicht selten Klassenkämpfe von einer Heftigkeit auftraten, clie sich zu einem sozialen Umsturz steigerten. Die Proletarier erobern die Staatsgewalt und expropriieren die Besitzenden, deren Güter sie sich aneignen. 
Aber nirgends tritt hier eine Fortentwicklung zu neuen Produktionsverhältnissen ein. Das soziale Ideal der Umstürzler des Altertums lag iu der Vergangenheit, bildete nichts neues: es war die Rückkehr zur Wirtschaft freier Bauern, zn dem Ausgangspunkt des Staates und der Klassenscheidung. Die Revolution lief im extremsten Falle darauf hinaus, daß die großen Güter zerschlagen und iu Bauernparze Heu verwandelt wurden. Das bedeutete natürlich keinen sozialen Fortschritt. Nach wenigen Jahren, längstens Jahrzehnten, bildeten sich wieder die alten Klassenunterschiede und der alte Zustand war wiederhergestellt, %loß mit einem Wechsel des Personals. 
Worauf das zurückzuführen ist, haben wir oben bereits durgelegt. 
Die Ausbeutung der arbeitenden Klassen vereinigte mit zunehmender Ausdehnung cles Staates, also des Ausbeiitungsge-bietes, immer gewaltigere Reichtümer in den Händen der herrschenden Minderheit. Das ergab einen oft ganz fabelhaften Auf-
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schwung der Industrie, der Künste, der Wissenschaften, also auch cler Produktivkräfte. Aber diese vermehrten Produktivkräfte w urden fast ganz der Befriedigung des Luxus der Ausbeuter zugeführt. Die Produktion für die Erhaltung der Massen änderte sich nur wenig. Es bildete sidi also für die Ausgebeuteten keine neue materielle Basis ihrer Arbeit, ihrer Existenz, die sie hätte veranlassen können, nach neuen Produktionsformen zu streben. Für die Masse blieben diese unverändert. Der bessere Zustand, den sie ersehnten, lag nicht vor ihnen, sondern hinter ihnen in der sdiönen Zeit, als man ihnen noch nicht Freiheit und Eigentum genommen hatte» 
Wohl bildet sidi iu den Staaten des Orients uud der Antike eine sehr hohe Zivilisation, aber in jedem dieser Staaten endet diese Zivilisation in einer SadiLgasse, aus der keine soziale Revolution heraushilft, die mit dem Verkommen des Staates endet. Nidit eine Revolution von innen, sondern ein Anstoß von aullen führt aus dieser Sackgasse heraus, die Eroberung des zivilisierten Gebiets durdi einen oder mehrere barbarische Stämme, die dem alten morsdieu Staat wieder Lebensfähigkeit einhauchen, freilich unter Bedingungen, clie von der überkommenen, allerdings auch verkommenen Zivilisation nidit viel übrig lassen und eine neue soziale und staatliche Entwicklung ungefähr wieder dort beginnen, wo auch die des überwundenen Staates begonnen hatte. 
So ähnelt in diesem Stadium die Geschichte einem immer wieder sidi erneuernden Kreislauf, nicht einer steten Aufwärtsbewegung durch soziale Kämpfe, einem Kreislauf, der seinen Anstoß von außen erhält, nicht von innen. Allerdings ist der Kreislauf nicht ganz geschlossen. Wohl hat jeder Staat im Orient uud Altertum nicht nur seine Periode des Aufstiegs, sondern auch des Abstiegs. Aber der Punkt, bei dem dieser endet und durch ei nc neue Barbareninvasion unterbrochen wird, ist nicht der gleiche wie der, bei dem der Aufstieg begann, sondern ein wenig höher. Die technische und kulturelle Erbschaft, welche die siegreichen Barbaren antraten, wurde von Fall zn Fall doch etwas großer* und so war die Gesellschaft, die von den Siegern auf der Basis dieseT Erbschaft erriditet wurde, im allgemeinen doch ihren Vorgängern überlegen. Der historische Kreislauf ist ulso genau genommen eine langsam aufwärts führende Spirale. 
Das und nicht die soziale Revolution war der Mechanismus der gesellschaftlichen Bewegung bis zum Beginn des MiHelulterpt. 
Erst als die Germanen das Romerrrich benetzten, fanden wie Verhältnisse vor, deren Weiterentwicklung durch nie eine neue Form geflellnrhafllieber Bewegung möglich nmihtVin diu durdi soziale Revoluli 
I •• gibt nicht wenige 11 iafmiker. die dur Mi'llHllitf »lud, duß muh heule nodi die genelWlmfiluhr Ih mtLUtijc In der WÖIJIP der 
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Antike nnd des Orients vor tüch gehe, daß die Staufen nieht die Fähigkeit haben, ihre Gesellsdiait von innen heraus durch soziale Revolutionen zu regenerieren, daß also jedes Staatswesen mit Notwendigkeit dazu verurteilt sei, früher oder später zu verkommen und unterzugehen, um durdi ein neues ersetzt zu werden. Diese Historiker sind blind für die Eigenart der europäischen Entwicklung seit dein Mittelalter. Aber andererseits dürfen wir audr die Gesetze dieser letzteren Entwicklung nidit verallgemeinern und nidit zu Gesetzen der ganzen bisherigen gesellschaftlichen Entwicklung erheben. 
Was Marx 1859 als allgemeines Gesetz der gesellschaftlichen Entwicklung ansah, stellt sich heute, sireng genommen, nur als das Gesetz dieser Entwicklung seit dem Aufkommen des industriellen Kapitalismus dar. Die Entfaltung der Produktivkräfte nicht so sehr für Luxus- als für Massenproduktion, und damit die Umwälzung der Produktionsverhältnisse sowie der Bedürfnisse, cler Lebens- und Kampf bedingungen der arbeitenden Klassen erreicht erst durdi das industrielle Kapital einen Höhegrad, der diese Produktionskräftc immer unverträglidicr madit mit den überkommenen Eigentumsverhältnissen, /um erslen Male in der Weltgeschichte geraten seit dem Ausgang des Mittelalters die neuen Produktivkräfte in Kollision mit der überlieferten Eigentumsordnung. Zuerst mit der feudalen Eigentumsurdnung, dann, seit dem vorigen Jahrhundert, mit jener Ordnung, auf der die Warenproduktion beruht. 
b) 11 ü e k wirk ti n g ökonomischer Wandlungen auf 
die Ideologie. 
Ist also die gesellschaftliche Fortbewegung durch soziale Revolutionen etwas, was erst die letzten Jahrhunderte kennzeichnet, so gelten dodi für nlle Jahrhunderte nidit nur der Klassengesellschaft» sondern der menschlichen Gesellsdiaft überhaupt die Sätze, in denen Marx die „ideologischen" Wandlungen beschreibt, die eine solche Revolution nach sieh zieht. Sie gelteu für jede Veränderung der tedmischeu und ökonomischen Verhältnisse, mag sie auf dem Wege sozialer Revolution oder einem anderen herbeigeführt werden. Sie gelten für jeden durdi eine solche Veränderung voranlaßicn Konflikt, nicht nur für solche zwischen den Vertretern neuer Produktivkräfte und denen des überkommenen Eigentums, sondern auch für Konflikte zwisdien gedanket)trägen Personen, die Neuerungen nicht gleidi fassen können, und lebhafter denkenden, die sich für sie leicht begeistern, auch ehe sie noch erprobt sind. Konflikte solcher Art wird es natürlich stets geben, in jeder Gesellschaft, auch einer ganz klassenlosem Sie können audi recht crlütierl werden, nie aber so allgemeine und so 
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gewaltsame Formen annehmen, wie die z%\'ischen Klassen mit gegensätzlichen Interessen. Für sie alle gilt, was Marx von den Folgen sozialer Revolutionen aussagt. 
Mit dieser Modifikation muß man die davon handelnden Sätze lesen, sie bilden, so aufgefaßt, ein allgemeines Oesetz jeder sozialen Entwicklung unter allen gesellschaftlichen Formen, ein Grundgesetz, der materialistischen Geschiditsauffassung. Es handelt sich hier um folgende Sätze: 
„Mit der Veränderung der ökonomisdien Grundlage wälzt sich, der ganze ungeheure Ueberbau langsamer oder rascher um. Tn der Betraditimg solcher Umwälzungen muß man stets untersdiciden zwisdien der materi-cllen» naturwissenschaftlich, treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristisdien, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz ideolp^ifidien Formen, worin sidi die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche UmwälZungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den Widerspiüdien des materiellen Löbens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften nnd Produktionsverhältnissen erklären." 
Iis gilt das für jeden Konflikt innerhalb der Gesellschaft, der aus dem Aufkommen neuer gesellschaftlidicr Produktivkräfte hervorgeht, oueh für einen blollen Konflikt zwischen den Einwirkungen überlieferter und den Ein Wirkungen neu auftauchender gesellsduifÜicher Umwelt, ohne Klassen und Klassenkampf. 
Allerdings darf man fragen, ob es vor dem Erscheinen der Klassengesellschaft und des Staates viele und erhebliche gesellschaftliche Konflikte gegeben haben kann, die aus der Bildung neuer Produktivkräfte und ihnen entsprechender Produktionsverhältnisse hervorgingen. In dieser Vorzeit vollzog sich der technische Fortschritt so langsam, fast unmerklich, daß tiefgehende Veränderungen der Produktionsverhältnisse und daraus hervorgehende Konflikte selten gewesen sein müssen. Das kann man freilich nur vermuten, darüber wissen wir nichts. 
Aber auch, dort, wo es zu neuen Produktionsverhältnissen allmählich, ohne Konflikt kam, müssen ihre Veränderungen auf das Bewußtsein der Mensdien, bei denen sie aufkamen, umwälzend gewirkt, ihnen neue Anschauungen uud Empfindungen beigebracht haben, die sich nidit ohne Konflikt mit den traditionellen durchzusetzen vermochten. 
e| D i e En t w iekl u. n g d e r P r o d uk t i v k v ii f t u i n d 8 l' 
G e s e 11 s ch a f t, 
Finden wir hier einen der wichtigsten GruntfxlHze der mute-rmiistisdien Geschichtsauffassung, no mÜMOü wir dtt|fetfoii wieder eine EittlduHnkiinK bei dein Salz mnrJitMi» der ilmil eben /liierten 
folgt 
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Es heißt da: 
„Eine (lesellsdiaftsfonnation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwidcelt sind, für die sie weit genug ist/* 
Die Einschränkung, die wir diesem Satze gegenüber machen müssen, ist allerdings anderer Art, als jene, zu der uns der Satz von der sozialen Revolution veraulaßte. Wenn wir von diesem zu sagen hatten, daß er nicht für die Staaten der Antike und des Orients gelte, sondern nur für das ausgehende Mittelalter und die Neuzeit, die Zeit der bürgerlichen und proletarischen Revolutionen, so müssen wir dem letztzitierten .Salz eni gegenhalten, daß er wohl für alle bisherigen Formen der Klnssengesellschaft gelten dürfte, nidit aber für die des industriellen Kapitalismus, also nicht für die proletarische Revolution. 
Der Satz wurde wohl geprägt infolge einer Untersuchung der burgerlidien Revolutionen. Dabei stellte es sich heraus, dafi die feudale Gesellsdiaft in der Zeit ihres Unterganges keiner weiteren Entfaltung von Produktivkräften mehr fähig war, jede weitere Entfaltung vielmehr hemmte. 
Dieselbe Erscheinung zeigt jede vurh ergehen de Klassengesellschaft auch, nur mit dem Unterschied, daß in ihnen noch nidit die Bedingungen für das Erwadisen des industriellen Kapitels gegeben wnreu, daß sie also nidit imstande wuren, durdi eine soziale Revolution clie Fesseln der Produktivkräfte zn brechen, um diese freizusetzen, sondern daß nie au diesen Fesseln zugrunde gingen. 
Aber der industrielle Kapitalismus ist ein ganz anderes Ans-beutungssystem als seine Vorgänger, Er beutet die Massen nidit blufi aus. um den Ertrag der Ausbeutung in Genüssen zu vergeuden, er sudit diesen Ertrag ständig zu steigern, nicht allein durch die Methoden cles absoluten Mehrwerts, auf die sich die Sklavenbarone und Feudalherren ebenfalls verstanden, sondern audi durch die Methoden des relativen Mehrwerts der Entwick' lung der Produktivkräfte, von welchen Methoden jene Barone und Herren nichis wußten. Deren Herrschaft lief daher auf den Verfall der Produktivkräfte hinaus, über die sie verfügten, nndi-dem sie ihnen entnommen hatten, was ihnen zu entnehmen war. Der industrielle Kapitalismus führt dagegen zn einer immer stü i mischereu Entfaltung der Produktivkräfte. Wir haben gesehen, dall nidit zu erwarten ist, dieser Entfaltung würden aus dem Kapitalismus selbst ökonomisdie Gegentendenzen erwadisen, die sie notwendigerweise zum Stillstand bringen müßten. 
Die Erwartung, die Krisen würden in dieser Weise wirken, ist in den letzten Jahrzehnten gegenstandslos geworden. 
Natürlich kann man nicht mit Bestimmtheit behaupten, es sei unmöglich, daß der technische und ökonomisdie Fortsdiriit 
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des industriellen Kapitals jemals gehemmt werde. Hier steht hieß die Frage zur Diskussion, ob eine solche Hemmung aus dem Wesen des Kapitals und seiner Akkumulation heraus notwendigerweise eintreten muß, und diese Frage ist entschieden zu verneinen. 
Ich glaube, gezeigt zu haben, daß die Grenzen, die der Ausdehnung des Kapitalismus anscheinend gesetzt sind, nur Grenzen sind, die der Ausdehnung der Industrie in jeder Produktionsweise daraus entstehen, daß sie abhängig bleibt von der Landwirtschaft. Eine einseitige Ausdehnung der Industrie ohne entsprechende Ausdehnung der I and wir t seh ältlichen Produktion ist nidit möglich. Nichts hindert jedoch das Kapital» sobald die In-dustrieeiitwieklung wegen des Zurückbleibens der Landwirtschaft zu stocken begiunt, sich mit aller Macht auf deren Intensivierung zu werfen. 
Nun wäre es ja möglich, daß die bestehenden Eigentumsverhältnisse das verhindern. Daß etwa an dem privaten Eigentum am Boden die nötige Entwicklung der Produktivkräfte der Landwirtschaft scheitert. Das braudite jedoch noch nicht das Ende des Kapitalismus zu bedeuten, es würde nur eine Bodenreform herbeiführen, die mit dem Kapitalismus sehr wohl vertraglich wäre. 
Indessen brauchen wir uns darüber nidit allzusehr den Kopf zu zerbrechen. Wie imiuer man über die Grenzen denken mag, die der Eutwiddung der Produktivkräfte innerhalb cler kapitalistischen Produktionsweise gezogen sind, wir werden nie unsere Meinungsversdiiedenheiten darüber durch praktische Erfahrungen entscheiden lassen können, weil wir zu soldien. Erfahrungen nidit kommen werden. 
Denn eines tritt in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher hervor: der Sieg des Proletariats wird früher eintreten, ehe eine der Grenzen erreicht sein kann, die manche unserer Theoretiker der Entwicklung der Produktivkräfte innerhalb des Kapitalismus setzen. 
Schon vor drei Jahrzehnten faßte ich die Möglichkeit ins Auge, wie oben ausgeführt, daß dieser Sieg früher eintritt, als die dironisdie Krise, mit der ich. damals noch rechnete. Seitdem hat der Kapitalismus so viele Krisen überstanden, sidi so vielen neuen, oft ganz überraschenden und ungeheuerlichen Anforderungen anzupassen gewußt, daß er mir heute, rein ökonomisch betrachtet, weit lebenskräftiger erscheint, nlö vor hinein halben Jahrhundert. 
Aber gleichzeitig ist das Proletariat miho duniutfekunimen, in manchen entscheidenden Großsiaulon die hei'mhrmda Klasse zu werden. Da muß es ausgeschlossen idiolßötli ikH die kapitalistische ProdukliuiiMweise, um mit dein MflrftMiJmil Vorwort zu 
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reden, nidrt untergeht, „bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie Weit genug ist". 
Dieser Satz ist angesichts der Entwicklung der letzten Jahrzehute nicht melir auf uns anwendbar, Damit müssen wir auch die Ausführungen modifizieren, mit denen Marx in dem berühmten Kapitel über die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation sein „Kapital" ausklingen läßt. 
Von diesen wuchtigen Sätzen wurden bisher von bürgerlichen und sozialistischen Kritikern jene angefochten, in denen gezeigt wird, wie einerseits die zunehmende Konzentration und Zentralisation des Kapitals dieses reif dazu madrt, in gesellschaftliches Eigentum und gesellschaftlichen Betrieb übergeführt zu werden, und wie andererseits die Tendenzen der Verelendung der Arbeiter und deren dagegen sich auN>äumende Empörung die Klassengegensätze immer mehr verschärfen, wie aber auch in den daraus erwadisentlen Klassenkämpfen die an Zahl anwachsende Arbeiterklasse geschult, vereint und organisiert wird. 
Die an dieser Darstellung nörgelnde Kritik war kleinlich. Minimale Gegentendenzen der hier gezeigten Entwicklung wurden übermäßig aufgebauscht oder es wurde in die Marxsclien Sätze eine Nichtbeachtung der Wirklichkeit hineingelesen, die ein verständnisvoller Leser nicht darin fand. Der große Gesuuit-inhalt der lapidaren Sätze aber wurde nicht erfaßt. Und doch findet er von Tag zu Tag immer stärkere Bekräftigung. Wenn Marx hier die Tendenzen siebt, die mit Notwendigkeit zur Ueberwindung des Kapitalismus, zur „Expropriation der Expropriateure" führen, so hat er damit den Wreg gewiesen, den die ökonomische Entwicklung tatsadilich geht und dem folgend die Arbeiterklasse am sichersten dem Ziele ihrer Befreiung entgegenstrebt-
Aber nieht ganz können wir mehr Marx folgen, wenn er zu den eben erwähnten Sätzen noch hinzufügt: 
„Das Kapitalmenopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und uiUer ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Ycrgescllsdiiiriung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unver-träglicl* werden mif ihrer kapitalistischen IIullc. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistisdien Privateigentums sddägt. Die Expropriateure werden expropriiert." 
Das erwarten auch wir. Aber nicht aus dem Konflikt zwischen Produktivkräften, für deren Anwendung die kapitalistische Produktionsweise zu eng geworden, und dem kapitalistisdien Eigentum erwarten wir das Ende des Kapitalismus; wir erwarten dieses Ende nicht erst dann, wenn das „Kapitalmonopol zur Fessel der Produktionsweise" geworden ist. Wir glauben, allen Grund zu der Zuversicht zu haben, daß dieses Ende schon früher erreicht wird. 
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d) jede neue Produktionsweise ist an Diaierielle Bedingungen g e b u n d e n. 
Der nächste Satz der Marxsdten Vorrede steht in engster Verbindung mit dem eben erörterten. Nachdem Marx gesagt: „Eine Gesellsdiaftsformation geht nie unter, bevor die Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist**, fährt er fort: 
„Und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existen/Ixidingungen derselben im Scholle der alten Cjcsclisdmft selbst ausgebrütet worden sind," 
Dieser Satz hat, seitdem er gesehrieben wurde, an Richtigkeit sieher in keiner Weise verloren. Alle Beobadrtungon seitdem haben ihn bestätigt. Er gehört zu den unerschütterlichsten Grundsätzen der material ist isdien Geschichtsauffassung. Er sagt im Grunde dasselbe, was im Vorwort zur ersten Auflage des „Kapital" ausgesprodicn wurde: Eine Gesellschaft „kann naturgemäße Entwicklungsphasen weder überspringen noch weg-dekreticren 
Der Satz ist eine Selbstverständlichkeit für eine klassenlose Gesellsdiaft- In einer solchen hat niemand ein Interesse oder eine Veranlassung, neue Produktionsverhältnisse an Stelle der bestellenden zu setzen, wenn nicht neue Produktivkräfte soldie zweckmäßig und schließlich, notwendig machen. 
Anders in einer Klassengesell schuf 1, Du sind die ausgebeuteten Klassen stets, mitunter aber auch manche der ausbeutenden mit den bestehenden Produklionsverhältuissen unzufrieden und suchen nach ihrer PIeberwindunf>;. Nur in einer Klassen gesellsdiaft kann es vorkommen, daß eine unzufriedene Klasse, wenn besondere historisdie Verhältnisse ihr die Kraft dazu geben, den Versuch madit, neue, ihr günstigere Produktionsverhältnisse zu schaffen, auch wenn die Existenzbedingungen für diese neuen Verhältnisse nodi nicht imSdioßc der alten Gesellschaft uusgebrütet wurden. Dodi wenn dies nidit der Fall ist, werden die Neuerungen keinen Bestand haben und rasdi zu einer Plage werden und verfallen, trotz aller Dekrete und auch trotz allem Terronsinus* durch den man den Mangel an den historischen Vot* l>edingiingen der neuen Produktionsverhältnisse wettmachen will 
Diese Erkenntnis ist ein festes Bollwerk gegen jede I: topisierei. Es ist ganz unbegreiflich, dafi es Anhünffer de» historisdien Materialismus gibt, die gerade diesen Eiimlnim nlnb aafe in ihrer Praxis ignorieren. 
Damit ist nidit etwa gesagt, daß marxislindtc Verlreter des rmlefariats eine Gelegenheit, zur poliliMhcn Muihl tu ifolnntfin, 
von sich zu weisen hätten, solange die E:uNtoii/.bodln|UiTi/*t inc-r 
ganz sozialisliflrhcn Gesellschaft uühl tfntfrlitui polen, Wohl aber ist damit die VerpflidihmK für MnrxUlcn AlliffFftprnHiiMi. wo 
Knuliky, MMUTIHIIHI, '•• Ii' i' U 40 
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immer sie zur Macht kommen, zu prüfen, wie weit die Existenz¬bedingungen der neuen Gesellschaft im Sdioße der alten schon ausgebrütet seien und danach ihre Praxis im Interesse der arbeitenden Kla-ssen einzuriditen, für die sich viel tun läßt, auch ehe man sidi an die „Toll sozial i sie rung" macht. 
Es mag auffallen, daß Marx in dem hier zur Untersuchung stehenden &ä;iz nur Tön. den rn a t e r i e 11 e n Existenzbedingungen der neuen Produktionsverhältnisse spricht. Das darf nicht etwa in dem Sinne aufgefaßt werden, als wenn zn den materiellen Produktivkräften bloß bestimmte Stoffe und Werkzeuge zu zählen seien. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die wichtigste der Produktivkräfte der Mensch selbst ist, der clie anderen dieser Kräfte erst auslöst, in Bewegung setzt und zu zweckmäßiger Anwendung bringt. Zu den materiellen Produktivkräften gehören audi bestimmte Arten von Arbeitsdisziplin. Organisation, Kenntnissen usw. Unter den materiellen Existenzbedingungen der neuen Gesellschaft, die im Schöße der alten ausgebrütet sein müssen, ehe die neue möglieh wird, haben wir also nicht bloß das Vorhandensein bestimmter anorganischer und organisdier Stoffe und Werkzeuge zu verstehen, sondern auch das Vorhandensein bestimmter psysischer Eähigkeüen im Menschen, die jedoch nacht aus irgendeiner mystischen, durch nichts verursachten Eigenbewegung cles Geistes im Schöße der alten Gesellschaft ausgebrütet werden, sondern deren Aufkommen in letzter Linie auf die neu geschaffene Technik, hier also im vollen Sinne des Wortes auf die neuen materiellen Existenz' bedingungen zurückzuführen ist 
Daß Marx bei den Vorbedingungen einer neuen Gesellschaft, die im Schöße der alten ausgebrütet werden, nicht von den je* weilig notwendigen psydiischen Vorbedingungen absah, hat ö& selbst bekundet. Wir braudien bloß anf den Absatz chg& „Kapital" hinzuweisen, mit dem wir uns eben besdiäftigten. 
Unter den Vorbedingungen der sozialistisdien Gesellschaft, die durch die kapitalistische ausgebrütet werden, nennt er dort auch „die Empörung der stets anschwellenden und durch Mechanismus des kapitalitisdien Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse1', 
Diese Erkenntnis sprach er jedoch nicht erst im „Kapital1* aus- Schon im kommunistischen Manifest wird diese durch cftül' Produktionsprozeß bewirkte Schulung und Organisation doE Arbeiter geschildert. Und in der Sitzung der Zentralbehörde des Kommunisienbundes vom l5i September 1850, erklärte Marxunler anderem, daß wir (Marxisten) den Arbeitern sagen: 
„Ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und Vülkerkäuipfe durthau* machen, nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern um euch selb st z^ ändern umd zu r politischen Herr seh a f t Z-'ß b 
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f ä Ii i g ett" (Mitgeteilt von Marx in den ^Enthüllungen über den kommu-nistenpro/xfl in Köln", Neuer Abdruck, Zürich im5, $, 21.) 
Also allzu grob „materialistisch" darf man sieb die materiellen Existenzbedingungen der neuen Gesellsdiaft nicht vorstellen, die schon im Schöße der alten erwachsen sein niüssem soll jene mög' lieh werden, 
e) Die Menschheit stellt sich nur lösbare Aufgaben. 
Nur noch ein Satz der Yorrede zur „Kritik" hat uns hier zu besdiüftrgen. 
Im Anschluß an den eben betrachteten fährt Marx fort: 
„Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie läsen kann, denn genauer betrachtet, wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung sdion vorhanden oder wenigstens im Prozeß dos Werdens begriffen sind." 
Dieser Satz sieht auf den ersten Blick mystisch und dunkel aus. Man darf ihn auf keinen Fall in dem Sinne fassen, als ob sidi die einzelnen Mensdien stets nur Aufgaben stellten, die sie zu lösen vermöditen. Das gilt nicht einmal von ganzen Klassen, 
In einer Klassengesellschaft stellen sidi die einzelnen Klassen Aufgaben, die dem Gegensatz ihrer Interessen cntsprediond, in vollstem Widersprudi zueinander stehen, von denen ein Teil also notwendigerweise von vornherein unmöglich £u lösen ist. Und hat man nidit schon von gescheiterten Revolutionen gehört? Sind nicht die meisten Revolutionen in dem Sinne gescheitert, daß die [Revolutionäre in ihnen nidit die Ziele erreichten, die sie anstrebten? Selbst wo sie siegten, kam bei dem Abschluß der Bewegung oft etwas ganz anderes heraus, als was die Revolutionäre beabsichtigt hattem 
Also von einzelnen Mensdien oder Menschengruppen, clie sidi Aufgaben stellen, kann hier nidit die Rede sein. Kann sidi aber die Mensdiheit Aufgaben stellen: Das vermögen dodi nur einzelne Individuen. Die Menschheit hat kein Gehirn, das wollen oder denken könnte, sie ist nur eine Abstraktion, die Gesamtheit der Menschen. 
Aber eben, weil es sich um eine Abstraktion handelt, dürfen wir das gebraudi te Bild nidit wörtlich nehmen. Die Menschheit kann sich nicht nadi Belieben Aufgaben stellen, wohl nher bilden sich von Zeit zu Zeit unter bestimmten neu auftauchenden Bedingungen neue gesellschaftliche Verhältnisse, die den von ihnen betroffenen Menschen allen in gleicher WÜHh kttlUI niuu 
sagen, der Menschheit, bestimmte soziale Aufnubru Miellen, deren Lösung notwendig wird, soll die Gose!Udmll gtfflttlhnn wtor überhaupt weiterleben können. 
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Die neuen Bedingungen, die die Aufgabe stellen, sind die ans dem Fortschritt der Technik hervorgehenden neuen Produktivkräfte. Sie schaffen nicht nur die Aufgabe, sondern gewähren auch die Mittel, mit denen sie zu losen ist. 
Die Aufgabe besteht darin, die gesellsdiaftlidie Organisation den neuen. Mitteln erhöhter Produktion anzupassen, eine Aufgabe, die lösbar ist. Die Lösung kann dort nicht auf unüber-windtidie Schwierigkeiten stoßen, wo keine Klassengegensätze besteben und alle das gleiche Interesse an der zweckmäßigsten Lösung haben. 
Wo gegensätzliche Klassen vorhanden sind, werden die am Alten interessierten Klassen die Lösung erschweren. Sie können sie hindern, obwohl sie möglich ist. Dodi Unter den Klassen, die in Solchen Fällen einander gegenüberstehen, wird diejenige am ehesten erstarken, die mit der Anwendung der neuen, den alten überlegenen Produktivkräfte am engsten verknüpft ist, die ihnen am besten entsprechenden gesellsdmftlidien Methoden und Organisationen am ehesten herausfindet und durch sie an Zahl und Bedeutung gewinnt. Sie hat die besten Aussichten, schließlich zn siegen und die richtige Lösung der sozialen Aufgabe clurdizusetzen, die der Gesellschaft durch die neuen Produktivkräfte gestellt wird. 
Wenn eine neue soziale Aufgabe uuftaucht, madien sich die einzelnen Mensdien von den verschiedensten Standpunkten aus mit den versdiiedensten Bedürfnissen und Kenntnissen au die Lösung der Aufgabe, Viele von ihnen scheitern, ganzen Klassen passiert das gleiche, sogar ganze Staaten können zugrunde gehen, weil es ihnen nirht gelingt, die Lösung sozialer Aufgaben zu finden> die im Laufe der ökonomischen Entwicklung für sie entstehen. Aber bei allen diesen Fchlsehlägen wächst die Menge der Erfahrungen, wachsen die Kräfte der an ctcr zweckmäßigen Lösung am meisten Interessierten. 
Sie wird gefunden, sobald man die richtige Fassung des Problems entdeckt, das heißt, sobald man die Bedingungen ge> nan erkannt hat, clie für die Lösung des Problems gegeben sindh 
bo hat, wenn man nicht einzelne Mensdien, Klassen, Staaten betradvtet, sondern die Menschheit überhaupt, jode soziale Aufgabe, die aus dem Auftauchen neuer Produktivkräfte hervorging, immer wieder ihre Lösung gefunden, die durch dieselben Faktoren geboten wurde, die das Problem stellten. 
Es ist kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß dies iirt weiteren Fortgang der Gesellsdiaft nicht audi der Fall sein wird, namentlich dann, wenn sie aus dem Klassenstadium wieder ill das der Klassenlosigkeit gelangt ist. 
Daher darf man also wohl sagen, daß clie Menschheit sicll immer nur Aufgaben stellt, die sie zu lösen vermag. 
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Zweites Kapitel. 
Die Weiterentwicklung cler matei•iaHstisehen G es di i chtsau f f assuug* 
Hiermit haben wir die Betrachtung der Sätze vollendet, in Jenen Marx vom Standpunkte seiner Geschichtsauffassung aus den Mechanismus der gesellschaftlidien Entwicklung, gewissermaßen die Dynamik der Gesellschaft, darlegt, nachdem er vorher das ständige Verhältnis zwischen Oekonomie und Ideologie festgestellt hat, gewissermaßen die Statik der Gesellschaft. In der Tat ist das Bild vom Ueberbau nur in der Statik möglich. In der Dynamik wird es gegenstandslos. 
Obwohl bald sieben Jahrzehnte alt, bildet die von Marx hier gegebene Dynamik der Gesellschaft, die Zusammenfassung der Gesetze ihrer Bewegung, ebenso wie die im Zusammenhang damit gegebene Formulierung ihrer Statik immer noch die klassische Fassung des historischen Materialismus. 
Doch ist die Zeit nidit spurlos an ihr vorübergegangen. Während einige ihrer Sätze ihre unbedingte Geltung unersehüttert behauptet haben, mulhVn wir bei anderen feststellen, daß neue Erfahrungen und A ufded; nngen ibre Gültigkeit nur nodi zu einer bedingten machen, sie auf bestimmte Geschiehfsperioden beschranken. Sie erklären nadi wie vor den historischen Prozeß und kennzeichnen ihn, aber nicht mehr weinen ganzen Umfang, sondern nur noch einzelne seiner Teile. 
An praktisdier Bedeutung für die- Krkenniuis der Kämpfe cler Gegenwart hat dabei diese Fassung jedoch keineswegs etwas verloren. Sie ist geschöpft aus einer tiefgehenden Erforsdiung des industriellen Kapitalismus und der zu ihm führenden historisdien Prozesse. Bloß für die weiter von uns entfernten Perioden der Vergangenheit, die Staaten der Antike und des alten Orients und schon gar für die klassenlose Zeit treffen nicht alle Marxschen Sätze uneingeschränkt zu. Andererseits scheint es, als zeigten gewisse seit Marx Tode auftretenden ökonomischeu Erscheinungen an, dall eine seiner Annahmen nieht für die Zukunft ausnahmslos gellen muß: die Erwarluug, eine Gesellschaftsformation gehe nie unter, ehe sie nicht alle Produktivkräfte entwickelt hat, für die sie weit genug ist. Deich ist dies nodi eine tinter uns Marxisten selbst strittige Frage. 
Im allgemeinen kann man sagen, daß die 1gegebene Fassung der materialistischen Geschichi.su.ufraMsung vom Wandel der Zeiteu weit weniger berührt wurde UIH die in deniHelbeu Jahre zueilt veröffentlichte und begrliudrlu Dnrwiujuho Theorie der Kntwicklung der Arcen. 
Natürlich darf auch UIIM'IT GettchidilMiutTuMiiiiti nicht vor iiunu*r wieder erneuten Nachprüfungen, UcvUlnnrii bewahrt 
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werden. Im Gegenteil, sie ist kein starres Dogma, sondern eine elastische Methode. Dem von ihr selbst vertretenen Standpunkt entsprediend, kann sie nichts änderte sein als ein Kind ihrer Zeit, bestimmter Bedingungen, und muß sie sieh mit diesen Bedingungen ändern, neuen Erfahrungen, neuen Erkenntnissen Rechnung tragen und sie in sidi aufnehmen. 
Und schon durch die bloße Anwendung wird eine Methode immer mehr fortentwickelt. Sie wurde uns von unseren Meistern nicht hinterlassen als ein Pfund, das wir vergraben sollen, um es unverwendet zu konservieren, sondern als eines, mit dem wir zu wuchern haben, um soviel Gewinn daraus zu ziehen als moglidi für den Fortgang der Wissenschaft und der Gesellschaft 
Also zeitweise Revisionen des Marxismus sind unvermeidlich, ja unerläßlich. Aber wenn die Erkenntnisse, die Marx und Engels uns brachten, auch keine absoluten, ewigen Wahrheiten sind, die in alle Zukunft unverändert zu gelten haben, so waren sie doch höhere Wahrheiten über diejenigen hinaus, die vor ihnen bestanden und die sie überwanden. Ein Revisionismus, der den Marxismus nicht weiter entwickelt, sondern bloß in Frage stellt und verneint, um zn vormarxistischen Denkweisen zurückzukehren, bringt uns sicher keinen wässensdiaftliehen Fortschritt, 
Was uns Marxisten heute in bezug auf die materialistisdie Geschichtsauffassung vor allem obliegt, ist die Erweiterung ihres Gebietes. Marx und Engels mußten notwendigerweise dem Stande der Wissenschaft ihrer Zeit entsprechend, die materialistische Geschichtsauffassung vor allem als eine Theorie der Geschichte der Klassengesellschaften und Klassenstaaten ausarbeiten. Erst in ihren letzten Lebensjahren kamen sie dahin, nidit nur gelegentlich, wie sie früher getan, sondern in zusammenhängender Darstellung audi die verstaatliche, klassenlose Gesellschaft in das Bereidi ihrer Geschiditsuuffassung ei nz übe ziehen. 
Das Engeissohe Büchlein über den „Ursprung der Familie" ist uns als ein Vermäditnis hinterblieben, das uns den W7eg weist, auf dem wir die überkommene Gesdüchtsauffassung unserer Meister zu erweitern haben-
Diesen Weg habe ich hier zu gehen gesucht. Dabei trachtete: ich, das Gebiet der materialistischen Geschichtsauffassung so weit auszudehnen, daß es sich mit dem der Biologie berührte. Ich untersuchte, ob die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften mit der der tierischen und pflanzlichen Arten nicht innerlich zusammenhänge, so daß die Geschidite der Menschheit nur einen Spezialfall der Geschichte der Lebewesen bildet, mit eigenartigen Gesetzen, die aber in Zusammenhang stehen mit den allgemeinen Gesetzen der belebten Natur. 
Ich glaube, das gemeinsame Gesetz, dem menschliche wie tierische und pflanzliche Entwicklung unterworfen, ist, darin zu 
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finden, dafi jede Veränderung der Gesellschaften wie der Arten zuüdcznführcn ist auf eine Veränderung der Umwelt. Wo diese sieh gleich bleibt, ändern sidi andi die Organismen und Organisationen nidit, die sie bewohnen. Neue Formen von Organismen und gesellschaftlidien Organisationen kommen auf durch Anpassung an eine geänderte Unweit. 
Gilt das allgemein, so sind dodi die Arten der Anpassung für die versdiiedenen Reiche der Pflanzen, cler Tiere, der Menschen verschieden. 
Die Pflanzen bleiben auf passive Anpassung beschränkt. Veränderungen der Umwelt, cles Klimas, des Bodens bringen durch veränderte Ernährung, veränderte chemische Reize und dergleichen in den von ihnen betroffenen Organismen Veränderungen hervor, die, wenn unzweckmäßig, die Organismen nach und nach zum Aussterben bringen, wenn zweckmäßig, sidi erhalten und schließlich erblidi werden, womit neue Arten begründet sind. 
Bei anderen Organismen, den Tieren, die Fähigkeiten des Wollens und cles Erkennens nnd freier Bewegung entwickelt haben, gesellt sich zu dieser passiven Anpassung nodi die aktive. Die veränderten Lebensbedingungen veranlassen die Tiere zu einer veränderten Benutzung ihrer Organe, woduroh diese selbst im Lnufe der Zeit verändert werden. Sind die Veränderungen zweckmäßig, werden sie erhallen und vererbt. 
Beim Mensdien aber, haben wir gesehen, gesellt sidi dazu nodi eine dritte. Form der Anpassung an neue Verhältnisse: Seine Intelligenz und Handfertigkeit erreicht einen Grad, der es ihm ermöglicht, neuen Anforderungen durch die bewußte Schaffung künstlicher Organe, Werkzeuge und Organisationen zu begegnen. 
Damit wird nun ein ganz neues Element in die Entwicklung eingeführt. 
Bis zur bewußten Anpassung durdi S<haffung künstlicher Organe war jede Weiterentwicklung einer Art anhängig von einer ohne ihr Zutun vor sich gehenden Aenderung der Umwelt, etwa durch geologisdie oder kosmische Veränderungen, auf die der Organismus nidit den geringsten Einfluß hatte. 
Das ändert sich für clen Mensdien, sobald er so weit iat, sidi künstliche Organe zu sdiuffen. Sie sind nicht ein 1 eil seines Kor-pers, existieren außer ihm und wirken als wddio auf den Mensdien zurück, veranlassen die Mensdien, tudi in beul minder neuer Weise zu bestimmtem neuen Handeln RUH u-u/ulun, neue Organisationen zu bilden, die über den einzelnen Individuen wieheu. 
So wird nun den neuen künstlichem Ortfitueu, diu iddi der Mcu^h Kbaffti im Zumimutenhtmirc mit den neuen ()rKuui*u-
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üonen, die ton ihnen hergerufen werden, etn neues Element der Umwelt, 
Wenn sich der Mensch seiner Umwelt anpaßt, so ändert er dabei nicht bloß sich selbst, wie es Pflanzen und Tiere tun, er ändert audi seine Umwelt. Diese Aenderung ist sein Werk. Jedoch nicht sein bewußtes Werk. Mit Bewußtsein schafft er neue Organe und Organisationen, nni neu auftauchende Probleme zu lösen. Wenn aber diese Organe nnd Organisationen zu einer neuen Umwelt werden, die dem Menschen neue Probleme aufgibt, so ist das nicht auf bewußtes Tun des Meusehen zurückzuführen. Diese neue Wirkung der von ihm geschaffenen Werkzeuge und Ein rieh hingen ist von ihm sehr selten, und auch dann nie iii vollem Umfang vorausgesehen und tritt oft sehr wider seinen Willen ein. 
Man kann daher wohl mit Marx sagen: 
-,Üic Mensdicn machen ihre eigene Gesdiichte, aber sie madien sie nidit aus freien Stiidccn, nidit unter selbst gewählten, sondern unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen." (Der achtzehnte Brumairc des Louis Bonapaitc, 2. AufL Hamburg 1869, S. t-) 
Engels meint einmal, allerdings ohne Beziehung auf die eben zitierte Stelle und in einem ganz anderen Zusammenhang, die Unfreiheit des Menschen in der Gesdiidite gelte nur bisher. Sie müsse in einer sozialistisdien Gesellschaft aufhören: Er weist darauf hin, daß dann die Produktion durch die Gesellsdiaft geregelt werde, die anarchische Warenproduktion und damit die Herrschaft des Produktes über clen Produzenten aufhöre. 
,5Bamit erst Scheidet der Mensdi, in gewissem Sinne, endgültig aus dem Tierreich, tritt aus tierischen Daseänsbedingungen in wirklidi menschliche. Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, der die Menschen bis jetzt beherrschte, tritt jetzt unter die Hcirsdiaft und Kontrolle der Mensdien. die nun zum ersten Male bewußte, wirku'die Herren der Natur, weil und indem sie Herren ibrer eigenen Vergesellschaftung we^ den. Die Gesetze ihres eigenen gesellschaftlichen Tuns, die ihnen bisher als fremde, sie beherrsdäcnde Naturgesetze: gegenüberstanden, werden dann von den Mensdien mit voller Sachkenntnis angewandt und damit beherrscht. Die eigene Vergesellschaftung der Menschen, die ihnen bisher als von Natur und Gesdnehte oktroyiert gegenüberstand, wird jet2t ihre eigene freie Tat. Die objektiven, fremden Madite, die bisher die Geschichte b<5-herrsditen, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst Erst von da an werden die Mensdien ihre Gesdiidite mit vollem Bewußtsein selbst machen» erst von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetzten gesellschaftlidien Ursadien vorwiegend und in stets steigendem Maße audi die van ihnen gewallten Wirkungen. haben. Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reidi der Freiheit/* (Diihrings Umwälzung, S, 305, 306.) 
Ich habe schon im ersten Buche bemerkt, daß der letzte Katz dieser Stelle in einem Sinne aufgefalH wurde, als wollte Engels sagen, mit der Aufhebung der Warenproduktion höre für den 
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Mensdien die Wirkung des Gesetzes der Kausalität auf- Das ist natürlich Unsinn. 
Engels sagt hier nur, *hiR in der kapitalistisdien Warenproduktion clie Mensdien nidit Herren der Produktionsmittel uud der Produktion sind, die von einigen Privatbesitzern von Produktionsmitteln» unabhängig von Arbeitern und Konsumenten, nach eigenem Gutdünken in Betrieb gesetzt werden. Dabei produzieren die Herren der Produktionsmittel selbst nicht mtdi gemeinsamem Plaue, sondern jeder unabhängig von dem andern und vielfach gegen die anderen. Das ergibt ein Chaos, in das einige Regelmäßigkeit mir dadurdi kommt, daß Abweichungen von bestimmten Gesetzen der Produktion immer wieder Krisen hervorrufen, durdi deren verheerende \\ irkungeu jene Gesetze sich immer wieder durdisetzem 
Dieser Zustand, in dem die Menschen den Gesetzen cles eigenen gesellschaftlichen Tuns „als fremdem, sie beherrschenden Naturgesetzen gegenüberstehen", wird für die Produktion aufgehoben durdi deren gesellschaftliche Regelung, 
Das ist unzweifelhaft richtig. Aber ich kann Engels nicht ganz folgen, wenn er daraus schließt, damit erlangten die Menschen zum erstenmal in der Geschidite die Herrschaft über ibre Lebensbedingungen. Soweit sie Herrschaft über die Natur ist, hat sie der industrielle Kapitalismus bereils in hohem Grade verwirklicht. Soweit sie dagegen Beherrschung der Anwendung der Produktionsmittel durdi den Menschen (als Produzent und Konsument), planmäßig, ohne Krisen, darstellt, so bestand eine solche bereits in der Urzeit vor dem Aufkommen der Warenproduktion. Erst diese hat die Anarchie in cler Produktion und die Unterwerfung der Menschen unter ihre unbewußt sich durchsetzenden Gesetze gebradit. 
Ist die sozialistische Bcherrsdiung der Produktion durch das Gemeinwesen gleichbedeutend mit dem Reich der Freiheit, die Warenproduktion mit dem Reidi der Notwendigkeit, dann bedeutet der Uebergang zum Sozialismus nur den Sprung zurück zu einer Freiheit, die der Mensdi schon vor der Warenproduktion besaß, nidit einen Sprung zu einem Zustand, der ihn erst aus den bisherigen „tierischen Daseinsbedingungen11 heraushebt. 
Aber Engels geht nodi weiter. Daraus, daß clie Menschen in der sozial isfisdien Gesellschaft ihre Produktion mit vollem Bewußtsein selbst organisieren werden, schließt er, du Ii sie von nun un audi ihre Geschichte ganz phmmälh'tf in einer Weise machen werden, daß „die von ihnen in Bewegung genel/len gesell sdinftlichen Ursadien vorwiegend und in idoU gleitendem Malle mich die von ihnen gewollten Wirkungen haben werden". 
Derartiges darf man wohl crwarleu, Powell e* nidi darum handell, den neuen gesellschaft liihr n l'iiddeuun dunh Sel/untf 
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neuer „gesellschaftlidier Ursachen", das heifit durch Einriditung neuer Organe und neuer Organisationen gerecht zu werden. 
Je weiter die gesellschaftliche Wissenschaft fortschreitet, desto richtiger werden die Menschen die Wirkungen neuer Einridüun-gen voraus beredinen können, soweit sie als Organe des Mensdien wirken. 
Aber früher oder spater muß jede dieser Einrichtungen losgelöst von den Mensdien, von denen sie gesdmffen wurden, zur Uniweli der Menschen werden, die sie fertig vorfinden. Die Wirkungen, die sie als solche ausüben, werden sidi wohl nie völlig voraussehen lassen können. 
än der Wissenschaft sehen wir, dafi fast keine Lösung eines Problems in einer Weise erfolgt, die nidit neue, bis dahin noch ungeahnte Probleme aufwirft. So hat auch in der bisherigen Gesdiidite fast jede technische oder ökonomische Neueinrichtung neben den von ihren Urhebern beabsichtigten Wirkungen auch unbeabsichtigte hervorgerufen, wenn nidit immer sogleich, so dodi im Verlauf einiger Zeit, Wirkungen, die neue gesellschaftliche Probleme schufen. Gerode das war es, was bisher die Geschichte der Menschheit von ihren Anfängen an in Gang hielt und es ist nicht einzusehen, warum die Ueberwindung der Warenproduktion daran etwas ändern soEl. 
Gewiß verbessern sich immer mehr die Meihoden gesellschaftlidier Forschung, und mit der Länge des Zeitraumes, den die überlieferten Beobachtungen umspannen und der Ausdehnung der be-obaditeten Gesellschaften wächst das Material der Forschung, treten gesellsdiaftlidie Gesetze immer cleutlidicr hervor. Aber mit clen Mitteln zur Lösung sozialer Aufgaben wachsen auch diese selbst immer mehr. Wie klein, wie übersichtlidi waren die primitiven Gruppen der Menschen* wie gering noch die Werkzeuge, deren sie sich bedienten, wie einfadi clie Verhaltnisse des Zusam-menarbeHens, die sich bei ihnen bildeten! Die neuen Einrichtungen, die sich die Mensdien schufen, blieben überwiegend ihre Organe, wurden nur in geringem Grade sie bestimmende Umwelt, Wie gewaltig dagegen der heutige tedmische Apparat der Gesellschaft, wie ausgedehnt die Staaten, wie mannigfaltig die Gebiete ihrer Tätigkeit, wie innig inlernationnl verwoben alles Tun der Menschen, nicht nur ihr Ökouomisdies und politisches, sondern auch ihr kulturelles. Nicht die Verhältnisse eines Slam-mos von 2—300 Mensdien, sondern die der gesamten Menschheit sind heute in Betracht zu ziehen, will man eine einschneide Eide Neuerung im Leben der Menschen einführen« 
Es wird schon eine ungeheure Aufgabe sein, das Ökonomische Werken der Menschheit planmäßig zu regeln. Dagegen dürfen wir in keiner Weise erwarten, dal? es gelingen wird, muh ulln IC011 soquenzen vorauszusehen, die duruus für das ganze nhh.üko-
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nomische Leben der Menschen entspringen, ihr wissenschaftliches, künstlerisches 'Inn, ihre sexuellen und geselligen Verhältnisse usw., und den neuen Problemen, die jene Konsequenzen in ihrem Sdiolie tragen« schon vor ihrer Geburt zu begegnen. 
Wir dürfen annehmen, daß die sozialen Einrichtungen, die das siegreiche Proletariat sdiaffen wird, wohl die Wirkung üben werden, die es mit ihnen erreichen will und daß es sein Ziel ver-wirklidien wird; die Aufhebung jeglicher Ausbeutung. Aber wir haben durchaus keinen Grund anzunehmen, daß mit der Lösung der heutigen Probleme der Gesellschaft für immer alle sozialen Probleme gelöst sind. 
Das war auch keineswegs Engels Ansicht. Fr gehörte nicht zu den Utopisten, die eine vollkommene Gesellsdiaft anslrebten, mit deren Einführung jede weitere soziale Entwicklung abge-sdinitlen wäre. 
Aber wvenn die sozialen Probleme unserer Zeit gelost sind, woher sollen dann neue Probleme kommen, die neue Bewegungen verursachen, wenn nicht die neugeschaffenen Zustande sie hervorrufen, wenn sie nicht neben den bei ährer Einführung beabsichtigten Wirkungen auch solche in sidi bergen sollten, clie sidi eines Tages geltend machen werden, von denen wir jedoch noch keine Ahnung haben uud haben können? 
Das i'-ndziel des Proletariats ist nicht ein Endziel für die Entwicklung cler Menschheit. 
Das Gesetz ihrer Bewegung bleibt aber stets das gleiche: die Schaffung neuer Einrichtungen zur Lösung neu auftaudieuder Probleme, weldie Einrichtungen nicht nur diese Probleme lösen, sondern auch in sich neue Probleme bergen, die wieder die Schaffung neuer Einrichtungen im Interesse der Menschheit nötig macheu. Und so weiter. 
Wie der Prozeß des Erkennens ist also audi der der gesellschaftlichen Weiterentwicklung ein ewiger — das heißt, ein SO lang dauernder, als die Menschheit mit ihren Fähigkeiten uud ihre bisherige natürliche Umwelt fortdauert. 
Eine dauernd vollkommene Gesellschaft ist ebensowenig möglich, wie eine absolute Wahrheit. Und das eine wie das andere würde nidits anderes bedeuten, als gesellschaftlichen Stillstand und Tod, 

Ende des vierten Buches. 
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Das Individuelle in der Gesdiidite. 
Erstes Kapitel. 
Die praktische Bedeutung der materialistischen G cscl i ichts auff assa D 
Wir sind bei dem Fortgang unserer Untersuchung, die fast bei den Urtieren, den Protozoen, anhob, bis an clie Schwelle des Zukunftsstaates gelangt und haben sogar versuche über sie hinaus einige Blicke in diesen selbst zu tun. 
Haben wir aber damit nicht che Grenzen überschritten, die einer Geschieht sauf Fassung gezogen sind? Das Gebiet der Gc-sdiichte, meint man, sei doch nur die Vergangenheit. Mit der Zukunft dürfe sie sich nidit abgeben. Die bilde für sie verbotenes tiebiet. Dies wird nicht selten den marxistischen „Prophezeiungen1' entgegengehalten. 
Als ob die Erkenntnis der Well, in letzter Linie einen andern Zweck verfolgte, als den, lins in dieser zurechtzufinden! Jede Erkenntnis, die wir gewinnen, nicht bloß die cler Geschichte in engerem Sinne, ist Erkenntnis cler Vergangenheit. Etwas anderes zu erkennen» ist gar nidit möglich, denn alle unsere Erkenntnisse entstammen Erfahrungen» die hinter uns liegen. In diesem Sinne ist unser ganzes Wissen, auih das naturwissen-sdiaftliche, gesdiiehtlidier Art. 
Die ganze Erkenntnis der Vergungeuheit dient aber dazu, uns in der Gegenwart zurechtzufinden, unser Handeln in ihr zweckmäßig zu gestalten, das heißt, unserem Handeln Zwecke, Ziele in der Zukunft zu setzen, sowie uns die Mittel zu zeigen» diese Ziele zu erreichen. Unser Wissen von der Vergangenheit, unsere Zielsetzung in der Zukunft sind aufs engste miteinander verbunden. Und je umfassender unser Wessen cler Vergangenheit, in desto weitere Zukunft können wir die Konsequenzen unseres Handelns in der Gegenwart voraussehen, desto größer die Ziele, die wir uns setzen. Der einzelne Forscher mag ganz in dem Studium der Vergangenheit untergeben. DUM wird llldll verhindern, daß clie Ergebnisse seiner Forschungen die TUligkiul vieler anderer Menschen in der Gegen wnrJ. dnM hrullt In ihrer Vorbereitung der Zukunft und damit diene mdlud breinl lunnen, 
Marx und Fugels geborten jedodi nichl /u den Formherm die ganz iu der Vergangenheit aufgehen und MUII um die pruk-
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tische. Anwendung des von ihnen gewonnenen Wissens nicht kümmern. Von Anfang an verbanden sie Theorie-rnit Praxis» die eiue durdi die andere, befruchtend und verstärkend. 
Sehen 1845 .schrieb Marx iu seinen Thesen über Feuerbadi: 
„Diü Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verlüde r n V1 
In seiner Einleitung zu den von Marx herausgegebenen „Enthüllungen über den Kommunistonprozeß zn Köln'1 von 1852 (Züridi 1885) kam Kogels auf die materialistische Geschiditsanf-fassung zu sprechen, die unfangs 1845 „schon in ihren Haupt-ziigen fertig herariseutwidceit war" und bemerkte dazn: 
„Diese., die Geschiditswissensthaft umwälzende Entdeckung . . . war aber ^on unmittelbarer Wi<htigkeit für die gleichzeitige Arbeiterbewegung. Kommunismus bei den Franzosen und Deutsdien, Chartismus bei den Engländern erschien nun nidit mehr als etwas Zufälliges, das ebensogut auch hätte nicht da sein können. Diese Bewegungen stellten sidi mm dar als eiue Bewegimg der modernen, nnicrdrüekten Kla*se, des Proletariats, als mein' oder minder entwickelte Formen ihres gcsduditlidi nutwendigen Kninpfri gegen die hcrrsdicnde Klasse, die Bourgeoisie; als Formen des KlawMrn kämpfte, aber unterschieden von tdien früheren Klassen kämpfen durch dies Eine: daß die heutige unterdrückte Klasse, das Proletariat, seine Kilian* fcipation nidit durthführen kanu, ohne gleidizeitig die ganze Cescllsduifl von der Scheidung in Klassen und damit den Klassenkämpfen zu enuiual-pieren. Und Konirmmininus hieß nun nidit mehr; Aushedtnng, vormlttffllll der Phantasie, eines mfiglkhst vollkommenen GesellsdniftwidcidH, Minnlci ir Einsidit ia die Natur, die Bedingungen und die daraus Midi ertfehrndiM '"II gemeinen Ziele des vom Prolcinrint geführten Kumpfog." 
..Wir waren nun keineswegs der Ahsidil, dir nennt wlMrn-.dirtflbdu n Resultate in dicken Uüdiern aiiMsddirlüirb der ,ffclphrt01l' Will ItitftUlrBltifn Im Gegenteil. Wir snfien beide »dion licT In der uulltuulnMI IWi»|iiuiKh hatten unter der gebildete» Welt, Uli tlldl W#"luWl«hlttmU, t'Ini'N gewissen Anhang, und nmhlidie I lllihui^ mit dem nrfiiiiliiwrli'N l'nili*liir[«t< Wir wnren verpfliiMet, unsere Armldilen wlMcuudmhlhh tfli begründen; ebenso widilitf über war v* muh flli im*, ihm mmpNUdie und /nitüdiij das deulHdie Pruletarint fIii- unsere Uebcr/migutiR: zu gewinnen." (8, H.) 
In der einen wie in der undereu Riditung hoben LiuitiM Meister bis un ihr Knde unermüdlidi gearbeitet. Sowohl dnnin, ihre Ausübten wisHensduifllidi zu begründen, wie daran, sie HU 
Proletariat zuJ propagieren und dadurch das Proletariat /um Selbstbewußtsein über die von ihm geführten KlassenUUnitjftt zu bringen. 
Die Verbindung der Theorie mit der Praxi» des K Insnen* kampfes, die sie üblem if*t vorbildlidi geworden Tür ihr*' KdifHt*i\ kennzeichnet jeden MnrxiHfon, trotz aller SdmitieniugCHi, diu sich in ihrer Mitte nufgcbin haben uud sich um so mehr aufhin mußten, je zahlreicher ihre Sduir wurde, je \eisthiedenurlig»?| die nationalen und so/talen • - -!i•. i• i• - • • nun denen nie hervor«, fingen und je mehr neue Bedingungen und Probleme, nuf». 
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tauchten, die von den Vätern des Marxismus nicht selbst hatten in Betracht gezogen werden können. 
So ist der Marxismus zu seiner heutigen Gestalt herangewachsen: zu einer Lehre, die berufen ist, auf die Wissensehaft umwälzend zu wirken und die sie vielfach schon aufs tiefste beeinflußt hat. Gleichzeitig aber zu einer Lehre, clie richtunggebend ist für das Denke» von Millionen von Proletariern aller Lander, und die dort, wo sie dem Sieg nahestehen, audi immer mehr richtunggebend wird für die Praxis der Staatsgewalten. 
Das ist natürlich nicht dahin zu verstellen, daß jeder Proletarier, der einer der sozialistischen Arbeiterparteien angehört, ein ihcoreiisdi durchgebildeter Marxist sei. Das kann man nicht einmal von allen ihren Intellektuellen sagen, die doch am ehesten Gelegenheit hätten, diese Bildung zu erwerben. Aber jener Grundsatz der materialistischen Geschichtsauffassung, der für die ganze geschriebene Gesdiidite gilt, lebt in ihnen, lenkt ihr Denken und Handeln, der Satz, daß alle sozialen und politischen Gegensätze und Kampfe unserer Zeit in letzter Linie Gegensätze und Kämpfe von Klassen sind. Daß wir diese Gegensätze ZU er-kenuen haben, wenn wir die Kämpfe besteben und zu einem befriedigenden Absdduß führen Woltem 
Diese Lehre blieb lange wenig begriffen, selbst in unseren Reihen. Marx hatte vergeblich versucht, sie zur Grundlage der ersten Internationale zn machen. Als er starb, war die zweite Internationale noch lange nicht erstanden und wurde selbst die deutsche Sozialdemokratie nicht von marxistischen Gedankengängen beherrscht. Sowohl LassaÜe wie Wilhelm Liebknecht waren in hohem Grade von Marx beeinflußt worden. Dodi blieb der Sozialismus des einen, wie der des anderen stark von nichtm artistischen, zum Teil vormarxistisdien Ansdiauungen durchsetzt. Bei Lassalle z. B. von Louis Blanc und Rodbcrtus. Und wir jüngeren in der deutschen Sozialdemokratie waren, den Spuren Lassalles und Liebknedits folgend, zunächst alle Eklektiker. Nicht minder die Sozialisten der romanischen Länder, die marxistische Gedanken entweder mit proudhonistisdien oder mit blanquistischen misdvten, soweit sie nicht ansgesprodienem Anarchismus verfielen. Die Sozialisten der anderen Länder Europas richieten sich entweder nach den deutschen oder den französischen. Im Britischen Reich gab es seit dem Zerfnil des Chartismus überhaupt keinen Sozialismus, außer einigen owenitischen Ruinen. 
Aber gerade in der Zeit, als Marx starb, begann seine Lehre von einer Reihe von Intellektuellen En Frankreid* und England ebenso wie in Deutschland gründlich durchdadit und konsequent angewendet zu werden und begannen die Massen ihre blan-quistisdien, proudhonistischen, lassalleanisdien Eierschalen immer 
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mehr abzustoßen und den Gedanken des Klassenkampfes nnd der ökonomisdien Bedingtheit seiner Kraft und seiner Ziele immer mehr zu ihrem Leitstern zu madien. 
Als sechs Jalire nach Marx Tode die zweite Internationale zusammentrat, war sie bereits von Anfang an weit marxistischer, als in der ersten internationale auch nur ihr Generalrat gewesen war, in dem Marx selbst darinnen saß. 
Heute sind die sozialistischen Parteien in allen Industrieländern eine Macht geworden, als marxistische Parteien, als Arbeiterparteien, als Parteien des proletarischen Klassenkampfes. Nidit immer ist es die marxistische Theorie, stets die marxistische Praxis, die sich in deu sozialistischen Parteien durchsetzt und sie von Erfolg zu Erfolg führt, wo nicht unerhörte Katastrophen, wie der Weltkrieg und seine Folgen, den normalen Ablauf der Dinge vorübergehend mit erbrechen, teils abnorm störend, mitunter audi abnorm fördernd. 
Natürlich müssen wir gerade auf Grund der marxistischen Geschichtsauffassung diesen ungeheuren Erfolg der marxistischen Parteien in letzter Linie nicht ihr, sondern der ökonomischen Entwicklung zusdireiben, die das Proletariat immer stärker und zahlreicher madit und die Klassengegensätze verschärft. Aber die Gegner, die nicht marxistisch denken, sehen iu dein ungeheuren Aufschwung der sozial ist isdien Parteien nur das Werk des Marxismus. Ein Grund mehr, ihn aufs grimmigste zu hassen. 
Natürlich wäre es zu immer größeren und immer mehr erbitterten Klassenkämpfen audi gekommen ohne Marxismus. Ebenso zur Bildung von Arbeiterparteien und zu ihrem Streben nach politischer Madit. Wir finden diese Erscheinungen sdiarf ausgesprochen auch in Australien, wohin noch nieht viel Marxismus gedrungen ist. 
Aber daß diese Bewegung sich ihrer letzten Ziele bewußt wurde und dabei doch den Aufgaben des Alltags gerecht zu werden verstund, daß sie es vermochte, die nüchterne Gewinnung von Augenblidcsv ort eilen mit der Begeisterung zu vereinigen, die große Ziele einflößen, daß sie ihre Anhänger stets dahin drängte, nadi ökonomischer Erkenntnis zu streben, darin den soliden Boden ihres Wirkens zu sudien, sieh durch keinen Gefühlsüberschwang von ihm abdrängen zu" lassen, das verdanken wir der materialistischen Geschiditsauffassung, die dadurch den modernen Sozialismus hoch sowohl über seine utopästisehen Vorgänger wie über die primitiven Arbeiterbewegungen erhob. 
Und nodi eines hat diese Geschichtsauffassung geleistet: vor ihr waren die einzelnen Sozialisten Sektierer, jeder mit einem anderen unfehlbaren Rezept zur Herstellung einer vollkommenen Gesellschaft versehen, das er den anderen sozialistischen Rezepten entgegenhielt. So wurden die ver-
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.sddedeuen sozialistischen Systeme eine stark wirkende Ursadie ewiger Zersplitterung der Arheiterschaft, die den Kampf um ihre Befreiung führen wollte. In diesem Studium hemmte nidit selten der Sozialismus das aufstrebende Proletariat, statt es zu fördern. 
Erst die materialistische Geschichtsauffassung, die an Stelle besonderer sozialistischer Rezepte den bewußten Klassenkampf des Proletariats setzte, ermöglichte die Ueberwindung der sozialistischen Sektiererei und Zersplitterung und trieb die marxistisch geschulten Sozialisten dazu, Organisation«- und Kampfformen des Proletariats uud. der sozialistischen Parteien zu Süthen, die es ermöglichen, immer mehr die Gesamtheit der Arbeiter und ibrer Freunde zu einer gesdilosseuon Kampffront zu vereinigen und damit dem Proletariat das Maximum von Kraft zu verleihen, das es zu entwickeln vermag. 
Wohl bestimmt die materialistische Gesch idi t sauf Fassung nidit die Richtung der sozialen Entwicklung, ebensowenig wie das irgendeine andere Geschichtsauffassung vor ihr zu bewirken vermochte. Diese Riditung wird in letzter Linie bestimmt durch die der ökonomischen Entwicklung, Aber das Tempo des \'or-marsdies in der einmal gegebenen Entwichhingsriehtung, die Höbe der jeweiligen Opfer und Erfolge, die der Vormarsch mit sieh bringt, hängt in hohem Grade von der Höhe der Erkenntnis des GesamtprozesNos des sozialen Geschehens ab. Und dafür ist die materialistische Gesdiiditsauffassuug von höchster Bedeutung geworden. 
Unter den Faktoren, die den Charakter der Gesdiidite unserer Zeit bestimmen, wird diese Gesehiditsauffassung, wird der Marxismus einer der wichtigsten. 
Aber gerade deswegen, weil unsere Geschichtsauffassung an der Gestaltung cler Zukunft so ungeheuer stark beteiligt ist, hat nie die Erforschung der Vergangenheit, die das eigentliche Gebiet der Geschichte sein soll, bisher nur wenig beeinflußt. Je mehr sie Geschichte madite, desto mehr versdilossen sidi die Geschiehts-sdireiber vor ihr. 

Zweites Kapitel. 
Die materialistische Geschichtsauffassung und die Geschichtsschreibung. 
Wenn unsere Gesdiiditsauffassung bisher von den heute maßgebenden Geschichtsforschern fast völlig ignoriert wurde, so liegt da* gerade daran, daß sie in der Geschichte unserer Zeit eine so überragende Position gewonnen hat. Ihre Sadie ist immer mehr idenlisch geworden mit der des Proletariats. So wurde sie von 
41' 
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Anfang an als verduditig, gefährlich, unheilvoll von allen angesehen, die von dem Vormarsch und Sieg des Proletariats Sdilimmes befürchteten. 
Die wenigen Intellektuellen, die sieh dem Klassenkampf des Proletariats bisher anschlössen, waren in die gleiche Lage versetzt, wie Marx und Engels selbst: sie hatten ihre Lehre nidrt bloß wissenschaftlidi zu vertiefen, sondern auch zu propagieren. Und bei ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit besdiäftigten sie auch mehr die Probleme der Gegenwart als die der Vergangenheit. Sie trieben mehr Oekonomie als Gesdiidite. 
So ist die Zahl der historischen Werke, die von Marxisten geschaffen wurden, bisher recht gering geblieben. 
l Ein Intellektueller aber, der sidi dem proletarisdicu Klassenkampf des Proletariats nicht anschloß, der sich ihm feindlidi gegenüberstellte, geriet damit auch in eine ablehnende Stellung gegenüber der materialistischen Geschichtsauffassung, die einmal zur Grundlage des proletarischen Aufstiegs geworden war. Und doch sollte man glauben, dafi die Erforsdiung der Vergangenheit nichts zu tun hat mit der Gestaltung der Zukunft. Aber tatsächlich lassen sidi Vergangenheit und Zukunft in der Seele des Menschen nicht trennen. Sie bilden in ihm nicht zwei verschiedene Welten, die miteinander nichts gemein haben, sondern zwei Seiten derselben Sndie: seiner Umwelt, die auf ihn wirkt, auf die er wirkt. Davon, wie ich die Vergangenheit ansehe, hangt es ab, wie ich für die Zukunft arbeite. Allerdings auch umgekehrt. Die Ziele des Menschen beeinflussen seine Auffassung der Vergangenheit. Jede dieser beiden Seiten wirft Licht auf die andere, obgleich sie ausdieinend voneinander abgekehrt sind. 
, -Man sollte allerdings annehmen, dafi die Verhaltnisse unserer Zeit zu einer ökonomischen Geschichtsbetrachtung drängen. Der Ausgangspunkt aller Erforschung der Unuvelt ist stets das Individuum selbst. Nach denn was es selbst erfährt, madit es sich ein Bild dessen, was außer ihm ist. Und nadi der Gegenwart ein Bild der Vergangenheit. Das heißt nicht, daß er sich deren Talsachen willkürlich gestaltet, wohl aber, daß er sie seinen eigenen Erfahrungen entsprediend deutet. Er sieht in den Tatsachen der Vergangenheit vor allem das, was mit seinen Erfahrungen in der Gegenwart übereinstimmt. 
Nun liegt es in der Gegenwart klar zutage, daß die Kämpft) unserer Zeit Klassenkämpfe sind. Das, sollte man meinen, muH auch den Blick für die Klassenkämpfe der Vergangenheit schärfen. 
Und der Aufsdvwiiiig des industriellen Kapitalismus, seiner Massenproduktion und seines Masseuverkehrs schuf die Bedingungen für zwei neue W.issensdraften, zu denen es im Alte#" tum kaum dürftige Ansalze gab: politische Oekonomie und 
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politische Arithmetik, wie die Engländer sagen, das heifiL Nationalökonomie und Statistik, Diese Wissenschaften lehrten uns, große Gesetze in der Gesellsdiaft und namentlich im ökonomischen Leben entdecken, Gesetze, die ganz unabhängig sind vom einzelnen Individuum, wie mächtig es audi wein mag. 
Allerdings, von alledem brauchten die Gesdüchts schreib er nichts zu wissen. Bei der heutigen Spezialisierung wird ein Fach unabhängig vom anderen betrieben. 
Dennoch drängt sieh der wirtschaftliche Faktor der Beachtung der Historiker immer mehr auf — und die Oekonomie selbst wird immer mehr eine hisiorische Wissenschaft. 
Die Ausdehnung des Weltverkehrs, die der Kapitalismus mit sieh bringt, erschließt uns immer mehr die Erkenntnis früherer Wirtschaftsformen in abgelegenen Gegenden, iu denen sich* primitive Völker nodi erhalten konnten. Gleichzeitig erschließen uns moderne Tedinik, modernes Gewinnstreben, aber auch modernes Erkenntnisstreben immer mehr das Erdinnere in manchen Gegenden, sowohl durch Erschließung von Bergwerken, wie durch Eisenbahn bau ton in durchsdinittcnem Terrain, aber auch durch das Aufwühlen alter Ruinensiädte. Daraus erstehen wieder zwei neue Wissensdiaften, die das Altertum nicht kannte, Geologie und Archäologie. Durch die letztere wurde vieles bisher Dunkle in der Politik wie der Kultur und Wirtsdiaft früherer Zeiten aufgehellt. Namentlich für die Wirtschaftsgeschichte wurden zahlreidie neue Einblicke gewonnen. 
Von da an wird es immer besser mdglidi, die ökonomisdie Eigenart früherer Gesellsdmfisformen, damit aber auch ihre kulturelle und politische Geschichte zu begreifen. 
Das Auftauchen dieser neuen Dokumente aus der Wirtschaft der Vergangenheit konnte nicht ohne Wirkung auf die Geschichtsschreiber bleiben, "wie blind und taub sie auch für das wirtschaftliche Leben der Gegenwart sein mochten. 
In wachsendem Maße sehen sie sidi gezwungen, ökonomische Erscheinungen der Vergangenheit in den Kreis ihrer Untersuchungen und Darstellungen ein zubeziehen. 
Karl Laniprecht ist für die Wirlsdiaftsgesdiidite des Mittelalters ebenso bedeutend geworden wie für die politische und kulturelle Geschichte Deutsehlands. Karl Julius Bei och hat in seiner griediisdien Geschidite clie ökonomisdien Wandlungen Gnedienluuds nicht nur erforsdvt, sondern audi in engste Beziehung zu den politisdien und kulturellen gebracht. 
Weniger Gewicht auf den ökonomisdien Faktor legt Kduard Meyer, doch kann auch er nicht umhin, sich mit ihm zu beschäftigen. 
Hans Delbrück tut das in seinen historischen Arbeiten in ausgiebiger Weise. So sehr, daß Mehring in einer Besprechung 
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von Delbrücks Geschichte der Kriegskunst sagen konnte, ihr Verfasser komme der materialistischen Gesdiichtsauffassung sehr nahe. In einem Ergänzungsheft der „Neuen Zeit11» Nr. 4, 1908, „Eine Gesdiidite der Kriegskunst1', stellte er die Frage nach der historischeu Methode Delbrücks und antwortete: 
„Sie sdicint chirdi den Namen Ranke beantwortet zu sein, um so mehr als Herr Delbrück die historische Methode von Karl Marx mindestens alle Vierteljahr einmal als erneu Unsinn abtat, der von der ernsten Wissenschaft mit Recht vernebtet werde. Herr Delbrück befindet steh aber hier in einer eigentümlichen Selbsttäuschung Mit Ranke hat er im Grunde wenig gemein, da gerade seine kriegs wissen schaftlichen Studien, eben weil er sie ernsthaft treibt, immer wieder auf den ökonomischen Uniergrund der Dinge führen, wodurdi er dann der luhtorisch-materjal ist isdien Gesdiidiis-forsdumg sehr viel naher rückt, als man nadi seinen ersdueetlichen Buim-ilüdien gegen sie annehmen sollte*" (S. 2-) 
Die Annäherung war oder ist nicht so groß, wie Mehring meinte- Es kommt ja nicht bloß darauf an, ob, sondern auch wie man sich mit ökonomischen Dingen besdiäftigt und sie bei seinen Arbeiten heranzieht. Ueber die Ökonomischen Anschauungen der meisten neueren Historiker muß und darf man mitunter sehr den Kopf schütteln. 
In seiner „Weltgeschichte", (I., S. 427 Fußnote) sagt Delbrüdc: „Die sdiwuche Seite in den Arbeiten Eduard Meyers ist neben 
allem, was Religion und Wirtschaft betrifft, besonders des Mili-
tprisdie." 
Doch Franz Oppenheimer weist auf diesen Satz in seinem Buch vom „Staat" (1926) nur hin, um zu bemerken, daß Delbrück zur Erklärung des Niedergangs Roms 
„selbst eine Lehre vortrögt, die vom Standpunkt des Nationalökonomen aus nur als völlig unhaltbar zu bezciduien ist". (S. 503.) 
Am nädisten unter den genannten Historikern ist Beloch einer „ökonomischen" Gesdnehtsforsehung gekommen. Aber audi seine Oekonomie ist mitunter recht fraglicher Art. 
So bemerkt er z. B. in seiner griechischen Geschichte (IH, L, S.321): 
„Man hat behauptet, die freie Arbeit sei produktiver, als die Sklavenarbeit, doch das ist a hol itionis tisch es Gesdiwätz." 
Als Abolitionisten bezeichnete mau in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten die \orfed;ter der Abschaffung (Abolition) der Negersklaverei. Die Vertreter dieser Idee erscheinen dem Professor Beloch als leere Schweitzer. Er hat keine Ahnung davon, daß schon ein Jahrhundert vor den Abolitionisten die ökonomische Wissenschaft darin einig war, die Unergiebjgkeit der Zwangsarbeit von Leibeigenen oder Sklaven gegenüber der freien Arbeit anzuerkennen. 
Welche Gründe weiß Beloch für seine Ansidit vorzubringen? 
Einmal die Tatsache, daß die freien Arbeiter an den zahlreichen Festen mitfeierten^ die Sklaven nichl, und daß jene lieber 
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in die Volksversammlung gingen als in die Werkstatt Das rd.iinmt. Aber die Möglichkeit so oft nicht zu arbeiten nnd auf Kosten des Staates zu leben, beweist bloß, daß diejenigen ärmeren Bürger Athens, die man als Arbeiter bezeichnete, mehr Ausbeuter des Staates als Arbeiter waren, nicht aber, daß die Arbeit des freien Arbeiters dort, wo er von ihr lebt, und wirklich arbeitet, weniger Ertrag liefert, als die des Sklaven. 
Dann aber kommt das Hauptmoment: die Sklavenarbeit war lulliger. Die Arbcitcrlöhue waren höber als die Erhaltungskosten der Sklaven und sie wären „noch höher gewesen, wenn sie nicht durch die Konkurrenz der billigen Sklavenarbeit gedrückt worden wären". (S. 322}. 
Woher die größere Billigkeit der Sklavenarbeit? Wegen ihrer größeren Produktivität? Nein, sondern deshalb, weil der Arbeiter nicht existieren konnte ohne einen Lohn, der nicht bloß ihn erhielt, sondern auch seine Familie. Das heißt, der Arbeitslohn mußte mindestens doppelt so hoch sein wie die Erhaltungs-liosten des Sklaven. 
Alierdings mußte dieser gekauft werden. Aber die Sklaven wurden nidit durch Aufzucht gewonnen, sondern durch Krieg und Kaub. Gab es viele und. siegreidie Kriege, dann sanken die Beschaffungskosten der Sklaven tief unter die Kosten der Auf-/.iehung freier Arbeiter herab. 
Diese Tatsache soll die größere Produktivität der Sklavenarbeit bezeugen! 
Beloch weiß nicht zwischen Produktivität und Rentabilität KU unterscheiden. Allerdings verstehen das auch die meisten Oekonomen unserer Zeit nicht (inbegriffen manche sozialistische), wenn sie auf die Frage des bäuerlichen Betriebs zu sprechen kommen, den sie für produktiver halten, als den rationellsten, best eingerichteten Großbetrieb, bloß deswegen, weil die kleinen llnuCrn und deren Familien ihre Arbeitskraft im eigenen Betrieb viel billiger berechnen, als es die Lohnarbeiter des Großbetriebs tun, 
Für die Gesdnchte des Altertums bedeutet aber die Unfähigkeit* zwischen Produktivität und Rentabilität zu unterscheiden, die Unfähigkeit, die Gründe des schließlidien Niedergangs der Antike zu erkennen. Die größere Rentabilität der Sklaverei trotz iruringerer Produktivität rührte von nichts anderem her, alft von dem Raubbau an den menschlidren Produktivkräften ibrer Nachbarn, der von den Erobererstaaten des Altertum« («tflftbm wurde und der zu schließlicher Erschöpfung de* ArboItftrtllfttötialH führen mußte, da die bestehende Wirtschaft WH'dniiuif ftjitw den l'lrhaltungskosten des unfreien Arbeiter» nichl audi die* wtdne« NiLdiwuchses Inbegriff. 
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Es wirkt geradezu entsetzenerregend, wenn Beloch bei seinen Ausführungen über die größere Produktivität den lapidaren Satz prägt: 
„Mit Hunger tmcl Peitsche läßt sich eine größere Arbeitsleistung crmdien, als mit dem Hunger allein/' (S. 322,) 
Für wie lange sich die größere Arbeitsleistung erzielen läßt und welcher Art sie ist, das kümmert Beloch nicht. Seine ökonomischen Anschauungen befinden sich noch auf jenem Niveau, das von den gierigsten und kurzsichtigsten industriellen Kapitalisten vor hundert Jahren eingenommen wurde. 
Unter den Staatsmännern Athens steht ihm am nächsten Tberamenes, der am Ende des Peloponnesischen Krieges emporkam, als die Demokratie, die zum Krieg gedrängt hatte uud seine Fortführung betrieb, sich abnutzte. 
Theramenes gesellte sich zu den Aristokraten, die die demokratische Verfassung umstürzten und ihre eigene Herrsdiaft auf-riditeten (411 v. Chr.). Als aber diese neuen Herren allzu wüst wirtschafteten und dem Siaat nur Niederlagen zuzogen, bradi ihr Regime bald zusammen, Iheramencs sagte sich von ihnen los, die Demokratie wurde wiederhergestellt, allerdings in eingeschränkter Form, und Theramenes kam au ihre Spitze. Als aber auch sie nicht zu siegen vermochte, die Lage des Staates immer hoffnungsloser wurde und sich der Abschluß des Friedens als unvermeidlich herausstellte, erbot sich Theramenes zum b'riedensvermittlcr. Er zog die Friedensverhandlungen so lange hin, bis Athen kapitulieren mußte und die Spartaner den Frieden diktieren konnten. Theramenes war bei ihnen lieb Kind geworden. Nochmals wurde die Demokratie umgestürzt und durch die Regierung eines Ausschusses von dreißig Aristokraten ersetzt, deren Wahl die Spartaner erzwangen. Ausgesudit wurden sie von Theramenes, 
Dodr wiederum erwies es sich, daß die neuen Herren ir# einer Weise regierten, die den Staat und das neue Regime ruinieren mußte. Da versuchte Theramenes 404 abermals, wan ihm 411 gelungen, die von ihm selbst eingesetzten Regenten zu stürzen oder doch zur Raison zu bringen. Aber diesmal wurde er die Geister nidit los, die er gerufen. Er wurde zum Tode verurteilt und mußte den Giftbecher trinken. 
Sein Streben war stets dahingegangen, die goldene Mittj innezuhalten, aber er wußte sie nidit anders zu erreidten, all dadurch, daß er sich einmal auf die Seite der Aristokratie, dann wieder der Demokratie, und so zweimal nacheinander, schlug um jede von ihnen zu bekämpfen und zu verraten, sobald nli» ihrer inneren Natur entsprechend handelten. 
Seiner Un Zuverlässigkeit wegen wurde er der Kothurn tfi" mmnt, das war ein Sdmh, wie ihn die Sdmnspielcr in den Tn* 
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güdien trugen und der iu gleicher Weise auf den rediten Fuß pniile, wie auf den linken. 
Dieses Prototyp des Liberalen in einer Gesellsdiaft, in der die Mitte 1 sehiehten zerrieben werden, ist Beloehs Mann. Er sagt von ihm, die Mitwelt habe ihn verkannt, erst die Nachwelt habe ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen: 
„Wir über, die wir heute in demselben Kampfe stehen, gegene*n ßrlirlidies Proletariat und ein ebenso begehrliches Junkertum, werden dem mifikcn Vorkämpfer unserer Sache unsere Sympathien nidit yersagen/" HL J. S. 392.) 
Yon einem Historiker, der auf diesem Standpunkt steht, ist ein "Verständnis für die Theorie des Klassenkampfes nicht zu erwarten* Und dabei ist unter den professoralen Historikern I)cutsek!ands Beloch wohl derjenige, der dem ökonomischen Faktor am meisten gerecht wird. 
So viel sie auch an ökonomischen BeobudiLungen verzeichnen und verarbeiten mögen, es ersteht daraus nicht eine neue Geschichtsauffassung. Ihre Arbeit bleibt eklektisches Stückwerk und muß es bleiben, denn die einzelnen Teile einem einheitlichen, widerspruchslosen historischen Gesamt Zusammenhang einverleiben, hieße heute sidi zu der Lehre vom Klassenkampf des Proletariats bekennen, die von den Begründern der materialistischen Geschichtsauffassung geprägt wurde. Und clie erwähnten Professoren stehen alle im Kampfe gegen das „begehrliche Proletariat", Man muß schon froh sein, wenn der eine oder der andere dabei auch noch im Kampf gegen ein begehrliches Junkertum steht und nicht dessen Sadie zu der seinen madit. 
Drittes Kapitel. 
• 
Praktische Aufgaben der Geschichtsschreibung, 
Wie jede Wissenschaft, entsprang auch die Geschichtschrei-Imng praktischen Bedürfnissen, die das Leben erzeugte. Die Erinnerung an die Vergangenheit sollte der Gegenwart dienen. Die Toten sollten den Lebenden helfen. Das galt in den Anfangen der Geschidvtsschreibung. Sie ist seitdem wie die anderen Wissen-fidiaften audi von ihren ursprünglichen praktischen Zwecken losgelöst worden und will nur noch reinem Erkennen dienen, ohne jede Beziehung auf clie Praxis des Lebens. Aber kein Forschen eines Menschen kann sich frei machen von den Bedürfnissen der Gegenwart, in der er lebt, es wird ihr immer in der einen oder undern Weise dienstbar gemacht. 
In ihren Anfängen ist die Wiedergabe geschiditlichcr Vorgänge bloße Kunst. Sie ist Poesie, tritt auf als Epos, als Heldengedicht. Sie entspringt wohl ebenso wie auch das Drama und manche Arten der bildenden Kunst dem Bedürfnis der Menschein 
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die Monotonie ihres Dnseins durch künstlich geschaffene Emotionen und Sensationen zu unterbrechen, durch das Festhalten und Wiedergeben von Vorkommnissen und Erscheinungen^ die nicht alltäglidi sind, sondern außerordentlidi schon, erhebend, packend wirken. 
Bis heute ist das eine Aufgabe der Kunst, trotz aller ihrer Wandlungen im Laufe der Zeiten. Wohl suchte clie naturalistisc|| Kunst nidit mehr nach außerordentlichen Stoffen, die Maler wollten nicht mehr die Majestät des Hochgebirges oder die über¬quellende Heiterkeit südlidier Landschaften wiedergeben. Die Dichter erzählten nicht mehr von Königen und Halbgottern, nicht einmal von Rittern und Räubern, Indianern und Seefahrern. Der Maler lernte solche grandiose Stoffe verachten und malte Heber einen Misthaufen. Die Dichter gingen dazu über, die Menschen ihrer Umgebung in ihrem alltäglidien Milieu zu sdiildern. 
Aber je gewöhnlicher der Stoff wird, uro so dringender wird es nun für die Künstler, ihn durdi das Ungewöhnliche, das Unerhörte der Art seiner Behandlung interessant zu machen. Sie verlernen es, uns durdi eine Fülle außerordentlicher Schönheiten zu entzücken, um uns s*at£ dessen durch eine Fülle außerordentlicher Häßlichkeiten aufzuwühlen und zu ergreifen, oder durch eine Fülle außerordentlidicr Schiefheiten zu verblüffen. 
Bei allem Wechsel der Stile und Richtungen der Kunst bleibt ihr Gebiet stets das Außerordentliche im Gegensatz zum Alltäglichen, das uns langweilt. In diesem Sinne meinte Voltaire, dafi jede Kunstgattung gut sei, nur nicht die langweilige» ein Ausspruch» dem Goethe zustimmte. 
Aus diesem Bedürfnis nach dem Außerordentlichen hörten die Menschen, seitdem sie sprechen konnten, gerne die Berichte über packende Vorkommnisse, die der eine oder der andere erlebt hatte und zu erzählen wußte. Berichte, die besonderes Wohlgefallen erregten, entweder wegen des Stoffes oder der Art, wie sie zum Vortrag kamen, wurden von anderen wiedergegeben. Sic machten mehr Eindruck, erhielten sidi auch leichter im Gedächtnis, wenn sie rhythmisch geformt wurden. So entstanden einzelne Heldengesänge, die schließlich, sobald es ihrer viele waren, zu ganzen Epen zusammengestellt werden konnten. 
Bei der Auswahl der Gesänge, die am liebsten gehört und Überliefert wurden, wird, wie gesagt, das Bedürfnis nadi Unterbrechung der Monotonie des Dnseins das ursprünglichste Motiv gewesen sein. Aber es blieb nicht das einzige. Bedürfnisse anderer Art erstanden, denen das Heldenlied auch dienen sollte. 
So vor allem pädagogische und agitatorische Bedürfnisse, denen ja bis in die neueste Zeit die Kunst dienen soll. Noch Schiller spricht von der Schaubühne als einer moralischen Anslali. Heute ist sie vielfach eine politische Anstalt geworden. 
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Die Dichter und Sanger der Heldenlieder wollten dem heranwachsenden Gesdilecht das Vorbild großer Ahnen vorführen, aber auch Erwachsene dnreh solche Beispiele anfeuern» die Liebe ssiim eigenen Gemeinwesen, den Haß gegen seine Feinde ent~ münden. 
Schon bei den höheren Tieren spielt die Wirkung von Vorbildern eine große Rolle. Aber bei ihnen können nur Lebende als Vorbilder dienen, die durch ihr Tun aneifernd auf die Genossen und namentlich auf die jüngere Generation wirken. Nur durch eigene Anschauung ist dies zu erreichen. Erst bei den Menschen wird es durch die sprachliche üeberlieferung möglich, daß hervorragende Taten außergewöhnlicher Persönlichkeiten nicht nur lange, nachdem sich diese Taten ereignet, sondern auch lange, nachdem die Personen gestorben sind, fortfahren, vorbildlich zu wirken. 
Dieser Fortsdiritt gegenüber der Tierwelt ist freilich mit einem großen Nachteil verbunden. Das Vorbild in der Tierwelt kann nur durch direkte Einwirkung auf die Sinne Einfluß üben. l:-s kann also nur ein wirkliches und mögliches sein. 
Bei der Üeberlieferung von Taten, die keiner der Lebenden je gesehen hat, sind dagegen die Hörer ganz auf die Treue der Wiedergabe des vom ursprünglichen Augenzeugen Mitgeteilten durch den späteren Erzähler angewiesen. Liegen nicht andere lierichte über das gleiche Ereignis vor, dann fehlt meist jede Möglichkeit der Kontrolle. Die Neigung, zu übertreiben, um die Wirkung zu steigern, ist bereits mit dem künstlerischen, pädagogischen oder politisdien Zweck gegeben. Im Laufe der Weitergabe des Berichts von einem Erzähler zum andern summieren sidi die Uebertrcibungen. Es kommen dazu Ausschmückungen und Zutaten, hinter denen der wahre Kern völlig verschwindet, bis die Helden der Vorzeit als riesenhafte Erscheinungen dastehen, mit übermenschlichen Kräften begabt, die vertraut mit den Göttern verkehren. 
Eine Grenze finden die Fälsdiungen des historischen Berichts bloß in dem Grade der Vertrauensseligkeit und Leichtgläubigkeit der Hörer» Der Bericht muß nicht wahr sein, aber als wahr angesehen werden. Mit seinem Effekt ist es vorbei, wenn die Hörer y.ii zweifeln beginnen. 
Eine Aenderung dieser Art, die Geschichte der Vorzeit zu überliefern, brachte das Aufkommen der Schrift. Dafl Niederschreiben von Worten wav anfanglidi mit so großen Sdiwfäri«-keiten verknüpft, daß jede künstlerische Inspiration dabei un¬möglich wurde. In ihren Anfängen war die Schrift mir zu dtm kürzesten, nüchternsten tatsächlichen Feststellungen brauchbar» ilie man für eine spätere Zeit erhalten oder über ein Wörtern* Gebiet verbreiten wollte. Etwa für Verträge, EmpfangHbentHil* 
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gungen und dergleichen. Doch nicht für geschäftliche Feststellungen allein. 
Die Sdirift kommt auf mit dem Staate, wenigstens jene ausgebildete Form, die mehr bietet als Rebusse, die zu raten sind. Neben den Kaufleuten sind es die Herren des Staates, die si(h am ehesten des neuen Mitteis der Fixierung von Worten bemächtigen und es zu ihren Zwedcen anwenden. 
Dazu gebort vor allem die möglichste Steigerung ihres „Charismas", ihres Prestiges. 
Um das zu erreichen, ziehen sie Sänger an ihren Hof, nicht bloß um zu hören, wie diese die Taten der alten Helden wiedergeben, sondern nodi mehr dazu, um sidi selbst preisen zu lassen. Daneben aber benutzen sie die Schrift, itra auf weithin sichtbaren und möglichst dauerhaft errichteten Denkmalen die Taten zu verkünden, die sie getan — oder doch wenigstens gern getau hätten und zu tun versprachen. 
Außer ihren Heldentaten im Kriege liebten sie es nun audi, Friedensverträge schriftlich zu fixieren. 
Je mehr sich die Tedmik der Sdirift entwickelte, je rascher und flüssiger das Schreiben vor sich gelten konnte, desto mehr Anwendungen fand die Schrift. Es bildeten sich ganze Kasten von Schreibern im Dienste des Staates, die seine Einnahmen und Ausgaben in den einzelnen Gauen registrierten, schriftliche Erfc lasse der Zcntralgewalt entgegennahmen und wieder solche an die Untergebenen weitergaben usw. Die Bureaukratie mit ihren Akten erstand. Neben ihr wurde auch die Priester schaff immer mehr schriftkundig und hielt es für ihre Aufgabe, die alten Ueber-liefeiungen festzuhalten, niederzuschreiben. Samt den Inschriften auf Denkmälern wurden das nun Quellen der Geschichte, die ehedem unbekannt gewesen waren. 
Schließlich war die Tedinik des Schreibens soweit gediehen, daß sie längere zusammenhängende Darstellungen ermöglichte, die auf Grund persönlicher Erinnerungen, Mitteilungen von' Augenzeugen und darüber hinaus auf Grnnd von Quellen der eben erwähnten Art niedergeschrieben wurden. 
Damit begann die wirklidie Geschichtschreibung. Sie TftfifJ durch die Schrift so ernüditert, daß sie nidit mehr zur Form deS' Gesanges zurückkehrte, sondern bei der Prosa verblieb. 
Die Sdirift erweitert räumlich und zeitlich ungeheuer da& Gebiet, für das Mitteilungen an einer Stelle gesammelt und der Nachwelt erhalten werden können. Andererseits erweist audi hier die Sdirift den konservativen Charakter, auf den wir schon bei verschiedenen Gelegenheiten in dem vierten Buche hingewiesen haben-. 
Bei der mündlidien Wiedergabe eines Berichts wird dieser notwendigerweise subjektiv gefärbt, audi wenn cler Erzähler dmi 
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Bericht treu weitergehen will. Und es gibt für spätere Generationen keine Möglidikeit mehr, den Beridit in seiner ursprünglichen Fassung kennenzulernen. Ist ein Bericht dagegen schriftlich fixiert, dann kann er unverändert den fernsten Generationen überliefert werden. Seine spätere Veränderung ist wohl nicht völlig ausgeschlossen. Liederliche oder interessierte Abschreiber können Fälschungen vornehmen. Doch sind solche immerhin erschwert. Natürlich ist mit der unveränderten Wiedergabe nodi keine Garantie für die Zuverlässigkeit des ersten Berichterstatters gegeben. 
Auch der Buchdruck hat die Möglichkeit, verlogene Berichte zu fabrizieren, nidit unterdrückt. Wohl aber bat er die Möglichkeit sehr vergrößert, einer Lüge rasch die weiteste Verbreitung zu geben, was durdi Telegraphen und Telephon noch enorm gesteigert wird. 
Indessen erleichtert: es der Buchdrudi doch, daß von dem-? selben Ereignis, wenn es wichtig ist, verschiedene Berichte ver-, schiedener Zeugen erhalten werden, clie einander gegenseifig kontrollieren. Allzu maßlos kann daher nicht mehr übertrieben werden. Die Führer der Völker erscheinen nicht mehr so sehr als I EalbgÖtter wie früher. Aber um so schwerer wird es nunmehr oft, ans der verwirr enden Fülle einander widersprechender Berichte die Wahrheit herauszufinden. 
Das Aufkommen der Sdirift ändert sehr den Charakter der Berichterstattung über frühere Zeiten, Sie verliert ihren poetischen Charakter. Aber die Tendenz, zu übertreiben und durch tendenziöse Beigaben auszuschmücken, bleibt erhallen. Ja, ,die Antriebe zu soldiem Tun werden noch verstärkt durdi die Bildung des Staates und der Klassen. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß clie Monarchen aus Gründen cles Prestiges den Untertanen gegenüber für die Fabrikation dazu geeigneter geschieht-lidier Mitteilungen sorgten. Die Priesterzünfie eines Gottes und seines Tempels strebten danach, seine Verehrung und damit die eigene Machtstellung durch Erzählungen seiner Wundertaten zu heben. Am ausgiebigsten bat die Gesdiichtsfälschung in diesem Sinne wohl die Priesterzunft Jehovas in seinem Jerusalenier Tempel nach cler Rückkehr der Juden aus dem Exil betrieben, Sic verstand es, alle konkurrierenden Götter aus dem Felde zu schlagen und eine Monopolstellung für ihren Gott zu gewinnen. 
Einen besonderen Grund zu Gesdiiditsfülsdiungen bildete eins dem Staate notwendigerweise innewohnende Streben midi Eroberungen. Da waren Vorwände aus vergangenen /eilen NICIM willkommen, die irgendein historisches Anredil auf brlinehlmrle Gehietfl verliehen oder ein Unrecht feststellten, dtift Qtf Ninhlm r vor einiger Zeit begangen haben sollte Ulli] (Inn jrdzl ?M rächen war. 
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Audi Klassenkämpfe wurden Gegenstände der Geschichtsschreibung. Dabei erschienen immer die Menschen der eigenen Klasse als Liditgestalten voll lugend, die Gegner dagegen als Ungeheuer an Nichtswürdigkeit. 
Da in den unteren Klassen die Kunst des Schreibens wenig verbreitet war. wurde die Geschiditssdireibung vorwiegend von den Ausbeutern oder ihren Werkzeugen und Freunden geübt. Von diesen wurde ihre Ilerrschaftsstcllung als die gebührende Belohnung ihrer überlegenen Sittlichkeit und Intelligenz dargestellt. 
Die praktischen Motive, in dieser Art Geschidite zu schreiben, bestehen so lange, als es einen Staat und Klassen gibt. In der modernen Demokratie vermögen die unteren Klassen zwar auch zum Worte zu kommen und durch ihre Kritik nllzugrobe Ueber-treibungen und Entstellungen der Geschidite unserer Zeit in Zeitungen und Büchern zu erschweren. Trotzdem wird audi heute nodi ausgiebig Geschichte geschrieben zu bloßen Zwedcen der Sensation oder um pädagogische und politische Wirkungen zu erzielen. Und doch kennzeidi.net dies den primitivsten Stand der Gesdii chtssch reibung. 
Schon früh trat jedodi neben diesen ursprünglichen Zwecken der Historie ein anderer auf. Sie sollte die Erfahrungen der Vorzeit überliefern, damit man aus ihnen lerne. Namentlich sollte sie die Einrichtungen zeigen, die ein Gemeinwesen zur Blüte oder zum Verfaß gebradit hatten, um die einen zu empfehlen, vor den anderen zu warnen. Sie sollte nicht Stimmungcm und Leidenschaften wecken, audi nidit Rcditsansprüche begründen, sondern Erkenntnisse bringen. 
Diese Seite der Gesdiidite gerät sehr in Widerspruch zu der ersteren, eben behandelten. Wer Erkenntnisse bieten, also aus der Vorzeit Lehren ziehen will, muß selbst nach Erkenntnis, also nach Wahrheit streben. Lügt er über die Vergangenheit, so führt er seine Leser oder Hörer irre. Er wirkt dann dem Zweck entgegen, den er sidi selbst gesetzt hat. Soll die Gesdiidite uns belehren, dann darf sie uns nicht bloß die erhebenden Großtaten unserer Vorfahren zeigen, sondern auch ihre Irrtümer. Und sie muß beim Gegner nicht bloß seine Sdiwüehen aufzeigen, sondern audi seine Leistungen anzuerkennen wissen. Man kann und soll auch vom Gegner lernen. 
Im Sinne dieser Geschichtsauffassung sdirieb Livius (59 v. Ghr. bis 17 n, Chr.) seine römische Geschichte. In der Vorrede sagt er: 
„In der Geschichte ist vornehmlich das vorteilhaft und erspließ!idi, d-.\[\ man die Belehrungen bctruditet, die uns jede liditvoile l'eberlicferimg bietet. Daraus entnehme sieh jeder das zur NuchaInnung, wag ihm und seinem Staate von Nutzen ist; das zur Vermeidung, wns mit Sdinmlc btf" Ermen, mit Sduuule endete/' 
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Ungefähr um dieselbe Zeit wie Livius schrieb der Sizüier Diodorus seine Geschichte der antiken Welt, betitelt: historische Bibliothek14. In seinem Vorwort führte er dort aus: 
„Es ist sehr üdiün, wenn mun die Irrtümer anderer Mensdien als warnendes Beispiel zu seiner eigenen Belehrung anzuwenden vermag. Man braucht dann bei den mannigfachsten Vorkommnissen, in die man gerät, nidit erst zn untersuchen, was zu tun sei, sondern bloß das mich zu ahmen, was sieh früher in ähnEiehen Fällen bewährt hat." 
„Auch bei Beratungen gelten ja ältere Männer mehr als jüngere, wegen ihrer größeren Erfahrung, Das Wissen, das wir aus der Gesdiidite erlangen, übertrifft jedoch soweit die Erfahrungen der Bejahrteren, als es mehr Ursachen umfaßt. Daher darf man es bei allen Vorkommnissen des Lebens für nützlich halten, sich auf die Gesdiidite zu stützen. Sie verschafft den Jungen die Weisheit der Alten und den Alten bringt sie zu ihrer schon erworbenen Er fall rung noch vervielfältigte andere/1 
Der Historiker, der auf diesem Standpunkt steht, wird immer nach Wahrheit trachten. Ganz wird freilich anch er nicht vermeiden können, daß er für die eigene Sache Sympathien und für die gegnerische Antipathien empfinde!. Aber bewußtes tendenziöses Entstellen nnd Zurechtmachen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, ist hier ausgeschlossen. 
In seinem Yorwort zur „Geschichte der Kommune von 1871" weist Lissagaray (187?) darauf hin, er wolle nur eine „schlichte und aufrichtige Erzählung ihres Verlaufs geben41: 
„Wir sind die Wahrheit den Besiegten selbst und ihren Nachkommen, wir sind sie den Arbeitern der ganzen Erde sdiuldig. Der Besiegte will die Ursadie seiner Niederlagen, der Sohn die künftigen Klippen, die sozialistische Partei die Feldzüge ihres Banners in allen Ländern kennen lernen. Die Kommune von 1871 war nur ein Vorspiel. In den Kämpfen des Kaiser -reidis künden sidi die großen sozialen Kämpfe an. Wenn der Streiter von morgen die gestrige Schlacht nidit von Grund aus kennt, so wartet dasselbe Blutbad auf ihn," 
„Unter solchen Umständen ist Schmeidieln gleidibedeutend mit Verraten." 
,hWer dem Volke falsdie Kevolutäonslegenden erzählt und es — ob vorsätzlidi oder ans Unwissenheit — durch Geschiehtsdithyramben täuscht, ist ebenso strufbar, wie der Geograph, der fatsche Karten für den Seefahrer entwirft/1 
Vieites Kapiteh 
Die Geschidite als Lehrmeister im 
Die Auffassung der Geschichte ah* LßhrmcJsterin der Viilker setzt bereits die Anerkennung kausaler Notwendigkeiten im Vöikerleben voraus. Nur dann, wenn der gleichen Ifi^aihe stets die gleiche Wirkung folgt, hat das Lernen am den Erfahrungen der Vergangenheit einen Sinn. Aber anch nur iiuujwrnl, n'l« der Weltenlauf sidi gleich bleibt, so daß dieselben liUturiptditm Tra: 
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gödien und Komödien sidi wiederholen, wenn muh mit veränderten Kostümen und mit veränderter Besetzung der vorkommenden Rollen. 
Auf diese Voraussetzung wies schon Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges hin. Er sagt dort über die Prinzipien seiner Geschichtsschreibung: 
„Von dem, was in dem Kriege geschah, habe ich. die Tatsachen nidit von dem ersten besien auf gut Glück übernommen, sondern ich glaubte midi vernfliddef, nur eins darzustellen, was ich seihst gesehen oder was ich von anderen gewissenhaft erforsdit habe. Es hat midi oft viel Mühe gekostet, die wirklidie Wahrheit festzustellen, weil die Berichte der jeweiligen Augenzeugen einander oft widersprachen. Entweder aus Vorliebe für die eine oder andere Parlci, oder weil das Gedächtnis nicht bei jedem gleidi scharf war. Diese von allen mythischem Beiwerk freie Darstellung wird dem Leser vicllcidit nidit sehr anziehend ersdielncn. Aber idi bin zufrieden, wenn sie denjenigen genügt, die das Hauptgewicht auf die Zuverlässigkeit der Darstellung legen, weil sie annehmen, da 11 das Geschehene sich im Laufe der Ereignisse in gleicher oder ähnlicher Weise wiederholen wird, und die dalier in der Zuverlässigkeit den wahren JSntzen einer gesdiiehtlirhen Darstelfimg sehen. Tdi habe auch nicht die Absicht, clen Leser vorübergehend zu unterhalten, sondern ihm ein Werk von dauernder Brauchbarkeit zu gehen.'4 (I., c. S. 22.) 
Also das Werk cles Thukydides sollte dauernde Brauchbarkeit deshalb besitzen, weil das Geschehene sich in gleicher oder ahn-Hcher Weise wiederholen wird. Darum ist peinlichste Gewissenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit und Absehen von allem mythisdien pImntastischen Beiwerk die erste Pflicht der Geschichtsschreibung. 
Nur für das, was sidi wiederholt, kann die Geschichte zur Lehrmeisterin werden. Verändern sich die Verhältnisse im Weltenlauf, dann können uns clie Erfahrungen der Vergangenheit an sich nodi keinen l1 ingerzeig für unser Verhalten bei späteren Vorkommnissen geben. 
Am ehesten kann man ans den Erfahrungen cler Vergangenheit lernen auf Spezialgebieten mit einfachen Verhältnissen und beschrankten Aufgaben, die sich wenig ändern. 
Das gilt zum Beispiel vom Krieg. Die kriegerischen Bewegungen haben nur die Aufgabe, die feindlichen Streitkräfte zu sdilagen, ihren Willen zu brechen, sie zu zerstreuen oder zu vernichten. Die Tedinik des Krieges ist einfacher, als die der Produktion, denn Menschen zu töten ist einfacher, als die Fülle von Gegenständen zu erzeugen, die sie. zu ihrem Leben brauchen. So mannigfaltig und gewaltig auch die Tedinik des Krieges wird, sie bleibt bloß ein besdiränkler .Spezialfall in der Gesamtheit der Tedinik. Endlidi herrscht bei höher entwickelter KriegsführimK im Gegensatz zur Gesellschaft im Heere sirengste Disziplin uud willenlose Unterordnung unter das Kommando der Vorgesetzten, 
So wurde es möglich, daß die Art der Kriegsfühmng der ulfen Griechen und Römer in historischer Zeit der Kriegsriilirung der 
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nnrieren Völker im 17., 18. und größtenteils noch im 19. Jahrhundert mehr ähnelte, als die Staatswesen der Antike denen unserer Zeit. Daher konnten die Feldherren der neueren Zeit mit Nutzen die Kriegsgeschidito des Altertums studieren. Ein Eugen von Savoyen, Friedrich von Preußen, Napoleon, sogar noch. Moltke iernten Ton Epnuiinondas, Hannibal und Cäsar. 
Weit schwerer geht derartiges in der Politik. Der Staat ist ein weit komplizierterer Organismus, als eine Armee, seine Funktionen weit mannigfaltiger, die Formen und Mnditmittel der Politik weit verschiedenartiger, als die des Krieges. Die Bewaffnung und die Einteilung des Heeres der Türkei oder Rußlands unterschied sich im Weltkrieg nidit sehr von der Englands oder der Vereinigten Staaten. Wie verschieden waren dagegen die staatlidicu Organisationen und die Methoden und Formen der inneren Politik hier wie dort! 
Unrl die Elemente, die in der Politik maßgebend sind und kämpfend auftreten, lassen sich nicht einfach von einem Führer kommandieren wie eine Armee, jedes von ihnen hat seine eigenen besonderen Bedingungen, 
So herrscht in der Politik eine weit größere Mannigfaltigkeit als im Kriegswesen. Die gleichen Situationen wiederholen sich nicht. Und wenn einmal eine spätere Situation einer früheren ahnein sollte, so sind inzwischen die Menschen andere geworden. 
Thukydides hatte seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges geschrieben, damit spätere athenische Staatsmänner die damals begangenen Fehler zu vermeiden wülUen, wenn sie wieder in eine ähnliche Lage geraten sollten. Aber diese kam nicht wieder. Im Peloponnesisdien Kriege war noch Sparta der größte Feind und sdiließliche Bezwinger Athens gewesen. Aber bald nach Beendigung des Krieges (404) wurde der Sieger Sparta seinerseits von Theben niedergeworfen {in einem langen Kriege von 379—'562). Er endete mit allgemeiner Müdigkeit aller grie-dnschen Staaten. Und schon bildete sich die Macht, die aller griechischen Freiheit ein Ende machen sollte, weit gründlidier, als ei die Perser vermocht hätten, wenn es ihnen gelungen wäre, zu siegen. Das war die Militärmonarchie der Makedonier, eine auf einem kriegerischen Landadel beruhende Monarchie, die den Griechen näher lag, innigeren Verkehr mit ihnen pflegte, als die Perser, es daher besser versfand, sich ihre Errungenschaften, namentlich ihre militärischen, anzueignen und gegen die griechischen Staaten zu wenden, die am Ende des vierten Jahrhunderts midi bereits infolge ihrer Ausbeutungsmetbodeii sehr entnervt waren, im Gegensatz zum Anfang des fünften Julirhundcrlji, wo .sie die Perserkriege erfolgreich ausgefodden hatten, 
Was clen Persern nicht gelungen war. vollbnuhlen die Könige Makedoniens, Philipp und Alexander. 

K:tnlsky, Materialist, i.^': liii i i'.n 'l.i vnr Fl 

43 


658 

Erster Abschnilt 

Nie wieder kamen die Atkener in die Lage, aus dem Ge-sdiichtswerke des Thukydides praktische Lehren für ihre Politik zu ziehen. 
Und ähnliches vollzieht sich immer wieder, bis in unsere Tage. 
Als idi zur sozialdcmokratisdien Partei kam, waren wir alle der Ueberzeugung, wir gingen einer Neuauflage der großen fran-zosisdien Revolution entgegen, nur mit einem entwickelteren Proletariat. Wir studierten ihre Geschidite mit heißem Bemühen zu dein Zwecke, die damals begangenen Fehler herauszufinden, und fest entschlossen, sie zu vermeiden. Nur konnten wir nns nicht darüber einigen, wo diese Fehler steckten und wer sie begangen hatte, Danton oder Hebert oder Robespäerre. 
Und doch hatte das Jahr 1848 bereits eine neue Revolution ganz anderer Art gebracht und ans dem „Jft. Brumaire", den Marx verfaßt, konnten wir schon ersehen, wie lächerlidi damals die Bestrebungen wurden, die Männer von 1793 nachzuahmen. 
Noch in der Erhebung der Pariser Kommune von 1871 spukten die „Lehren" von 1793 fort, nicht zum Vorteil der Insurrektion. 
Kaum war sie niedergeschlagen, so machten sich bereits Geschichtsschreiber aus den Reihen der Kommunards daran, die Klippen, an denen sie gescheitert, zur Nachachtung für die kommenden Revolutionäre aufzuzeidmen, wie die Vorrede Lissaga-rays nns sdion gezeigt hat. Aber zu einer Wiederholung des Auf-Standes von 1871 ist es nidit gekommen. 
Gerade in der neuesten Zeit wird die Anschauung immer hinfälliger, als konnten die Mensdien von heute aus der Taktik und Strategie früherer Zeiten Vorschriften für ihr eigenes Verhalten entnehmen. Das gilt immer weniger sogar für den Krieg, geschweige denn für die Politik- Denn der industrielle Kapitalismus w'älzt so rasch alle Verhältnisse um, dafi jede Generation, ja schließlich jedes Jahrzehnt vor ganz neuen Bedingungen und Verhältnissen steht. 
Früher war das Alte das Bewährte, jede neue Jdee stieß auf Mißtrauen. Heute erscheint alles Alte auch schon als Veraltetes. Es wird von vornherein mit Mißtrauen betrachtet in der Wissen-sdraft, der Kunst, der Politik. Auch wo ein Festhalten au dem Ilergebrächten sadilid* geboten ist, sucht man es dadurch schmackhaft zu madien, daß man es in einer neuen Sauce; serviert. Originalität ist das Gebot der Stunde. Das Neue gilt von vornherein als das Bessere. 
Unter diesen Umstanden verengen sieh immer mehr die Gebiete, auf denen man aus den Erfahrungen der Vergangenheil Lehren für unser Verhalten in der Gegenwart zu ziehen vermag, 
Sdion vor mehr als einem Jahrhundert konnte Hegel in seinen Vorlesungen über die „Philosophie der Geschidite" (zuerst gehalten 1822, S. 9) ausführen: 
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„Man verweist Regenten, Staatsmänner, Völker vornehmlich an die Uelehrnng durch die Erfahrung der Geschichte. Was die Erfahrung aber nnd die Geschichte lehren, ist dieses, dal£ Völker und Regierungen niemals etwas aus der Gesdiidite gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen waren, gehandelt haben, Jede Zeit hat so eigentümliche Umstände, ist ein so individueller Zustand, dafi in ihm aus ihm selbst entschieden werden muß und aUcin entschieden werden kann. Im Gedränge der Weil]jcgebenheilen hilft nicht ein allgemeiner Grundsatz, nicht das Erinnern an ähnliche Verhältnisse, denn so etwas wie eine fahle Erinnerung hat keine Kraft gegen die Lebendigkeit und Freiheit der Gegenwart. Nidits ist in der Rücksicht schaler, als die uft wiederkehrende Berufung auf griechische und römische .Beispiele, wie diese in der RevoliHicinsze.it bei den Franzosen so häufig vorgekommen ist/*' 
Die Berufung auf historische Beispiele dauert heute nodi fort, trotz der Verachtung des Alten und der Sucht nach Neuem, die unsere Zeit kennzeichnen- Aber die Berufung auf einzelne hervorragende Erscheinungen der Vergangenheit dient heute weniger wissenschaftlichen als rhetorisdien und advokatorischeu Zwecken. Man zieht die Gesdiidite heran» nicht um ans ihr zu leimen, sondern um bestimmte Wirkungen auf Hörer und Leser zu erzielen. S<?, wenn französische Radikale sich heute auf die Helden von 1793 berufen; wenn Bismardc während seines Kampfes mit dem katholischen Zentrum die mittelalterlichen Kämpfe zwischen Kaiser und Ptfpst heraufbeschwor und ausrief: „Nach Canossa gehn wir nicht!" Selbst wenn sich die Bolsehewiki von heute auf die Pariser Kommune von 1871 beriefen, so war das nur rhetorisch aufzufassen. Denn obwohl seit der Kommune nur etwas über 50 Jahre verflossen sind, ist die Sowjetrepublik doch von jenem Gemeinwesen grundverschieden. 
Das Motiv, rhetorisch oder ethisch erhebend, politisch begeisternd zu wirken, steht stark in Gegensatz zu dem Motiv, Belehrung zu schöpfen und zu geben. Trotzdem finden wir, daß die meisten Geschichtschreiber von beiden Motiven beseelt werden. Und dabei kann die Art und Weise, wie sie die Belehrung durch die Geschichte auffassen, sehr versdiieden sein, und es ereignet sidi nicht selten, dafi derselbe Historiker nicht bloß von den beiden verschiedenen Motiven angetrieben wird, sondern audi verschiedene, gegensätzlidie Methoden der Belehrung nebeneinander anwendet. 
Ein Beispiel dafür bietet die Geschichte der französischen Revolution, die Jean Jaures verfaßte. Ich verehre diesen großen Verfechter der Befreiung des Proletariats und der Menschlich als Kämpfer, als Propagandisten, als politisdien Führer. Aber als Theoretiker kann ich seinem Eklektizismus nicht folgen. 
Als er im Bunde mit einer Reihe von Gesinnungsgenossen von 1901 an in Paris die „Histoire Socialiste 1789—1900" herausgab, entwickelte er im Vorwort zum ersten Bande (La Gonsti- 
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tuante) des Sammelwerks die Grundsätze der Gesdiidits-schreibung, nadi denen sie es abfassen wollten. 
Sie wollten rnoralisdi erhebend wirken durch das Beispiel der Energie des Wollene nnd cles Gewissens, das uns die Männer der Revolution bieten. Das sei dringend notwendig, um das moralische Niveau des kämpfenden Proletariats unserer Tage zu heben. 
„Wenn wir ab ein Vorbild alle die heroischen Kämpfer vorführen, die seit einem Jahrhundert die Leidensehaft der Idee und die erhabenste Todes vera dl tu ng" an den Tag legen, wirken wir revolutionär.*' 
Wie die von Plutarch (40—120 n. Chr.) verfaßten Biographien hervorragender Männer der Antike auf die Menschen der großen Revolution gewirkt hatten, wollten Jaures und seine Freunde durch ihre Gesdiidite auf den proletarischen Klassenkampf von heute wirken. 
Dodi kam es ihnen nicht auf die moralische Bedeutung der Geschichte allein an. Sie wollten auch belehren, den Gang der menschlichen Eutwiddung und seine Triebfedern aufdecken. Sie wollten das im Sinne von Karl Marx tun und die ökonomischen Grundlagen der Geschidite bloßlegen, dabei aber nieht vergessen, dafi der Mensch ein denkendes Wesen ist, das danach strebt, seine Ideen frei von ökonomischen Motiven zu entwickeln. Auch diese, in ihrem tiefsten Grunde mystisdien Ideen gelte es, neben der Oekonomie darzulegen. So gelangten sie zu dem-Schluß: 
Unsere Gesdiiditsauffassung wird gleidizcitig: materiulistisch mit Marx und mystisch mit Mkhelet sein," (6. 8.) 
,.Auf die Gefahr hin, unsere Leaer für einen Moment durdi die Unvereinbarkeit (le disparate) der drei großen Namen zu verblüffen (sur-prendre), wollen wir doch diebe hesdieidene Geschichte unter der dreifachen Inspiration von Marx, Mkhelet und Plutarch abfassen." (S. 10.) 
In ähnlichem Sinne sind bisher die meisten Geschkhtswerke geschrieben worden, jedes gleichzeitig von sehr verschiedenen Standpunkten aus. Neu ist in der Jaurcsschen Gcsdiichtsdar-stellung nur, daß er dem Ökonomischen Moment einen größeren Anteil einräumte, als es in den Geschichtswerken bis dahin üblich gewesen. Und bis heute überwiegt in den meisten Geschichtsbüchern das Mystische, wenn auch nicht immer gerade nach Michelet, und das Moralisch-Propagandistisdie des Plutarch. 
Fünftes Kapitel. 
Das Singulare in der Geschichte. 
Wir haben eben Hegel zitiert, der meinte, aus der Geschidiln hätten Staatsmänner und Völker nie etwas gelernt, denn jodo £eit und ihre Umstände seien ein besonderer Zustand für sidi, 
der sich nicht wiederhole. Man könnte nodi weilergehen I 
sagen, innerhalb einer bestimmten gesdiiehtlidien Periode Hot 


fünftes Kapitel 

jedes Ereignis, jede Persönlichkeit etwas besonderes für sich, das sich nicht wiederhole. 
Muß man aber daraus nicht schließen, daß jedes Forsehen midi Gesetzen in der Geschichte Ton vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt sei? Diesen Schluß hat man in der Tat sehr oft gezogen. 
So sagt z. B,, um nur einen der neuesten hervorragendsten Historiker zu nennen, Eduard Meyer in seiner Einleitung in die Geschichte des Altertums: 
„Dieses Einzelne, Singulare, das sidi niemals wiederholt, sondern immer wieder anders gestaltet, ist das Gebiet der Gesdiiiitswissensdiait, Sie gehört daher nidit zu den philosophisdien und naturWissensdiaftlichen Disziplinen und jeder Yersudi, sie mit dem jener zu messen, äst unzulässig und verfälscht ihr Wesen. Jene Wissenschaf ten versuchen die allge meinen Formen der Ersdieinung, abstrahiert von ihrer individuellen Gestaltung in der realen Welt zu erkennen und die Einzelerscheinungen unter einen Begriff zu subsumieren, der ihr inneres Gesetz enthält, Josgelöst von den Bedingungen, unter denen sieh dieser Begriff in jedem Einzelfalle realisiert; die Geschidite dagegen beschäftigt sidi mit eben dieser Einzelgestaltung, also im Gegensatz zn den beschreibenden Naturwissenschaften nicht mit den typischen Formen, sondern mit den Varietäten uder vielmehr mit den einzelnen Individuen/' {I., 1, 186,1 
Und früher schon fuhrt Meyer aus, daß wir in der Geschichte einen Gegensatz zwischen „der inneren Eigenart sei es einer Gruppe, sei es einzelner Persönlichkeiten1 und „den als selbständige Gewalten über ihnen stehenden Faktoren der physischen wie der geistigen Welt" beobadrten. Diese Faktoren erstreben „eine allgemeine Gesetzmäßigkeit". Aber dieses Streben wird aufgehoben durch die individuellen Faktoren: 
„Der Widerstand der individuellen Tendenzen, der ihre (der nach allgemeiner Gesetzmäßigkeit strebenden Faktoren) Wirkung in jedem Meinem1 durchbricht und eine ständige Veränderung nicht nur der äutteren Bedingungen, sondern vor aläem der inneren Gestaltung des Lebens bewirkt, schafft die Sonderart des einzelnen Ereignisses, ihr Zusammenwirken das gesellsdiaft liehe Leben nnd die geschieh tii die Entwicklung. Eben darum ist diese in jedem Einzelfalle andersartig gestaltet und kennt keine Gesetze und kann keine kennen, so oft audi eine auf Irrwege geratene Theorie sie gefordert hat und audi in der Gegenwart fordert, ja sieh einbildet, sie entdeckt zu haben." fC & S- 174.) 
Ist das richtig, dann ist es freilidi unmöglich, auf Grund histo-risdier Erfahrungen in die Zukunft zu schauen. Dann ist audi die ganze materialistisdie Gesell ichtsauffassung ein Unding, Aber freilich, wenn es keine historischen Gesetze gibt. Wenn in der Geschichte nur das Einzelne, Unberechenbare, 'Zufällige zutage tritt, dann hört sie auf, eine Wissensdiaft zu sein, Dann wird sie zu einer Kunst Die Wissenschaft beschäftigt Midi nur mit. dum Allgemeinen. Das Besondere zu erfa&son, im Geinlo muh/u bilden, oder zu neuen Formen zu konstmiertm, füllt der Kumd zu. So üußerie Goethe zu Eekermann: 
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„Sie stellen jetzt auf dem Punkt, wo sie notwendig zum eigentlich Schweren Bild Hohen der Kunst durchbrechen müssen, zur Auffassung cles Individuellen ..." 
„Die Auflassung and Darstellung des Besonderen ist das eigentliche Leben der Kunst." (Gespräche mit Goethe, Ausgabe Castle. S. 47.) 
Auch eine Geschichtsforschring, die das Suchen nach Gesetzen, nadi dem Allgemeinen in der Entwicklung der Menschheit ablehnt, ist eine derartige Kunst. Daran ändert nichts clie Tatsache, daß sie mit einem wissenschaftlidien Apparat betrieben wird. Aus der Poesie hervorgegangen bleibt die Geschichtsschreibung mit ihr verbunden, solange sie sich in diesem Stadium befindet. 
Beloch erkennt das unumwunden an. In dem Kapitel seiner „Griechischen Geschichte*, das von der historischen Methode handelt, unterscheidet er die historische Wissenschaft von der Gösch ichtssdi reib ung. Die erstcre hat uns zu zeigen, wie es gewesen ist. Aber, meint er, es wäre sdiade um die darauf verwendete Zeit, wenn die historische Wissenschaft uns nicht mehr böte. 
„Das Ziel ist ein höheres: wir sollen erkennen, nidit nur wie es gewesen ist, sondern warum es so gekommen ist und so hat kommen müssen. Nur wenn sie dieser Forderung genügt, verdient clie Geschichte den Namen einer Wissenschaft in vollem Sinne des Wortes. (1, 2, S. 7.) 
Ganz anders die Geschichtssdireibung. 
,:Sie ruht zwar auf wissensdmftlidiem Grunde, aber sie Selbst ist kein Teil der historischen Wissensdiaft. Sie ist eine Kunst und folgt als solche künstlerisdien Gesetzen. Das gilt zunächst von der Form, namentlidi der Gruppierung des Stoffes, es gilt aber auch vom Inhalt.'1 (S. 8,) 
Man wird einwenden, dafi der Künstler mit seinem Stoff frei walten darf, wTährend der Historiker streng an ihn gebunden ist, nach Wahrheit zu streben hat, wenigstens dann, wenn er uns Belehrung geben will, nicht Zeitvertreib oder moralische Erbauung. Dieses Streben nach Wahrheit mache die Geschichtsschreibung zu einer Wissenschaft. 
Das trifft keineswegs zu. Auch in mandiem Zweige der Kunst gibt es eine strenge Bindung des Künstlers an den ihm vorliegenden Stoff, den er getreu wiederzugeben hat. Das gilt z. B. in der Malerei von Veduten, von den Ansiditen bestimmter Lokalitaten, ländlicher oder städtischer, landschaftlicher oder architektonischer Art. Diese Art Malerei ist heute sehr gering geschätzt. Um so angesehener ist dagegen das Porträtieren geworden in Malerei und Plastik. Audi da finden wir die gleiche Bindung. 
Bei der Plerstcllung eines Porträts darf cler Künstler seine Phantasie nidit ungebunden walten lassen. Er ist frei in der Wahl seiner Technik, seiner Manier, seiner Auffassung, des Standpunktes, von dem aus er das Objekt betrachtet, des Moments, den er festhält. Aber er hat sein Modell so wiederzugeben, wie er es sieht, allerdings mit Hervorhebung des Bedeutenden an ihm, mit Vernachlässigung cles nidit Bemerkenswerten, 
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Die Darstellung einer historischen Persönlichkeit durdi den Künstler wird oft die vom Historiker gelieferte an Treue übertreffen können, da jener sein Modell direkt vor sich sieht, indes dem Geschichtschreiber meist nur dürftige, lückenhafte, vielfach einander widersprechende Berichle über die von ihm behandelte Persönlichkeit zu Gebote stehen. Mitunter nur Berichte von Leuten, die jene Persönlichkeiten selbst nicht kannten, nur vom Hörensagen Erfahrenes mitteilten. 
Dabei ist die Aufgabe des Historikers natiirlidi eine weit schwierigere. Der Portratmaler braucht ja nur Gesichtszüge wiederzugeben, die er direkt zn sehen bekommt. Gesichtszüge eines einzigen Moments, die sidi nidit andern. Wohl sollen die Züge, die er malt, die Psyche erkennen lassen, die sich hinter ihnen birgt. Aber er legt sie nicht unzweideutig dar. Der Historiker soll uns dagegen Menschen in den wechselndsten Situationen, in energischen, oft wilden Bewegungen schildern, insofern ein Kino geben, jedoch ohne die Hilfsmittel der Photographie, nur mit den Mitteln der Quellenforschung. Und er soll nicht bloße Gesichtszüge zeigen, sondern uns die ganze Tiefe des geistigen Wesens der historischen Persönlichkeiten nadi allen ihren Verzweigungen erschließen und klar wiedergeben, ihr Wollen und Wissen, ihr Wagen und Zagen. Wie viele Mensdien gibt es. die sidi selbst über ihr eigenes Inneres klar sind, sich nicht über die eigene Psyche Täuschungen hingeben? Und nun soll die Psyche eines langst verstorbenen Fremden von einem Historiker, der unter ganz anderen Bedingungen lebt, erkannt werden auf Grund der Berichte von Leuten, die dem zu Schildernden nicht immer nahe staue! en, nur aus Indizien zu urteilen vermochten vind fast nie unbefangen sein konnten, ihn und die Sache, der er diente, entweder bekämpften oder verehrten. Dabei ist jeder Geschicht-sdireiber naturgemäß geneigt, die Vergangenheit von seinem eigenen Standpunkte aus zu sehen, seine eigene Empfiudungs-und Denkweise in sie hineinzulegen. Und dodi hat jedes Zeitalter seine eigene Denkweise und nuch seine eigene Ausdrucksweise. In der Zeit der Reformation birgt manche höchst metaphysische Theologie sehr weltliche Gedanken, oft ohne alle Heuchelei, bloß weil es clie herkömmliche Manier war, die Spradie der Theologie zu sprechen, mit ihren Argumenten alle vorkeni-menden Streitfragen geistig auszufechten. 
Damit sind die Schwierigkeiten, eine historische 1'emÖulieh-keit richtig zu erkennen, nodi nicht ersdiöpft. Wir Mmmrhen rund soziale Wesen, nnd können anderen Menschen c n-mihi r nirlil gleichgüllig bleiben, die wir kennenlernen, wenn nie clwan bedeuten. Auch nicht solchen gegenüber, zu denen wir weder persönliche Freundschaft noch Feindschaft empfinden, föntwedcir er-sdieinen sie uns gesellsdiaftlidi wertvoll und IOM innen dadurch 
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unsere Sympathie, oder sie erscheinen uns gesellschaftlich schädlich. Dann erregen sie unsere Abneigung. Das gilt anch von Personen cler Vergangenheit, sobald sie durch unsere Beschäftigung mit ihnen vor unserem geästigen Auge wieder lebendig werden. 
Ith habe das bei meinen eigenen Arbeiten erfahren, obwohl mich historischen Persönlichkeiten gegenüber STets der Grundsatz leitete, wir hätten zu trachten, sie als Produkte ihrer Verhaltnisse zn erforschen, nidit dagegen sie in irgendeiner Weise zu bewerten. Wohl können wir als soziale Menschen nicht umhin, Werturteile über die gesellschaftliche Niitzlidikeü oder Schädlichkeit von Menschen abzugeben, die wir kennenlernen. Für den Historiker, der nur kausale Zusammenhänge erkennen soll, dürfen sie nicht maßgebend werden. 
Auch wer auf diesem Standpunkte steht, hört damit nicht auf. Mensch zu sein. Das färbt unwillkürlich auf seine Menscheu-dnrstellnng ab. Idi konnte midi nicht enthalten, etwa einen Thomas More liebzugewinnen und einen Heinrich VIII. höchst unsympathisch zu finden. Die persönliche Sympathie und Antipathie wird noch verstärkt dort, wo politische Uebereinsliuinrun-"gen oder Gegensätze in Frage kommen. Einem überzeugten Katholiken wird es kaum möglidi sein, Luther oder Calvin unbefangen zu beurteilen, audi wenn das seine Absicht sein sollte-Und das gleiche wird für einen Protestanten gegenüber einem Alba oder Philipp IT. von Spanien gelten. Daß die Schriftsteller, die uns als Quellen dienen, fast alle von vornherein durch eine bestimmte Parteibrillc sehen, ist klar. 
Die Schwierigkeit einer objektiven Erkenntnis der in der Geschichte handelnden Personen wird auf den Gipfel getrieben dort, wo der Historiker das Auftauchen von Werturteilen nicht als eine Fehlerquelle betrachtet, der man nach Möglichkeit ausweichen muß, sondern wo er vielmehr in dem Abgeben von Werturteilen die Aufgabe der Geschidite sieht nach dem bekannten Satz, daß die Weltgeschichte das Weltgericht ist. Einem Satz, der vielfach in dem Sinne gedeutet wird, daß die Herren Historiker sidi als Weltrichter aufzuspielen haben. Wobei sie audi noch als öffentliche Ankläger und Verteidiger in einer Person fungieren. 
Aehntiche Schwierigkeiten wie bei der Darstellung einzelner historischer Persönlichkeiten treten ein bei der Darstellung einzelner historischer Ereignisse, sei es etwa eine Schlacht, ein Aufstand oder audi nur ein Wahlkampf oder eine entscheidende Parlamentssitzung. Selbst wenn der äußere Verlauf des Ereignisses feststeht, was sehr oft nicht der Füll ist, wird es so gut wie unmöglich, in das Bild des Ereignisses alle clie Imponderabilien hin einzunehmen, die auf das SthliifScrgcbniH Einfluß nehmen, 10* wie die nicht offenbaren Einwirkungen festzustellen, vertrauliche 
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Abmachungen, Bestechungen usw., die ihm "vorangingen. Sehr oft wird, nach dem bekannten Wort, die Sprache zu einem Mittel, Gedanken zu verbergen, die man hegt. 
Angesichts aller dieser Schwierigkeiten der Geschichtsschreibung ist es nicht zu verwundern, daß nicht wenige Menschen ihr mit größtem Mißtrauen gegen üb erst ehern und sie für unfähig halten, die geschichtliche Wahrheit zu erkennen. 
Zu diesen gehörte z. B. mein Freund Bebel. Wie oft wies er in Gesprächen mit mir darauf hin, wie Falsches und Verkehrtes die Geschichtsschreiber der Sozialdemokratie über ihn selbst und seine Kampfgefährten schrieben — nicht nur Gegner, sondern auch mit unserer Sache oder doch seiner Person sympathisierende Darsteller. Wie ihm und der Sozialdemokratie ergehe es wohl anderen Ersdi ein nngen der Geschichte auch. Das war ihm ein Beweis dafür, daß es ganz unmöglich sei, die Persönlidikeiten und Ereignisse der Geschichte getreu wiederzugeben. Er fürchtete, daß die ganze Geschichtsschreibung nichts tauge. 
Das war sidier eine Uebeitreibung, jedoch die Uebertreibung einer richtigen Beobachtung. Nur gilt sie nicht der ganzen Geschichtsschreibung, sondern bloß jener, von der wir in dem jetzigen Kapitel allein handelten, die es ablehnt, nach Gesetzen in. der Geschichte zu forschen und nur für das Einzelne, Singuläre Interesse hat, das sich niemals wiederholt. 
Das Vereinzelte in der Geschichte ist ungefähr ebenso schwer zu erkennen, wie das vereinzelte Ding an sich. 
Diese Art der Geschichtsschreibung wird nie bloße Wahrheit bringen, allerdings auch nicht reine Erfindung, sondern eine Mischung von Wahrheit und Dichtung, wie ein Kunstwerk. Die Geschichtswerke werden dabei Sammlungen historischer Porträts und Veduten, Bilderbücher1), Produkte oft sehr kunstreidier und gewissenhafter Arbeit, die wir bewundernd betrachten, aus denen wir sehr viel Anregung ästhetischer und ethischer Art schöpfen können, in denen wir jedoch vergebens nach einer tieferen Einsicht in den Gang menschheitlicher Entwicklung suchen, wenn sie sieh wirklich ganz auf das Einzelne, Singuläre beschränken. 
Zum Glück ist das bei historischen Werken, die einen größeren Zeitraum umspannen, in der Regel nicht der Falb Ihre Verfasser mögen sich noch so sehr bemühen, sidi auf das Besondere zu beschränken, sie entgehen dem Allgemeinen nicht. 

1) Das Gleichnis von den Bilderbüchern entstammt Troeltsch, der es allerdings in anderem Sinne Ritkert gegenüber gebraudit: 
„Die Gesdiidite wird bei Sddeiermacher zum Bilderbuch der Ethik, wie die Wertlehre oder Ethik zum Hegel- und Katego rienbudi für die Gesdiidite.1* (Der Historismus und seine Probfeme. S. 
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Das Allgemeine und das Besondere in der Geschichte. 
Wir haben eben gesehen: ist das Einzelne, das Singulare, das alleinige Gebiet der GeschiehtsWissenschaft, dann äst sie in Wirklichkeit eine Kunst, die nur eine Mischung von. Wahrheit und Dichtung geben kann. Damit soll keine Geringschätzung dieser Art Geschichtsschreibung ausgesprochen werden. Es gibt keine llangstufen unter den geistigen Tätigkeiten, die Wissensehaft steht nicht höher als die Kunst. Wer möchte behaupten, clie Schöpfungen eines Rembrandt oder Michelangelo ständen an Bedeutung hinter den Kompilationen irgendeines gelehrten Zitatensacks zurück, der den Katheder einer Universität ziert! 
Es soll auch nicht gesagt werden, daß die Geschiditsschreibung des Einzelnen und Singulären zwecklos sei. Im Gegenteil. Sie bleibt unerläßlich als Ausgangspunkt jeglicher Geschichtswissenschaft, Fraglich ist bloß, ob diese über den Ausgangspunkt nicht hinaus darf. Ob mit ihm das Wesen der Geschichte erschöpft sei. 
Kein Zweifel, alle Erscheinungen, mit denen wir es in der Geschichte zu tun haben, sind einzig, wiederholen sich nidit. Das gilt nicht bloß von den Mensehen, die in ihr agieren, sondern auch von einzelnen Ereignissen, ja ganzen Epodien der Weltgeschichte. Einzig waren nicht etwa bloß die Themistokles und Xerxes, die Sokrates und Kleon und in unseren Tagen die Bismarck und Lenin, sondern ebenso einzig auch das Zeitalter des Perikles und das des Augustus, das der Renaissance und das der Reformation, das des Weltkriegs und des Bolschewismus usw. 
Das gilt jedoch nicht für die Mensch engeschichte allein. Wir finden dasselbe in der Natur. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, daß jede ihrer Erscheinungen einzig ist, ein Individuum, das ganz genau in gleicher Weise nidit wiederkehrt, daß also der Satz der Mathematik 1 = 1 in Wirklichkeit nicht gilt. Zur Erhellung dieses Satzes ist sdion oft bemerkt worden, daß man bei der Vergleichung der Blätter eines Baumes nie zwei finden wird, die völlig miteinander übereinstimmten. Vielleicht gilt das sogar noch für die Atome, allerdings nicht für die Atome als Gedankendinge jenseits unserer Erfahrung, die wir uns als unendlich klein und nicht weiter teilbar vorstellen, wohl aber für die kleinsten der bisher erkannten Körper, die man ebenfalls Atome nennt. 
Und wie die einzelnen Blätter eines Baumes, sind audi die einzelnen Perioden der Erdgeschichte und die einzelnen Gattungen heutiger und vergangener Organismen einzig und wiederholen sidi nicht wieder, nachdem ihre Zeit abgelaufen ist und ihre Exi* steiizl>edingungen aufgehört haben, zu bestehen. 
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Die Formation der Steinkohlen oder die des Jura waren einzig nnd werden auf unserer Erde nie wieder eintreten. So ist es auch mit den Sauriern für immer vorbei, seitdem „sie zu tief in die Kreide gerieten". 
Das ist jedodi nur clie eine Seite der Sache. Auf der anderen Seite finden wir, dafi es kein Individuum, kein Ereignis gibt, das ganz singulär, ganz einzig wäre. Jedes weist Merkmale auf, die bei anderen Individuen oder Ereignissen auch gef unden werden, mit denen es deshalb zu einer gemeinsamen Gattung vereinigt wird. 
Wir haben eine Aeußerung Goethes zu Eckermann über das Besondere als das eigentliche Leben der Kunst zitiert. In demselben Gespräch sagt er weiter: 
„Jeder Charakter, so eigentümlidi er sein mög:c> und jedes Darzustellende vom Stein herauf bis zum Mensdien, hat .Allgemeinheit; denn alles wiederholt sidi nnd es gibt kein Ding in der Welt, das nur e i n m a 1 ila wäre/4 
Das erscheint ein unlösbarer Widerspruch zu sein: Zuerst hören wir, daß jedes Ding, jedes Ereignis nur einmal da ist, sich nie wiederholt. Und dann erfahren wir, daß nichts einzig ist, alles sich wiederholt. End doch ist beides richtig. Es bildete nur dann einen unvereinbaren Widerspruch, wenn man die Dinge und Ereignisse in solche untersdieiden wollte, die einzig sind und in solche, die sich wiederholen. Damit wäre allerdings weder die Auffassung vereinbar, daß jedes Ding einzig ist, noch clie, daß sidi jedes Ding wiederholt. 
Ganz anders liegt die Sache, wenn vvix nicht die Dinge und Ereignisse in besondere und allgemeine einteilen, sondern in jedem Ding und Ereignis die Einteilung seiner Merkmale in besondere und allgemeine treffen. Jedes unterscheidet sich durch besondere Merkmale von allen anderen. Keines gäbt es, daß nicht einige Merkmale mit anderen gemein hätte. 
Nur wenn wir die Unterscheidung des Allgemeinen und Besonderen in dieser Weise fassen, erhält sie einen Sinn. Was wird dann aber aus der Behauptung, daß nur das Besondere den Historiker zu beschäftigen habe? Es kann nicht heißen, daß er sich nur mit Personen und Erscheinungen zu beschäftigen hat, die einzig sind, sondern daß ihn an ihnen nur das Einzige beschäftigen darf, nicht das Allgemeine. Bei einer Schlacht etwa nur das, Was aie von allen anderen Schlachten unterscheidet nicht auch Errtdiei-nungen, die sie mit anderen Schlachten gemein hat« Boi einer Person das, was sie allein kennzeidmet, nicht das, wan Are mit Milderen ihrer Zeit, ihres Landes, ährer Klasse gemein hat. 
Danach dürfte dem Historiker etwa bei der Schlacht von Marathon nur das bemerkenswert sein, was wie von nllmi öiineren Schlachten unterschied. Dagegen fiele o» uirhl in flau GfbJel der Gesdiichtswässenschaff, das Allgemeiuo an dliwr Ndilnehi zu 
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untersuchen, das sie etwa mit allen Schlachten gemeinsam hatte, in der auf der einen Seite persische Ritter standen und anf der andern Hoplifen. die entscheidende Waffe der griechischen Bürgerheere vom 6. Jahrhundert an bis ins 4. Jah rh lindert. Das Allgemeine der llopliicniaktik einerseits, der Rittertaktik andererseits soll uns an der Schlacht von Marathon nicht interessieren, nur das Besondere, daß Miltiades die Athener kommandierte, daß die Perser nicht zu Lande, sondern zu Wasser kamen und dafi der Kampf auf einem besonderen Terrain vonstatlen ging? 
Oder bei einer Einzelperson, etwa bei Themistokles, soll den G c sdn cht ss ch reib er nur das Singulare an ihm hcsdiäftigen, nicht das, was er mit der athenisdien Aristokratie gemein hatte, oder das, was ihm gemein war mit jenem Teil der Aristokratie, der sich der Demokratie zu seinen Zwedccn bediente? Nicht das, was den Demokraten Athens gemeinsam war, oder das, was die Gesamtheit der Athener in der Zeit der Perserkriege kennzeichnete? 
Die Forderung Eduard Meyers läuft darauf hinaus, daß dem Historiker Massen er scheinungen nicht beschäftigen dürfen, sondern nur das einzelne, und dieses nur in seiner Vereinzelung, nicht in seinem Zusammenhang mit anderen Erscheinungen, wodurch es sofort aufhören würde, singulür zu sein, und dem Gesetz der großen Zahlen auheimfiele, das doch für die Geschichte verpönt sein soll. 
Eine jede Erscheinung enthält Singuläres und Allgemeines. Nicht aus ihrem Wesen entspringt es, ob wir mehr das Besondere oder mehr das Allgemeine in ihr untersuchen. Dies hängt nidit von der Beschaffenheit der beobachteten Erscheinung ab, sondern von den Umständen, unter denen der Beobadiicr an sie herantritt, sowie von den Zwecken, die er sich dabei setzt. Die Bevorzugung des Besonderen oder des Allgemeinen ist also insofern ganz subjektiver Art. 
Das gilt für die Beobachtung von Erscheinungen der Natur ebenso wie für die gesellschaftlicher Phänomene. Und ebenso für die primitivste wie für die wissenschaftliche Form der Beobaditung. 
Wenn der Wilde zur Jagd auszieht, um Fleisch zur Stillung des Hungers von Weih und Kind zu gewinnet:, interessiert ihn an dem Hirsch, auf den er stößt, nidit das, was diesen als besonderes Individuum von den andern Hirschen nntersduu'det, sondern das, was ihm mit ihnen gemein ist. Das gibt ihm che Gewähr, daß er hier eine Quelle eßbaren Fleisdios vor sidi hat. 
Wenn dagegen der Bauer auf den Pferdcuuukt geht, um ein Pferd zu kaufen, wird er hei dem Gaul, den er wählt, nicht auf das Allgemeine sehen, was hei jedem Pferd zu finden ist, sondern nur auf das Besondere dieses Individuums, sein Alter, seine besondere Gesundheit. Kraft, psydiisdie Eigenschaften, ob es fromm 
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ist oder bösartig, intelligent oder stumpfsinnig usw. Nicht, daß ihm das Allgemeine am Pferde gleichgültig wäre. Er würde den betreffenden besonderen .Schimmel nidit kaufen, wenn er nicht die allgemeinen Eigenschaften eines Pferdes hätte, die ihn verwendbar machen. Aber die gelten als selbstverständlich, allgemein bekannt, und deshalb, nicht weil sie bedeutungslos sind, kümmert er sich nicht weiter darum. 
So ist es auch in der Gesellschaft. Die Journalisten sind die GesdiiditSchreiber der Gegenwart, Gleich denen der Vergangenheit interessiert auch sie: vor allem das Außergewöhn liehe, das Sensationelle, nicht das Alltägliche. Das verzeichnen sie nicht. 
Damit wollen sie jedodi nicht sagen, daß das Alltägliche für das gesellsdiaftlidie Leben im allgemeinen weit weniger widitig sei als das Außergewöhnliche. Aber eins Alltägliche ist das .Selbstverständliche, darum kümmern sieb die Leser der Zeitung nicht, das wissen sie auch ohnehin. Dafi die Fabriken und die Kaufläden jeden Morgen ihren Betrieb beginnen, am Abend schließen, braucht mau nicht jeden Tag mitzuteilen. Wenn aber eine Fabrik niederbrennt, ein Kaufladen ausgeraubt wird, das muß in die Zeitung. 
Und dodi wäre es verkehrt., behaupten zu wollen, das gesellschaftliche Leben werde durch einzelne Brände und Einbrüche in Gang gehalten und bestimmt und nicht durch die stets sidi in gleicher Wreise wiederholende Arbeit der Massem 
Besdiäftigt den Journalisten weniger das Allgemeine als das Besondere, so gilt das Umgekehrte vom Gesdiäftsmann als solchem. Das Besondere kann ihn nicht ganz gleichgültig lassen, am wenigsten dann, wenn es ihn persönlidi angeht, seine eigene Fabrik niederbrennt, sein Laden ausgeraubt wird. Aber in der Regel wird für ihn viel wichtiger das Allgemeine des Geschäftslebens. 
Es liegt also nicht an den Objekten, sondern an den subjektiven Zwecken und Bedürfnissen der Beobachter der Umweit, ob sie in bestimmten ihrer Erscheinungen das Besondere oder das Allgemeine hauptsächlich beschäftigt. 
Daneben hängt es auch von den Umständen ab, unter denen eine Erscheinung auftritt, ob das Allgemeine oder das Einzelne in ihr von uns beachtet wird. Audi das gilt ebenso für die Nuhir, wie für die Gesellschaft. 
Ura wieder, wie oben, vom Wilden auszugehen, MO treten ihm ohne langes Suchen an jedem Baume des Unvnldcw, in dem er haust, so viele Blätter entgegen, die alle in hohem Gnuin llborcin-stimmen, daß das Allgemeine an den BßtttöHi Ülin frl.lhttr nuf-fallen muß als das Besondere eines jeden von IIIUPU, SO auch das Allgemeine von Bäumen der gleidien Art, tili* wu vielen TtHiMunfen nm ihn herum wndiKon. 
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Andere Ersehe in nngen dagegen, etwa Kometen, die mit freiem Auge sichtbar sind, oder Sonnenfinsternisse, treten äußerst selten auf. Manche können überdies nur an engbegrenzten Oertlieh-keiten beobachtet werden, wie Meteorfälle. Es wäre für den Wilden ganz unmöglich, bei einer dieser Erscheinungen etwas Allgemeines zu entdecken. Jede bleibt ihm etwas Einziges, 5ingu~ iHres. 
Das liegt aber nidit au der Besdmffenheit der Objekte, Sendern an den Bedingungen, unter denen der Beobachter sie kennenlernt. Sobald die Schrift erfunden ist und damit clie Möglichkeit, die Beobachtungen vieler Gegenden und Jahrhunderte und schließlich Jahrtausende EU sammeln; sobald die Technik es gestattet, das Feld der Beobaditung zu erweitern, wird es immer mehr möglich, auch in soldien, für den Naturmenschen singulären. Erscheinungen allgemeine Züge herauszufinden und damit, sobald die Behelfe der Wissenschuft weit genug gediehen sind, auch Gesetze hei ihnen festzustellen. 
Wenn soldie Erscheinungen lauge als einzige, singulare gelten, so bezeugt das bloß eiue besdiränkte Ausdehnung und einen primitiven Stand der Erforschung des Gebiets, dem diese Erscheinungen entstammen, nicht aber, daß in ihm naturgemäß nur Besonderes und Singuläres zutage trete. 
Wie in der Natur, so in der Gesellsdiaft. Solange die Gemeinwesen klein bleiben, was bis zum Aufkommen cles Staates der Fall ist, und solange der Gebrauch der Sdirift nicht zu einer "Vollkommenheit gediehen ist, die ansführlidie Darstellungen ermöglicht; solange endlich die gesellschnftlidien Verhältnisse sidi wenig ändern, so daß sie als das Sefbstverständlidie gelten, über das man sidi nicht viel den Kopf zu zerbredien braucht, kommt es nidit zu Beobachtungen zahlreicher übereinstimmender gesellsdi.aft-licher Erscheinungen und nodi weniger zur Aufdeckung von Gesetzen in ihnen. 
Das wurde geändert durdi (bis Aufkommen des Staates und der Sdirift, namentlich aber durdi die lebhafte Bewegung im staatlichen Leben, die in den Stadtstaaten Griedienlands seit dem 6. Jahrhundert eintrat. Zahlreiche Staats Verfassungen der verschiedensten Art entstanden nebeneinander und nadieiminder und luden zu Vergleichen ein. zur Zusammenfassung des Allgemeinen, etwa der Monarchie, der Aristokratie, der Demokratie. Alferdings zur Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten in der Politik kam man nur wenig. In der Hauplsaihe suchte man nach der Idee des vollkommensten Staates. 
Wreiler kam man im Kriegswesen, ans Gründen, die wir schon oben entwickelt. Seit dem 5. Jahrhundert begann man in Griechenland bereits aus der Fülle der KriegserFahrungen das Allgemeine herauszusudien und daraus feste Regeln abzuleiten. 
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„Als der erste, der es unternahm, syslemulisdi das Wesen der Kriegs-fülirung zu durchdringen und zur Darstellung zu bringen, ist Xenophon (schrieb in der ersten Hälfte des 4, Jahrhunderts) anzusehen," (Delbrück, Gesdiidite der Kriegskunst, 1., S. 143.) 
Für viele Historiker sind die Argumente der Waffen die ultima ratio, der durchschlagende (»rund nicht nur der Kriege, sondern der Geschichte überhaupt. Gerade dieses Gebiet der Geschichte ist aber das erste, auf dem neben dem Einzelnen und Sin-gularen das Allgemeine zur Beobaditung kommt, die zur Erkenntnis von Gesetzen führt. 
Ein anderes Gebiet des gesellsdiaftlidion Lebens, auf dem es schon im Altertum zu vereinzelten Beobachtungen allgemeiner Erscheinungen kommt, ist das des Wnrenhnndols. Dodi erst in der neueren Zeit wird die Warenproduktion die allgemeine Form der Produktion, werden die Verhältnisse des Warenmarktes immer mehr entscheidend für die Lage der Volker und Staaten, Die Regelmäßigkeiten, die schon früh von den Knuflcutou beobachtet wurden, erlangen nun Bedeutung für clie ganze Gesellschaft. Und mit der Ausdehnung des Gebiets der Warenproduktion und der Vermehrung der Aufzeichnungen Uber den Gang der ökonomischen Verhältnisse wächst das ökonomische Material lawinenhaft an, verbessern sidi aber auch immer mehr die Methoden seiner Sammlung und Ordnung, Die ökonomisdien Wissenschaften eid> widce.In sich, gestützt auf eine wissenschaftlich und regelmäßig betriebene Statistik. Sie ist der schlagendste Beweis dafür, daß keineswegs, wie Ed. Meyer behauptet (Geschichte des Altertums, 1,1, S. 185) „in der Welt, die sie (die Ge schieb ts Wissenschaft) darstellt, die Kausalität des Zufalls und des freien Willens herrsdit", 
Eduard Meyer behauptet diese Zufälligkeit und Freiheit denn auch nidit für die politische Oekonomie, sondern für die Geschichte. Aber ist die Welt, weldie diese darstellt, eine andere als die der Oekonomie, die Welt der mensdilichen Gesellschaft? Agieren in der Geschichte andere Menschen als im Produktions¬prozeH? In der Tat, nicht die Beschaffenheit des Objekts, sondern clie Bedingungen, unler denen die Historiker zu seiner Beobachtung gelangten, führten es herbei, dafi bisher das Einzelne, Singuläre als das Gebiet der Geschiditssdireibung galt. 
Der Erforscher cler Vergangenheit hat gegenüber dem der Gegenwart mit dem großen Nachteil zu kämpfen, aflfl das Material, auf das es ihm ankommt, sich nicht in größter Fülle um ihn hemm immer wieder neu produziert und dafi er nichl dns muh seinem Ermessen Wesentliche daraus heraussuchen kaum wundern dafl er auf vereinzelte Ueberreste angewiesen J*t. die xid» nidil reproduzieren oder ergänzen lassen und deren AiiMwnltl nhhl der Forscher selbst trifft, sondern der Zufall, 
Bei dem Gesdiichts forsdier von höUta K I dl Ith dal) die 
ppärlichen (!el>eriesie Heiner Quellen, die ihm dunh |fuu"ligi- Zu-
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fälle erhalten wurden, Fragmente von Material sind, das selbst bereits von früheren Geschieht Schreibern ausgelesen wurde, nach ihren Auffassungen und Interessen. Der Geschichtsforscher von heute mag andere Tatsachen, als die von seinen Quellen Schriftstellern aufgezeichneten, für weit wichtiger halten, er vermag nicht, Kunde von ihnen zu bekommen. 
Das Alltägliche haben die Gesdi lebt schreib er der früheren Zeiten nicht dargestellt, denn sie schrieben doch für ihre Zeit, für die das in ihr Alltagliche das Selbstverständliche war. Sie ahnten nidit, daß eine Zeit komme, in der es als etwas Fremdartiges erscheinen werde. Sie hätten das Alltägliche ihrer Zeit selbst dann nicht verzeichnet, wenn sie der Ansicht gewesen wären, die heute immer mehr zur Geltung kommt, daß die Gesellschaft viel mehr vom Alltäglidien bestimmt wird, als vom Außerordentlichen. Dieses erregt im Augenblick seines Vorkommens tieferen Eindruck, aber nachhaltiger wirkt das auf uns, was wir jeden Tag in gleicher Weise erfahren. 
Indes auch ein Historiker, der so dadite, hätte es im Altertum für überflüssig gehalten, dieses Gemeine zur Darstellung zu bringen, das ja seinen Lesern allbekannt war. Um so mehr mußte das für jene Gcsdiichtschreiber gelten, die der Ansicht waren, nur das Außerordentliche sei bemerkenswert. 
So finden die Historiker in ihren Quellen von vornherein nur solche Erscheinungen verzeichnet, die als singuläre auftreten, oder vielmehr jene ihrer Seiten verzeichnet, die den Eindruck des Singulären machen. 
Bis ins 18. Jahrhundert hinein waren ea nur wenige Schriftsteller weniger Gebiete — des griechisdien und römischen Altertums und dann des christlichen Abendlandes, die als Quellen in Frage kamen; üie behandelten nur kurz Zeiträume als Augenzengen oder auf Grund von Berichten von Augenzeugen, 
Erst seit dem 5. Jahrhundert vor Christo kam in Griechenland die Geschichisdi reibung auf, erst vor etwa 70 Generationen. Nach etwa 20 Generationen verfiel sie mit der antiken Gesellschaft, waa an ihre Stelle trat, war das Verzeichnen nidit bloß des Außerordentlichen, sondern des Wunderbaren, wie zur Zeit des Aufkommens der Heldengesänge, aber mit weit geringerem Realismus, Die fromme Legende überwucherte lange die Gesduchto, Erst in cler Zeit der Renaissance begann wieder eine ernste Geschieht Schreibung, allerdings nur im gleichen Geiste, wie die antike- Indes, trotz aller Lückenhaftigkeit der literarischen UebeiV reste der Antike begann jetzt dodi der lustorisdre Stoff sich zu häufen, und obwohl in diesem die Mitteilung des Singulären überwog, mußten in dieser Fülle doch hin und wieder bereits allflti-meine Merkmale einzelner Erscheinungen zutage treten. 
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Im Altertum waren schon einzelne Denker dahin gekommen, in den „singulären" Tatsachen der Geschidite allgemeine Zusammenhänge zu entdecken, z. B. den Einfluß des Klimas oder der Bodengestaltung auf den Volksdmiakter oder die Bedingungen und Konsequenzen der verschiedenen Staatsverfassungen. 
Im 17. Jahrhundert werden diese Betradiiungen wieder aufgenommen und weitergeführt. Daneben ersteht aber nun auch die Einsicht, daß die versdiiedensten Völker sich alle in gleicher Riditung, also nadi bestimmten Gesetzen entwickeln. Der erste, der diese Ansicht aussprach, war der Italiener Giumbcttisin Vieo (1668 bis 1744), Zur Triebfeder des ganzen geschichtlichen Prozesses machte er nodi den Geist, jedodi nicht, den Geist einzelner Menschen, sondern einen allgemeinen Geist, die Gottheit, die in Wirklichkeit nichts bedeutet, als die Gesamtheit der geistigen Eunktionen der Mensdicn. Ueber diesen Weltgeist kam auch noch Hegel nidit hinaus. 
Im allgemeinen war das 13. Jahrhundert der Entwicklung historischen Denkens nicht günstig. Die Zustände des Eeudal-absolutismus gestalteten sich so schädlich für die gesamte Gesellschaft, so widersinnig, daß jeder, der ihre Ursprünge nicht kannte, in ihnen nur Produkte der Unwissenheit und Narrheit sehen konnte. Die Forderungen der Klassen, die sich um die Fahne der freien Warenproduktion und (zunächst sehr schüchtern und unzulänglich) der Demokratie scharten, ersdiienen dem herrschenden Zustand gegenüber so vernünftig, daß die ganzen sozialen und politischen Gegensätze der Zeit als Kämpfe zwisdteu Vernunft nnd Unvernunft erschienen. Die Herrschaft der Vernunft, das war das politische und soziale Ideal. Darin waren die Materialisten Frankrcidis einig mit dem Königsberger Philosophen der reinen und der praktischen Vernunft, 
Von diesem Standpunkt aus gesehen erschien die ganze bisherige Geschichte als eine bloße Sammlung von Dummheiten und Gemeinheiten. 
Seit der Französischen Revolution und namentlich seit dem Jahre 1793 fanden die Denker cler Bourgeoisie ein Haar in dem Reiche der Vernunft. Die Reaktion brachte Interesse und Verständnis für die Vorzeit mit sich, Gleidrzeitig wurde der historische Stoff ungeheuer erweitert. Der lebhaftere Verkehr mit dem Orient erschloß den Europäern nicht nur seine Märkte, sondern auch seine Geschidite, seine Philosophie, seine Spradien, Eine neue Wissensdurst kam auf, die der SprnchforMhung, die durch Vcrgleidiung verschiedener Sprachen zur Aufdodumg von Sprachverwandtschaften kam und durch Vorgloielmntf der versdiiedenen Formen derselben Sprache in vermhledeurn Perioden zur Erkennlnis von Gesetzen der Sprndu-nlw ük lunir, Wir f i iiln-r sdion für dus Kriegswesen und dann für th\n WirUdmftwlobon wurden jetzt für das gesamte Gebiet dm Spimhe, lUiml über 
Uiuiiky» Mittrlullil. ' '•• •• H « 
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auch der sprachlichen Kultur bestimmte Gesetzmäßigkeiten entdeckt, die für das historische Erkennen sehr widitig wurden. Umwälzend wirkte bereits der Ausgangspunkt der neuen Wissenschaft, die Entdeckung der Verwandtschaft des indischen Sanskrit mit den meislen Sprachen Europas. 
Das Interesse für die räumlichen und zeitlidien Verschiedenheiten innerhalb der gleichen Spradien wurde zum Teil hervorgerufen durch das Aufkommen der Demokratie, das die Gebildeten veranlagte, zum Volk in seiner eigenen Sprache, also im Dialekt zu sprechen. Andererseits aber auch durch die der Demokratie entgegengesetzte Reaktion, die einerseits darauf drängte, den im Dialekt sprechenden konservativen Bauern im Gegensatz zu dem Schriftdeutsch redenden revolutionären Städter kennenzulernen, dann aber auch danadi, im Gegensatz zum Liberalismus, in den Dokumenten der Vorzeit ihre Vernunft aufzudecken, was ohne Verständnis ihrer Sprache nicht möglich war. So kam man zum Erkennen von Gesetzlichkeiten in der Sprache. 
Dank ihrem konservativen Gharakter hat die Sprache aber audi zahlreiche Spuren sozialer und technisdier Einrichtungen des Zeitalters erhalten, in dem sie sich bildete. Sprachvergleiduing und Sprach geschidite erlaubt so, die Alltag] idi.keiten ferner Jahr¬tausende wieder zu rekonstruieren, von denen kein Bericht uns meldet. So befruchtete die Sprachwissenschaft auch die Sozial-gesdiichte. 
Auf der anderen Seite wurde diese dadurdi gefördert, dalä im Zeitalter der Reaktion und der Romantik das Interesse für Rechtsverhältnisse früherer Zeiten wuchs. Es erstand in der Rechtswissenschaft die historische Sdiule, die das Hauptgewicht auf die Gesdiidite des Rechts legt, was abermals viele Gesetzmäßigkeiten in der sozialen Entwicklung zutage förderte. 
Die Rechtsgcsdiiditc bereitete den Weg vor für die Wirt-Schaftsgcschidite, da ja das Recht vielfach direkt Ökonomisdien Zwecken dient, ohne sie nicht zu verstehen ist, ganz abgesehen davon, daß alle seine Zwecke in letzter Linie Ökonomisch be* gründet sind. 
Nicht minder widitig wurde endlidi die schon obenerwähnte Archäologie, die im IS. Jahrhundert in Italien begann, großen Aufschwung aber erst im 19. Jahrhundert nahm, seit Napoleons ägyptischer Expedition (1798—iSQi), die zeigte, welche Schätze historischer Aufklärung die Stätten alter Kultur bergen. Auf deren Wirkungen wurde bereits hingewiesen. 
So wuchs im Laufe des vorigen Jahrhunderts die Fülle der historischen Erscheinungen immer mehr an, clie den Historiker förmlich drängten, sie als allgemeine, nidit singuläre zu betrachten, und es ihm ebenso schwer machten, jenes über diesem zu übersehen, als es bereits dem Wilden unmöglich ist, vor lauter einzelnen Bäumen den Wald nicht zu sehen. Es gebort schon eine 
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besondere Geistesverfassung: dazu, heute noch als das Gebiet des Historisdien bloß das Einzelne und nicht auch das Allgemeine, bloß das Zufällige und nidit muh das Gesetzmäßige zu sehen. 
Diese Geistesverfassung wird indes erklärlich als Gegensatz zu einer anderen, nicht besser gerechtfertigten Anschauung, 
Siebentes Kapiteh Allgemeine und besondere Gesetze* 
Wenn man uns darauf verweist, daß nur dfti Einzelne, Singuläre das Gebiet der Gcsdiiditswisscnsdmfl ist, so haben wir demgegenüber bereits hervorgehoben, daß es keine Erscheinung gibt, die bloß als einzige aufzufassen wäre. Jede enthält audt allgemeine Merkmale. 
Wir können diesen Sachverhalt jedoch audi anders fassen. Je nach dem Zusammenbang, in dem wir ein Ding oder Ereignis betrachten, erscheint es uns als ein Besoudcrcs unter mehreren gleichartigen Erscheinungen oder als ein Allgemeines, das viele besondere Erscheinungen in sidi schließt. 
Das Besondere und das Allgemeine sind ebenso relative Begriffe, wie etwa das Kleine oder das Grolle. Es wäre sicher höchst sonderbar, wollte man nagen, die Naiurwissensclmft beschäftige sidi nur mit großen Dingern Aber es ist im Gründe nidit minder verkehrt, wenn man behauptet, die Gesdiidite habe es nur mit dem Besonderen zu tun. 
Betrachten wir den Erdball im Zusammenhang mit den übrigen Elimmeiskörpern, dann bildet er etwas Besonderes unter ihnen, das sich nicht wiederholt. Nehmen wir dagegen die Erde¬für sidi und betrachten wir ihre einzelnen besonderen Teile, so werden wir in ihnen gemeinsame HegebnitREgkeiten entdecken, die zum Wresen der Erde gehören und das Allgemeine der Erde gegenüber den Besonderheiten etwa einzelner ihrer Landgebiete und Meere darstellen. 
Stellt jedes Besondere audi etwas Allgemeines dar, dann wird es möglich, daß im Rahmen dieses Besonderen für seine Teile Gesetze bestehen, die nur innerhalb dieses Besonderen gelten, bc-Miuderc Gesetze. 
Das gilt für besondere gestdlschafiliche Gebilde, Produktion* weinen, Staaten, Klassen usw. ebenso, wie fIIt- besondere Zeil-alter und Kulturstufen. Nutürlidi hat die GesellKihnfl llhorbnupi bestimmte Gesetze, clie für jede ibrer Formen gellen. Daneben gibt es aber auch gesellschaftliche Gesetze*, die nur einzelnen ([üllllrfl iHlfui UM III eigentümlich sind. 
Du* ist eine der Erkenntnis«?, nuf daiiPH dir iiirHr»Hnllsll*cho Geschichtsauffassung aufgebaut ist: einn tW wMiHtfHrui Erkennt-
IS* 


67b 

Erster Abschnitt 

nisse, die sie über die anderen Auffassungen der Geschichte und der Gesellschaft iiberliaupt erbeben. Soweit diese nicht überall den Finger Gattes sehen, was auf jede wisseusehaftliehe Erforschung von vornherein verzichten heißt, betrachten sie entweder die Erscheinungen des gesellschaftlichen und namentlich des geschichtlichen Lebens als vereinzelte zufällige Tatsadien, die eines jeden Versuchs spotten, bestimmte Gesetze in ihnen zu entdecken, oder sie sudien nach Naturgesetzen der Gesellschaft und der Geschichte, das heißt nach Gesetzen, die für jegliche Gesellschaftsform, jedes Stadium der Gesdiidite in gleichem Maße geltem ja, die womöglich der Gesellschaft mit der gan/.cn Welt der Organismen gemein sind. 
Daß es solche Gesetze gibt, fällt Marx nidit ein, zu leugnen. Aber er findet, daß mit ihnen wenig anzufangen ist. Schon 1857 schrieb er darüber in seiner höchst bemerkenswerten „Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie11 (Abgedruckt in der neuen, von mir veranstalteten Ausgabe von Marx „Kritik der politischen Oekonomie"). Ks heißt dort unter anderem: 
„Wenn von Produktion die Rede ist, ist immer die Rede von Produktion auf einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe — von der Produktion gesellsdiaft! idier Individuen. Es könnte daher scheinon; d.iu. um überhaupt von der Produktion zu sprechen, wir entweder den geschieht-lidien Entwicklungsprozeß in seinen verschiedenen Phasen verfolgen müssen, oder von vornherein erklären, daß wir es mit einer bestimmten historisdien Epoche zu tun haben, also zum Beispiel mit der modernen burgerlidien Produktion, die in der Tat unser eigentliches Thema ist." 
„Allein alle Epochen der Produktion haben gewisse Merkmale gemein, gemeinsame Bestimmungen. Die Produktion im allgemeinen ist eine Abstraktion, aber eine verständige Abstraktion, sofern sie wirklidi das Gemeinsame hervorhebt, fixiert und nns daher die WiederIiolung erspart Indes dies Allgemeine oder das durch VerglHdumg herwusgeMinderte Gemeinsame ist seihst ein virlfadi Gegliedertes, in versdtiedene Bestimmungen Auseinandcrfalirendcs. Einiges davon gehört allen Epochen, anderes ist einigen gemeinsam. Mandie Bestimmungen werden der modernsten Epodie wie der lllleslen gemeinsam sein. Es wird sidi keine Produktion ohne sie denken lassen; allein wenn die entwickeltsten Spradum Gesetze und 13c Stimmungen mit den unentwickeltsten gemein haben, so ist gerade das, was ihre Entwidmung ausmacht» der Uritrrsdiicd von diesem Allgemeinen und Gemeinsamen. Die IloNtimiuungen, die für die Produktion überhaupt gelten, müssen gerade gesondert werden, damit nidit die wesentliche Verschiedenheit über der Einheit vergessen werde*, die sdion daraus hervorgeht, daß dos Subjekt, die Mcnsdilicit, und das Objekt, die Natur, dieselben sind. In diesem Vergessen liegt 2üm Beispiel die ganze Weisheit der modernen 
Oekonomie, die die Ewigkeit und I lan lie der beziehenden .w.ialen Vor-
hültnissc beweisen, zum Beispiel ausführen, keine Produktion sei möglich ohne Produktionsinstnrment, wäre dies livdnimenl audi nur die Hand, keine möglich ohne vergangene aufgehäufte Arbeit, wfire diese Arbeit auch nur die Fertigkeit, die in der Hand des Wilden durch wiederholte Uebung angesammelt und konzentriert ist. Das Ku|>itnl ist unter anderem auch IVoduktiniisiustrunient, auch vergangene, objektivierte Arbeit. Also ist 
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das Kapital ein allgemeines, ewiges Natnrverhälfni*, das heißt, wenn ich gerade tlas Spezifische weglasse, was ,Produklionsinstrument\ .aufgehäufte Arbeit* erst zu Kapital nmriit . . . 
„Es ist Mode der Oekonomie, einen allgemeinen Teil vorherznsdiiikrn und es ist gerade der, der unter dem Titel .Produktion* figuriert. (Siehe zum Beispiel J. St. Hill), worin die allgemeinen Bedingungen aller Produktion abgehandelt werden " 
Dieser allgemeine Teil besteht oder soll, nngeblidc bestehen: 
f. „aus den Bedingungen, ohne weldie Produktion nidit möglidl ist, das heißt also in der Tat nidits, als die wesenllidisten Momente aller Produktion angeben. Es reduziert sidi dies in der Tat .... auf einige sehr cinfadtc Bestimmungen, die in flache*! Tautologien breitgeschlugen werden." 
2. „den Bedingungen, die mehr oder weniger die Produktion fördern .... Das läuft muh wieder auf die Tautologie hinaus, daß der Reichtum in dem Grade leiditer gesdinffen wird , als subjekliv und objektiv seine Elemeule in höherem Grade vorhanden sind . . . 
„Das ist es aber alles nidit, worum es bei den Oekonomen wirklidi in diesem allgemeinen Teil sich handelt. Die Produktion soll vielmehr ...» im Unterschied von der Distribution als eingefaßt in von der Geschichte unabhängigen ewigen Naturgesetzen dargestellt werden, bei welcher Gelegenheit dann ganz unter der Hand bürgerliche Verhältnisse ah unumstößliche -Naturgesetze der Gesellschaft in abstracto un ter gesdi oben werden . . . ." -' 
„Zu resümieren; es gibt allen Pruduktiomislufcn gemeinsame Bestimmungen, die vom Denken als allgemeine fixiert werden, aber die KO-genannten allgemeinen Bedingungen aller Produktion sind nichts als diese ahEitraklen Momente, mit denen keine wirkhdio gesdüdüluhe Prodnktionsstufe begriffen wird." (& XV—XX.) 
Das gilt nicht bloR für die geschichtlichen Stufen der Produktion, sondern für alle geschieht I idien Stuf CD monsdilicher Gesellschaft. Das Forsehen nach clen al Ige m ei neu Naturgesetzen der Gesellschaft erschließt uns in keiner Weise den geschichtlichen ProzcR. Die Historiker haben ganz recht, wenn sie von soldien Gesetzen in der Geschichte nichts wissen wollen. Aber sie verfallen in das entgegengesetzte Extrem, das nicht minder falsch ist, wenn ihnen als Objekt der Geschichte nur jenes einzelne erscheint, an dem in keiner Wei.se etwas Allgemeines zu bemerken ist, so dali wir keine Gesetzlichkeit an ihm erkennen können, es ganz zufällig zu sein erscheint. 
Weder das Forsdien nach Gesetzen, die allen gesellschuf t-liche.ii Zuständen gemein sind, noch das Sammeln außerordentlicher Einzelheiten der Vergangenheit vermag uns tiefere historische Einsieht zu verschaffen. Dieses bringt uns einen Korio-silüteuknsten, jenes eine /-lLsammeustellung von (lerncinjdül/ciL Dir materialistische GosehidilsnuffaHHung sieht dir Unzulänglich-krdt dieser beider Tätigkeiten. Sie erklürt nie nuht für milr.loH, aber flli4 un/ureichend« wenn Ate iii<ht ertfHn/t wrrdeu durch ein l'W*thni LIAOII jenem Einzelnen, Sin^ulilrcu in der Doinlmta, das Klenh/edi« nur Allgemeinheit isl, muh der lirsnndruru liiNli»ri-miwn lh.i«euarl bestimmter «esellsihnflUHmr Urbildr uml Gracll-
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scbaftsstufen, die sich auf bestimmte Produktionsstufen zurückführen lasse«. Dieses Besondere, das gleichzeitig eine Allgemeinheit ist, birgt als solche auch seine besonderen gesellschaftlichen Gesetze. 
Achtes Kapiteh Historische Gesetze, 
Die Auffassung, als könnte es für besondere Perioden und Zustünde besondere Gesetze geben, leuchtet vielen Marxkritikern nicht ein. Vorliegende Ausführungen waren schon geschrieben, da ging mir ein Buch zu, betitelt: „Anti-Marx, Betrachtungen über den inneren Aufbau der Marxsthen Oekonomik" {Jena 1927) von Dr. Karl Muhs, einem Professor an der Universität Greifs-wakh der auf 571 Seiten Marx zu vernichten sucht. Da heißt es gleich im Anfang: 
„Im Wesen der Naturgesetze liegt es, dafi ihre Geltung den Charakter der Absolutheit trägt.*1 (S. 23.) 
„Wird die Geltung eines Ursadie-WirkungsVerhältnisses auf eine bestimmte geschiditlidie Periode begrenzt, so bedeutet das die Umkehrung des Sinnes eines jeglichen Gesetzes; denn dann ist nicht mehr das Gesetz Träger der die Wirklichkeit and ihre Bewegung meisternden Kausalkrafte, sondern die Eutwiddung der Wirklidikeit, der Gesdiidite, bestimmt die Geltung der Regelmäßigkeiten and ihre Dauer; die Kausalität sdilägt um in Wirkung. Vollends zum Begriff cles Naturgesetzes steht das historische .Gesetz' iu einem unlöslichen logischen Widerspruch.1* (S, 24.) 
In einer Fußnote zu diesem Satz beruft eich Professor Muhs auf Sombart, der in einer Abhandlung in Schniollers Jahrbuch über den „Begriff der Gesetzmäßigkeit bei Marx" sagte: 
„Diese Aurfassung habe idi nie redit ernst nehmen können- Idi habe sie immer für einen sdilechten Witz gehalten. Das wäre dodi eine Gesetzmäßigkeit, die man, um das Schopenhauers^c Bild au gebrauchen, wie einen Fiaker an jeder beliebigen Stelle halten lassen kann. Entweder die inensehlidie Gesellsdiaft ist ein Teil der Natur und wird von Naturgesetzen hehcrrsdit, dann gelten diese Gesetze immer." 
Sombart bekennt sich merkwürdigerweise immer noch prinzipiell als Marxist, wie er es schon vor einem Mensdienalter getan. Wie er das kann, wenn er „immer" der Meinung war, die Marxsdie Auffassung der Gesetzmäßigkeit sei „ein schlechter Witz", den er „nie redit ernst genommen" habe, bleibt Som-barts Geheimnis. 
Dodi das nur nebenbei. Wichtiger ist es, Klarheit zu gewinnen über die Annahme, daß (Naturgesetze „immer gelten", ihre „Geltung den Charakter der Absolutheit trägt". 
In Wirklichkeit können audi in cler Natur bestimmte Naturgesetze nicht immer, sondern nur dort wirken, wo die Bedingungen dafür gegeben sind. Das zeigt sich schon bei einer 
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Betrachtung der Aggregatzustande, des festen, flüssigen und des gasförmigen. Für jeden von ihnen bestehen besondere Gesetze, die für die anderen nieht gellen. Es gab unendliche ZeÜräunie, in denen unser Sonnensystem nur ein glühender Gasball war. Da kamen weder die Gesetze des flüssigen, noch die des festen Zustandes für ihn in Betracht. Erst nachdem bestimmte Bedingungen eingetreten waren, nahmen manche Gase tropfbar flüssige und noch viel später erst feste Form an. Also ist da die „Geltung des Ursache-Wiikungsverhältnisscs'' jedes dieser Aggregatzustände auch auf „eine bestimmte Periode begrenzt". Andererseits gilt z. B. auch das Gesetz, daß das Wasser bei 100 Grad Celsius siedet, nicht immer, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. 
Und wie lange dauerte es, bis eich Organismen bilden konnten mit Funktionen des Lebens und des Geistesl Gewiß ist vieles an soldien Funktionen auf mechanische oder chemische Gesetze zurückzuführen, aber diese Gesetze reidien nicht aus, um das Leben und den Geist vollständig zu begreifen. Jede dieser Krschcinungen unterliegt neben den mechanischen und chemischeEi Gesetzen noch besonderen, ,.historischen", die auch nicht immer, sondern nur dort gelten, wo Leben oder Geist sich zeigt. 
Und das gleidie sehen wir weiter noch innerhalb der Welt der Organismen. Die Gesetze etwa der Fortpflanzung der Säugetiere gelten keineswegs „immer"*, sondern erst seitdem es Säugetiere gibt. So gibt es auch besondere historisdic Gesetze der mensdiHchen Gesellschaft, besondere Gesetze einzelner ihrer Formen, 2 B. der kapitalistisdien, 
Was soll an dieser Auffassung ein schlechter Witz sein? 
Sombart-Muhs mögen entgegnen, daß das Nuturgeselz immer gelte, doch könne es selbsWerstand!ich nur dorl. in Lrsdieinung treten, wo die Bedingungen für sein Wirken gegeben sind. Nun, das mag man ganz ruhig auch von den historischen Gesetzen, etwa des Kapitalismus annehmen. Sie gelten immer und überall, wo es Kapitalisten und Lohnarbeiter gibt. Sind soldie anf dem Orion zu finden, so gelten jene Gesetze audi dort. Und fanden sidi Kapitalisten und Lohnarbeiter bei den Protozoen, so werden auch sie den Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise unterworfen gewesen sein. 
In Wirklichkeit gelten fast alle Naturgesetze, die wir kenneu, naht absolut, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen, und »elbst bei den wenigen dieser Gesetze, die nedi i\U nbwolul gelten, elwn der S<hwerkraft, ist es nidit auätfoiiuuhl, ob nie nidi nidit audi nodi als relativ entpuppen, aU hhlhitfl von Im-Miminieu Bedingungen im Universum, 
Grwill : !: 1 die weit ul Ige meine reu GeavdM» dnr Mcdmnik und Chemie audi für die Gebiete der Bmloiilr und Paydmlogic-. 
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Aber sie sind unzureichend, für sich allein deren Erscheinungen zu erklären-
Ebenso gelten die Gesetze der Mechanik, Chemie, Biologie und individuellen Psychologie, alle auch für die menschliche Gesellschaft. Dodi reichen sie nicht aus zur Erklärung sozialer Erscheinungen. 
Und so kann man endlich auch sagen» daß neben den anderen Naturgesetzen auch die aligemeinen Gesetze, die für jegliche Gesellschaft gelten, nicht imstande sind, eine besondere gesellsdiaftlidie Phase oder historische Periode zu erklären, wenn wir nidit neben diesen Gesetzen anch noch die besonderen Gesetze in Betracht ziehen, die für diese einzelne Periode besonders gelten. 
Professor Muhs bemängelt weiter, daß Marx seine historischen Gesetze der Gesellschaft stellenweise für bloße Tendenzen erklärt Auch das widerspredie dem Begriff eines Naturgesetzes. Da können wir ihm ebenfalls nicht beipfliditeu. Jedes Gesetz der Natur tritt in Wirklichkeit nur als Tendenz zutage. Denn keines von ihnen wirkt allein auf der Welt. Jede ihrer Erscheinungen wird von verschiedenen Gesetzen beherrscht, die einander mitunter fördern, oft kreuzen, ablenken, hemmen. Jedes Naturgesetz kann daher voll nur dann erkannt werden, wenn man bei seiner Untersuchung alle störenden Momente durch künstliche Veranstaltungen aus dem Wege räumt oder doch in Gedanken, durch Abstraktion, von ihnen absteht. Das gilt selbst für ein so allgemeines Gesetz, wie das der Sdrwer kraft. Es ist allbekannt, wie die FaHgesetze im lufterfülHen Räume nur als Tendenz zur Geltung kommen, eine Tendenz, die beim Luftballon oder Flugzeug ansdieinend in ihr Gegenteil umsdilägt. 
Ein Unterschied besteht in dieser Beziehung zwischen Natur und Gesellsdiaft nur insofern, als die gesellschaftlichen Verhältnisse zu den kompliziertesten gehören, so daß in ihren Ersdiei-nungen mehr als in denen der Natur die einzelnen Gesetze nur als Tendenzen wirksam werden. Aber wer daraus schließt, die Gesetze der Gesellschaft besaßen nicht die Kraft und Gültigkeit von Naturgesetzen, handelt wie ein Schuljunge, der aus der Beobachtung eines Luftballons schließt, es gebe keine Schwerkraft. 
So viel über den „schlechten Witz" der Marxsdien Gesetze bestimmter historischer Phasen. Ich muß gestehen, daß idi diesen Witz als eine der bedeutendsten Großtaten des Ma.rxschen Denkens betrachte. Ich nehme ihn ernster als den ganzen Sombart, womit ich diesen nicht herabsetzen, sondern die Wichtigkeit der Marxschen Iheorie hervorheben will. Ich ver kenne durchaus nicht, daß Sombart in manchen seiner Werke Bedeutendes geleistet hat. 
Das Forschen nach besonderen Naturgesetzen der mensdi-liclien Gesellsdiaft wird von der Wissenschaft der NntionuL 
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Ökonomie, in der Sombart und Muhs tätig sind, keineswegs abgelehnt, ßloli das Forschen nach den Gesetzen der kapitalistischen Produktion soll mit dem Begriff dos Naturgesetzes nieht vereinbar sein. 
Das Forsdien nach den besonderen Gesetzen jeder historischen Epoche bildet ein weseutlidics Charakteristikum der materialistisdien Geschichtsauffassung. Diese untersdieidet sich dadurch von clen beiden grollen Typen, gesellschaftlicher Auffassung, die heute die „bürgerlidie Wisaeiisdiaft11 beherrsdien. Die eine von ihnen erkennt nur allgemeine Naturgesetze jeder Gesellsdiaft an, die andere leugnet jede Nnt urgesefzlidikeit in der Gesellschaft überhaupt. 
Wir bezeichnen diese beiden Arten Wissenschaftlidicr Auffassung deshalb als bürgerlidie, weil sie in den Kreisen der bürgerlich gesinnten Intelligenz zu Hanse sind. Wir können ihnen gegenüber die materialistische Geschichtsauffassung als proletaTisdie betrachten, weil sie so gut wie aussehließüdi in den Kreisen des Proletariats und seiner intellektuellen Vertreter anerkannt wird. 
Als rein wissenschaftliche Lehre ist sie zwar keineswegs an das Proletariat gebunden, ebensowenig wie die beiden anderen Gesellschafts- und Geschichtsauffassungen an die besitzenden Klassen. Aber in ihrer Nutzanwendung dient die materialistische. Geschichtsauffassung heute prolctarisdien Interessen, denn die Annahme, daß jede Form der Gesellschaft und cler Produktion historisch bedingt sei, ihre Gesetze nur für einen beschränkten Zeitraum gelten, muß sie einer Klasse sympathisch madien, deren Interesse eine Aufhebung dieser Gesellsdiaftsordnung dringend verlangt, Um so unsympathischer dafür jenen Klassen, die ein Interesse an ihrem Fortbestand haben. Diese Sympathien beweisen natürlich nichts für die Richtigkeit oder Unridilägkeit der einen oder anderen Auffassung. Wohl aber erklären sie, warum das Forsehen nach der historischen Eigenart der einzelnen Gesell sdiaftsformen und der besonderen Gesetze einer jeden von ihnen, das unseres Eraditens einen der größten Fortschritte der Geschieht swissensdiaft bedeutet, bisher in der bürgerlichen Wissenschaft nodi so wenig Fuß gefaßt hat. 
Die klassische Oekonomie, die in Ricardo gipfelte, sudite nach ewigen Naturgesetzen jedes ökonomischen Tuns. In Wirklichkeit waren es allerdings die besonderen Gesetze der Warenproduktion, die sie für allgemeine ökonomisdie Nal ur/reurl/n hielt, Marx verlachte deshnlb in seinein „Kapital" die AuffnHMing Ricardos, daß schon der Urfisdicr und die UrJHflnr Warenproduktion und Auslausch nndi dein Gcaelz dai ArlielUworlei getrieben hätten. 
Die klussisdie Oekonuiuie erreiditr dir \ iu\r, nl* tu Fngbind und Frunkreid» die Ausdehnung dm liulluHrlrlliui Kapital* und 
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cler Klassenkämpfe, die es mit sieh hrachte, das theoretische Interesse an der Erforschung des ökonomischen Gesaratzusammen¬hanges durch das praktische Interesse teils an Einzelfragen, teils im der Rechtfertigung, teils an der Verbesserung der bestehenden Verhältnisse zurückdrängte. Gleichzeitig wuchs der ökonomische Stoff ungeheuer, braditen auch Reditsge schichte und das Studium des Orients nähere Bekanntschaft mit vorkapitalistischen Pro-dukti ons we isen. 
Unter diesen Umstünden starb die klassische Schule dahin, sie verflachte, und neben ihr erstand die historische Schule, clie nicht nach dem Allgemeinen suchte, nach ökonomischen Gesetzen, sondern nach dem Besonderen, das sich nicht wiederholt. Dessen Darstellung erklärte sie für die Aufgabe der wissenschaftlichen Oekonomie. 
Aber anch diese Schule befriedigte auf die Dauer nicht. Das Bedürfnis, in dem Chaos der ökonomischen Tatsachen das Alb gemeine, das Gesetzmäßige zu erfassen, um sich in ihnen zurecht-zufindem brach sich wieder Bahn. Aber um ja nicht dabei in das Marxsdie Lager zu gelangen, ging man nicht vorwärts zu dem Erforschen der besonderen Gesetzlichkeit der einzelnen Produktionsweisen, sondern hinter Ricardo zurück. Dessen Forschen nach den ökonomischen Naturgesetzen war in Wirklichkeit ein Forschen nach den Gesetzen bestimmter Formen der Produktion gewesen, der Warenproduktion und auch schon der kapitalistisdien Produktion. Die neue ökonomische Schule, die nach ökonomisdien Gesetzen forscht, die des Grenznutzens, treibt Psychologie bloß des Warenaustausches, unter Vernachlässigung der Produktion. 
Ricardo geht aus von einer Werttheorie, die in engster Beziehung zur Produktion steht, Der Wert einer Ware wird bemessen durch die zu ihrer Erzeugung gesellschaftlich notwendige Arbeit. Aber andererseits wird auch die Produktion bestimmt durch das Steigen oder Fallen des Preises über oder unter diesen Wert. 
Die neue Ökonomische Theorie, die des Grenznutzens, löst diese Beziehung zur Produktion. Das Ricardosehe und audi das Mainsche Wertgesetz ist nur anwendbar auf Produkte, die durch entsprechenden Arbeitsaufwand beliebig vermehrbar sind. Aber man handelt auch mit anderen Produkten, die einzig in ihrer Art sind, Bildern eines Künstlers usw. Ja, man handelt sogar mit Gütern und selbst Eigensdiaften eines Menschen, die keine Arbeitsprodukte sind, wie Wissen und Gewissen, Liebe und Treue. Für alle Kaufhandlungen dieser Art soll das neue Wertgesetz nicht indirekt, wie bei Marx und Ricardo, sondern direkt ebenso gelten, wie für den Austausch beliebig vermehrbarer Waren. 
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Doch die neue Schule geht nicht nur hinter die Produktion, sondern auch hinter den Handel zurück. Nicht um den Werl handelt es sich ihr zunächst, cler im Austausch von Gütern iu Betracht kommt, sondern nm die relative Bedeutung, die der einzelne Mensdi den verschiedenen Gütern beimißt, die er besitzt. 
Die Grenznutzler haben ihre Robiusonadc ebensogut wie die klassische Oekonomie. Aber Ricardo läßt in ihr doch zwei Personen auftreten, die ihre Produkte austauschen. Böhm-Bawerk begnügt sich mit einezn einzigen Robinson. Ans dessen Schätzung der Dinge, die ihn umgeben, sollen sich Naturgesetze ergeben, die den Tausdi und die auf Tausch beruhenden Produktionsweisen erklären! 
Au Stelle von Naturgesetzen der Produktion und des Austausches werden uns Naturgesetze der mensdilichen Psyche vorgesetzt, Bedürfnisse, Wünsdie, Kalkulationen, die audi ohne jegliches produktive Tun möglich sind. 
Diese Art von Naturgesetzen der Oekonomie mußte für das Erkennen der Eigenart einer besonderen Produktionsweise nodi unfruchtbarer bleiben als die Ricardosche. Die historische Schule daneben hatte uns audi nicht weiter geholfen. Aber die Forsdier leben nidit außer der Welt, deren Praxis und deren verschiedene Ihcorien wirken bewußt oder unbewußt auf jeden von ihnen. Wie es sich bei Fucardo bei seinem Suchen nadi Naturgesetzen jeglicher Oekonomie in Wirklidikeit stets um die Gesetze der besonderen Produktionsweise handelte, in der er lebte, so schwebt diese auch den Grenznutzlern stets vor, trotz ihrer allumfassenden Werttheorie. Andererseits bleiben aber audi die Männer der historischen Sdiule nidit unberührt von den Leistungen der Oekononien, die nach ökonomisdien Gesetzen forsdien, und so ist es mandieu von ihnen gelungen, uns bedeutende Einsichten zu verschaffen. Ob es ihnen um die Erkenntnis von Gesetzen zu tun ist oder ob sie das Allgemeine in dem Besonderen, das sie untersudien, zu „Idealtypen" formen, madit da nidit viel aus. Bücher, Sombart, Max Weber sind über die eigentliche historisdie Schule hinausgegangen und haben Hervorragendes geleistet, namentlich die beiden letzteren. 
Aber sie hatten das nicht vermocht ohne Karl Marx. 
Sombart hat das ja selbst ausdrücklich anerkannt. 
Trotz alles Sträubens ist es immer mehr der Geist von Karl Marx, der die ökonomische Wissenschaft unserer Tage erfüllt und sie zu einer historisdien Wissenschaft mndit — bJttoi i*di, weil sie nach dem Besonderen, der historisdieu Eigenart jeder ültoun« ui isdien Stufe sudit. Wissen schall:, well run Tuldi dem Allgemeinen forscht, einerseits nach dein» wnw jede Shifo Ulli anderen Slufeii gemein 1ml, andererseits innerhalb der Slulo nadi den \*r-sonderen Gehetzen, von denen ihre t'itfrmurtlfltui liraditflmuitft'ii beherrscht werden. 


684 

Erster Abschnitt 

Und während so die Oekonomie immer mehr zur Geschichte wird, gewinnt andererseits in dem, was wir im besonderen Geschichte nennen, die Oekonomie immer mehr Platz, anch hier trotz alles Stränbens der Forscher-So dürfen wir wohl erwarten, daß einmal anch außerhalb der eigentlichen Marxisten in der bürg er Helten Wissenschaft ein Historiker ersteht, der, wenn auch mit allen möglichen Vorbehalten nnd in nnmarxistisehen Formen, doch darauf verzichtet, bloß im Einzelnen, Singulären, das Gebiet der Geschidite zu sehen und auf der anderen Seite doch in den Gesetzen der Geschichte mehr zu suchen, als Gesetze der Biologie, des Wadistnms des Gesellschaftskörpers, den man sich ähnlich dem Tierkörper vorstellt, eine Vorstellung, die der in Herbert Spencer gipfelnde Positivis¬mus liebt. 
Einstweilen müssen wir allerdings konstatieren, daß selbst in manchen sozialistisdien Kreisen der Positivismus nach Art des Spencerschen stärker ist als die mute rialistis die Gesdiidstsauf-fassung, wenigstens in den angelsächsischen Ländern. Unter anderem bezeugte mir das erst jüngst eine Nummer des „New Leuder" {3. Dezember 1926), des in London erscheinenden Wochenblattes der „Unabhängigen Arbeiterpartei" (L L. P.)> 
Wir finden dort die Bespredmng eines Buches „Moses in Red1*, das einen amerikanischen Journalisten, Lincoln Steffens, zum Verfasser bat; 
Es heißt in der Besprechung: 
„Herr Lincoln Steffens war in Moskau, wo er viele Unterredungen mit Lenin gehobt zu. haben sdieint.** 
„Er erklärt das damit, daß Lenin bereit war und danadi verlangte, ihn zu sehen, weil er direkt von der mexiknnisdien Revolution kam, und Lenin und die bolsdiewistisdien Führer wollten darüber klar werden, ob die mexäkanisdie Revolution sich nadi marxistischen Grundsätzen vollzog [was aeeording tu Marx)." 
„In Rußland befestigte sich bei Steffens die Anschauung, die er schon vorher hatte, die er aber auf jeden Fall in dieser Atmosphäre gewannen hätte, daß große Reformbeweguugen und Revolutionen alle eine ziemlich üljeremstimmende psydiisehe Geschidite haben." 
Dies belegt der Rezensent durch folgendes Zitat aus dem Buch (das mir nicht zur Hand ist): 
„Eine Revolution ist eine Naturerscheinung, ebenso natiirlidi und be-greiüich, wie eine Ueherschwerfimnng, ein Feuer, ein Krieg, eine finanzielle Depression, eine Seuche oder eine Warze aaf der Nase. Sic hat ihre Ursachen und ihre Naturgesduchte, Und sie seilte daher vermeidbar sein, nur nidit durdi Gebete oder Gewalt .... Ich behaupte mit voller Entsdiieden-heit, daß der Lauf der mexikanischen und der russischen Revolution ebenso übereinstimmten, wie die Bahnen zweier Sterne. Ist diese Behauptung richtig, dann bildet sie die Grundlage für eine Wissenschaft der Revolutionen. Sie bedeutet, daß Revolutionen irgendeinem Naturgesefj? (ukoiio-misdi-psytliologisch-sozialer Art) unterliegen, das bewirkt, daß sie alle 
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übereinstimmend und daher begreiflich sind, vielleicht audi lenkbar, wenn nidii re r meid bar." 
Dazu bemerkt der Rezensent in NewLeader: „Das war, selbstverständlich, Lenins Ansicht ebenfalls. EEl ist Wold bekannt, dafi er und Trotzki aufs intensivste Gesdiidite studierten, voll Durst nadi allem, was Lieht auf die Natur kr äfte werfen würde, die sie zu leiten hatten," 
Wie immer man über Lenin und Trotzki denken mag, ihr Streben nach Marxismus ist unbestreitbar. Es fiel ihjien daher audi gar nidit ein, in einer Revolution eine Naturerscheinung zu sehen, deren Lauf ebenso feststehe, wie eine Planetenbahn, wann, wo, unter weldien Umständen immer sie vor sidi gehen mag. 
Als ich mein Rudi „Terrorismus und Kommunismus" einen „Beitrug zur Naturgeschichte der Revolution" nannte, rügte das Trolzki sogar, obwohl er aus dem Inhalt des Buches sehen konnte, dall clie Bezeidiuung mit einem Körndien Salz zu verstehen war und idi nicht nach Naturgesetzen der Revolution forschte, sondern drei RevolntUmcn, die von 1789, die der Pariser Kommune und die bolschewistische miteinander verglich, um nidit nur das Allgemeine, sondern auch das Besondere, die historische Eigenart einer jeden von ihnen festzustellen. 
Das ist die besondere Methode des Marxismus, wenn mau will, die Synthese der beiden gegensätzlichen Gesditdits-auffassungen, von denen die eiue nur das Besondere, die andere nur das Allgemeine sucht. Mit Hilfe dieser Synthese erst bekommen wir die Möglichkeit, aus der Gesdiidite der Vergangenheit Erkenntnisse zu schupfen, die unser gesellsdiaftliches Tun in der Gegenwart zuverlässig leiten. 
Neuntes Kapitel. Die Scheidung des Besonderen vom Allgemeine!;-
In Wirklichkeit ist die Erforschung des Besonderen von der des Allgemeinen nidit zu trennen, und umgekehrt. Wie kann ich an einer Erscheinung das herausfinden, was au ihr Besonderes ist, in anderen nicht wieder auftritt, wenn ich sie nicht mit anderen, ähnlidien Erscheinungen vergleiche und alles aus ihr entferne, was sie mit ihnen gemein hat? Erst, wenn idi ul Allgemeine in ihr festgestellt habe, vermag idi herauszufinden, wuri ihre Eigenart ausmacht. Und umgekehrt. Idi kann zur Erkenntnis des Allgemeinen nidit anders kommen, ul* dmdi Ver¬gleichung vieler Einzelfälle und durdi AusHoudernug iille* dcNHon in ihnen, was jeden besondere keimzeißUnot. 
So verfahren allerdings die HUlonkur In der Henri nidil, Sie finden ihren Sloff schon zubereitet in den OIIMICH, und allen wai dort ..I Aullerordouilidiei builditoi Willi, tfllt il n un-
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besehen als Einzelnes, Singuläres, Und doch, wie viel Allgemeines findet sidi in jeder einzelnen Persönlichkeit, jedem einzelnen Ereignis der Gesdiidite! 
Nehmen wir etwa Cüsar. Er steht einzig da, seine Persönlichkeit und sein Tun wird sich nie wiederholen. Aber findet sidi darin nidits Allgemeines? Cäsar war Römer, Mitglied eines Gemeinwesens, das sidi die ganze Kulturwelt um das Mittelmeer herum und weit dainiher hinaus unterworfen hatte, um sie auszubeuten. Die Macht, die Rom gewonnen hatte, erklärt in hohem Maße Casars Madit. Aber Cäsar war nicht nur Römer, er gehörte zur Aristokratie Roms, die über dessen Mittel der Macht und Ausbeutung verfügte. Allerdings, dank der Demokratie, nieht ohne diese Verfügung vom römischen Volk zu erkaufen. Auch das erklart vieles in Casars Politik. Innerhalb des römischen Adels selbst aber gehörte Casar zu jenen Elementen, die sidi durch zügelloses Genußleben finanziell ruiniert hatten, wie das bei einer ausbeutenden Klasse so leidit vorkommt, die über un-gemessenc Genußmittel verfügt, Cäsar gehörte zu dem verschuldeten. Teil des Adels, der alles aufbieten mußte, um die Macht im Staate zu gewinnen, damit dieser seine Schulden bezahle. Audi das war etwas Allgemeines, was Casars besonderes Tun begreiflidi macht. 
Um die Madit im Staate zu gewinnen, braudite man aber wieder Geld, Geld, um die beiden Faktoren zu kaufen, die zu Casars Zeit im Römischen Reich pofitisdie Macht verliehen: das Volk von Rom und eine Söldnerarmee. Diesen Zustand hatte Cäsar nicht geschaffen. Er fand ihn vor. Es blieb ihm nur übrig, ihn zu benutzem So wurde er in die sonderbare Lage gedrängt, daß er um so mehr Veranlassung hatte, Geld auszugeben, je mehr Geld er brauchte, je großer seine Schuldenlast war. Das war jedoch nicht seine besondere Eage, sondern die des größten Teils der römischen Aristokratie überhaupt, und ebenso allgemein war das Mittel, das in dieser Zwickmühle angewendet wurde: Plünderung der Untertanen und der neuen Unterworfenen. 
Sueton berichtet in seinen „Lebensbeschreibungen der Kaiser1' über Cäsar (Kap. LIV): 
„Von Habgier lüelt er sidi bei seiner Amtsführung weder in Rum nodi in den Provinzen fern. Vau verschiedenen wird berichtet, er liabe in •Spanien uls Proconsul von den Bundesgenossen Geld erpreßt1), um das er bettelte, um Schulden zu zahlen." 
„In Lusilanicn plünderte er einige Städte, als wäre er ein Feind, ob-wühl sie seinen Befehlen nrtdikamen und bei seiner Ankunft die Tore öffneten. In Gallien plünderte er Heiligtümer nnd Tempel: Städte zer-sttirte er leüifiger, um Beute zu machen, als um sie wegen eines Vergehens 

*) Pecunias aeeepit, wörtlidi eigcnUidi „Ccld angenommen". Aber das war damals der technische Ausdruck für ungesetzlidic CJeldrrpressung. K. 
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zu bestrafe]!. Daher gewann er so viel Gold, daß er das Pfand um 3000 Susterzen in Italien und den Provinzen aushob)," 
„Während seines ersten Konsulats stahl er aus dem Kapital 3000 Pfund Gold und ersetzt es durdi vergoldetes Kupfer. Bündnisss and Königreiche verkaufte er um Geld. Dem Ptolomäus allein nahm er in seinem und des Pompe jus Namen £ast &000 Talente ab. Später bestritt er die Lasten der Bürgerkriege wie der Triumphe and Festlidikeiten durch ganz offenbare ,Käubereien and Tempeip Hinderungen^"-
Das alles war jedoch nicht etwas Vereinzeltes, Singuläres, das sich nicht wiederholt, es war der allgemeine Usus der Herren Roms. 
Und ebenso aligemein war die Erscheinung, clie Casar schließlich zum Alleinherrscher madite: Von den beiden Faktoren, durdi die man zu seiner Zeit in Rom zur Macht gelangen konnte, der Demokratie und clor Söldnerarmee, wurde clie letxtere: immer stärker die Demokratie ihr gegenüber immer kraftloser, so daß der General mit der stärksten und erfolg reidi st en Armee schließlich über den Staat gebot. 
Was Cäsar in diesen allgemeinen Zuständen besonders emporhob und zu einer singulären Erscheinung machte, war die Tatsache, daß er in der. pnliiäädien Intrige ebenso wie in der Feldschlacht erfolgreicher war, als seine Konkurrenten, die er alle überwand. 
Kim, einer mußte als der stärkst© übrjgbleiberu 
Daß gerade Cäsar es war, ist gewiß dngulär, nicht aus allgemeinen Verhältnissen zu erklärcm Nach clen historischen Hilfsmitteln, die uns zu Gebote stehen, müssen wir wohl diesen Umstand als einen zufälligen ansehen, der sich auf keinerlei Gesetzlichkeit zurüdeführen läßt. Aber ist gerade das un dem Prozeß des Untergangs der römischen Demokratie das historisch %^ichtigste? 
Wir sehen, wie wenig das wirklich Singulare in der Geschichte und für die Geschichtsdireibung bedeutet- Es kann Mir jenen Historikern bedeutend erscheinen, die in jeder einzelnen Erscheinung* von der die Quellen berichten, -unbesehen alles von Vornherein als singulär auffassem, ohne zu untersuchem wieviel davon vqß einer mehr oder weniger ausgedehnten Allgemeinheit ist, 
Dabei stoßen ihnen dodi auf Schritt und Tritt Uebereinst.ini-mungen einer bestimmten historischen Erscheinung mit anderen späteren oder früheren Erscheinungen auf. Hier werden zwnr keine Gesetzmäßigkeiten untersudit, jedoch Parallelen gefolgert 

1) Das Pfund Gold wurde in der Re^td fftcldi 40H0 BttftVttti fffffibUtlGt. Die Guldzufuhr, die Casars galUsdu* PUmdonmifCn hinwirkten, wnr «Nu HO enorm, dall sie den Goldpreis (in Silber tfcmcMe») UWL »in Vlflrlrl horah-setzte. K, 
a) Dio Tempel ipkltcn Im Altertum diu lUQf fM l Mm.lleNLjimkcn. K. 
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Analogien gezeigt, Schlüsse gezogen. Das auf diese Weise festgestellte. Allgemeine hat jedoch den Nachteil, daß man dabei davon absieht, die historische Eigenart jedes der in einigen Punkten Übereinstimmenden Phänomene in Betradvt zu ziehen. Mun sieht einmal nur das Allgemeine, dann nur das Besondere. Das volle Verständnis einer historischen Erscheinung erreicht man jedodi nur, wenn man beides in ihr in Betracht zieht* 
Ein Historiker, der sich eben über die BegebxJidikeit des modernen Proletariers geärgert hat, Findet das gleiche Lasier beim griediisdhen oder römischen Proletariat und glaubt damit ein historisches Naturgesetz zu finden. 
In der Tat ist nidit zu leugnen, daß Begehrlichkeit überall dort auftritt, wo Arme neben Reichen wohnen, deren Ueberfluß ihrem Mangel so leicht abhelfen könnte. Andererseits findet man Begehrlichkeit audi dort, wo ein Ausbeuter vermeint, durch ver^ mehrte Arbeit der von ihm Ausgebeuteten sein Einkommen und damit seine Genüsse zu vermehren. 
Wie sehr anch die Begehrlichkeit des antiken Proletariats cler des heutigen gleichen modite, so kommt man dodi zu ganz falschen Schlüssen, wenn man neben dieser Uebereinstimmung nicht auch siebt, wie sehr sich das moderne vom antiken Proletariat unterscheidet und wie verschieden die Lebensbedingungen hier wie dort sind. Diese Verschiedenheit bewirkt, dafi die gleiche Begehrlichkeit der Besitzlosen heute ganz andere historische Wirkungen zeitigt als vor zwei Jahrtausenden. 
Die bisherige Geschichtsschreibung, die nur das einzelne betrachten will, geht nirgends systematisch darauf aus, es vom Allgemeinen zu scheiden. Was ihr die Quellen als einzelnes präsentieren, wird als solches hingenommen. Wo aber die Fülle des Stoffes das Allgemeine so auffallend macht, dafi es nidit übersehen werden kann, wird dabei wieder versäumt, die besondere historische Eigenart der eiuzehien Fälle in Betracht zu ziehen, so dafi die Feststellung des Allgemeinen oft recht irreführend wirkt. 
Erst die materialistische Gesdiiditsnuf'assung geht syste-matisdi bei ihren historischen Arbeiten darauf aus, in jeder untersuchten gesdiiehtlichen Ersdicinung das Einzelne vom Allgemeinen zu sondern. Dabei bleibt ein Rest, in dem mit den gegebenen historischen Hilfsmitteln nichts Allgemeines mehr zu erkennen ist. Ihn muß m& 1 einstweilen noch als zufällig betrachten, er wird jedoch gegenüber dem Gesamtprozeß meist belanglos sein. 
Von den Allgemeinheiten, die man feststellt, werden wieder einige für jeglidie Form der Gesellschaft gelten. Die Gesetze, die man ans ihnen ableitet, kann man als Naturgesetze der gesamten Gesellsdiaft betrachten. Gerade, weil sie so sehr allgemein sind, werden sie uns yielfadl als bloße Gemeinplätze erscheinen. 
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Die meisten Allgemeinheiten, clie an historischen Erscheinungen zutage treten, werden ihrerseits gegenüber jenen allgemeinsten Allgemeinheiten etwas Singuläres au sieh haben, daß heißt, nur für bestimmte Formen oder Stufen der Gesellschaft gelten. 
Auf die Erforschung dieser besonderen Gesetzlichkeiten innerhalb jeder histodsdien Phase legt die materialistische Ge~ sdiidrisauffassung das hödiste Gewicht. Das kennzeichnet sie ausnehmend und dadurch erscheint sie uns im höchsten Grade fruchtbar, nicht bloß für die Gesdiiditsschreibung der Vergangenheit, sondern auch für die praktische Politik der Gegenwart. 
Diese besonderen Gesetzlichkeiten jeder historischen Stufe werden für den Verlauf der Gesehächte und damit auch für ihr Verständnis viel wichtiger, nicht nur als das zufällige Singulare, sondern auch als die allen historisdien Phasen gemeinsamen Gesetze der Gesellschaft. Ohne sie ist die Geschichte einer besonderen Epoche nidit zu verstehen. Man versteht diese um so besser, je klarer man ihre besonderen Gesetze erkannt hat. 
Die Eigenart einer historischen Epoche i'Ü jedoch nicht zu begreifen, ohne dasjenige, was sie mit anderen Epochen gemein hat. Können wir eine einzelne historische Erscheinung einer Zeit, etwa eine Person oder ein Vorkommnis nicht begreifen ohne die allgemeinen Gesetze jener historischen Periode, so können wir wieder die einzelne Periode nicht begreifen, ohne zu wissen, weldie Gesetze sie mit anderen Perioden gemein hat-
So kann der materialistische Historiker sidi nidit auf die Einzelforschung beschränken, er muß dabei stets den historisdien Gesamtprozeß, ja sogar die Urgesehidite vor Augen haben. 
Zu diesem Schlüsse kann man audi von einem anderen Ausgangspunkte aus kommen. Die Faktoren, die den besonderen Charakter einer Zeit bestimmen, kann man in zwei Gruppen teilen. Die einen sind die aktiven, die anderen die passiven Faktoren des Geschichtsverlaufs. Die- einen bilden seine Triebkräfte, die anderen sind der trage Stoff, der durch sie zu bewegen und zu formen ist. Ihre Rollen entspredien denen der Anpassimg und Vererbung in der Biologie. 
Neue Formen werden gebildet durch neue ökonomische Verhältnisse und neue aus ihnen erstehende Bedürfnisse und fönig-keiten, die nach neuen Gestaltungen ringen. Diese Formen können aber nicht aus Nichts geschaffen werden, Hie murtrteii anknüpfen an die Formen, die sie vorfinden und clie den neuen Anforderungen durch die neuen Kräfte augepalU werih'm 
Das Neue in einer bestimmten Zeil kurin nur IUIM den nouon ökonomisdien Gesetzen erklärt werden, die den ihr idtfcnUlm-liehen neuen 6 k tum mischen Prozeli b»hi£Wfall&< Dil Ahn datfegen ist ein Produkt der Vergangenheit, und «war liltfct blulJ der 


690 

Erster Abschnitt 

letzten Jahre oder Jahrhunderte, sondern cler gesamten Geschichte der Mensdihcit, an der kein Zeitalter spurlos vorübergegangen ist. Jedes hinterließ den nachfolgenden Geschlechtern sein Erbe. 
Um ein Zeitalter zu begreifen, muß ich nidit bloß seine neue Produktionsweise kennen, sondern ebenso die Geschidite der Vorzeit, ans cler es hervorging. 
Wie für die geschichtliche Forschung gilt das auch für die praktische Politik, die ich um so erfolgreidier betreiben werde, je besser ich nicht nur die ökonomischen Gesetze der Gegenwart kenne, sondern auch die gesamte Geschichte, deren Ergebnis die Gegenwart bildet, Geschidite der Wirtsdiaft, der Verfassung; der äußeren Politik usw. Um so besser werde ich clie Eigenart des Volkes verstehen, in dem ich wirke und die besonderen Formen, die das Neue^ das notwendig wird, bei ihm anzunehmen het. Um so mehr werde ich mich hüten vor einer Schablonenhaftigkeit, die glaubt, aller Welt eine besondere Form des Neuen aufdrängen zu können, die aus besonderen Bedingungen eines einzelnen Landes, mitunter unter ganz abnormen Verhaltnissen entsprang. 
Die piaktische Politik, betrieben auf Grund der materialistischen Gcsdiiditsauffassung, erhebt sich über systemloses Fortwursteln von Fall zu Fall, das einer Ansdmuung entspricht, die in der Geschichte nichts als eine Aneinanderreihung zufälliger Einzelheiten sieht, die nichts Allgemeines verbindet. Sie lehnt aber dabei auch jene SdiabIonenhaftigke.it ab, die in der Gesdiidite nur nach allgemeinsten Gesetzen sucht uud nidit das Besondere im Allgemeinen zu erkennen vermag. 
Solange die Geschichte nichts war als ein moralisierendes Bilderbuch oder eine Sammlung von Vorbildern, nachzuahmenden und abschreckenden, für Staatsmänner, konnte nidit viel aus ihr gelernt werden. 
Die materialistisdie Gesch ichtsauffassung bietet die Möglidikeit, aus ihr zu lernen. Und sie macht, gleichzeitig ihr Studium zu einer Notwendigkeit. Denn ohne sie vermögen wir die Gegenwart nicht völlig zu begreifen und nicht gauz die Aufgaben zu erkennen, die sie uns stellt. 
Zehntes Kapitel. 
Die Persönlichkeit in der Geschichte. 
Mit der Auffassung, clnÜ das einzelne das Gebiet der Geschichte sei, hangt eine andere zusammen, die annimmt, einzelne hervorragende Fersenlidikcitcn bildeten die Triebkraft der Ge-sdiichte. Sie bewegten sie und bestimmten ihre jeweilige Richtung. 
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Diese beiden Auffassinigen sind nicht identisch. Die elno h&~ trifft die Art, wie Gesdiidite erforsdit nnd dargestellt werden soll, die andere die Art, wie Geschidite tatsächlich gemacht wird. Aber die beiden Auffassungen hängen zusammen, denn je mehr ich in Einzelpersonen das bestimmende Moment der Gesdiichte sehe, desto mehr wird mir diese als eine Aufeinanderfolge einzelner, zufälliger Vorkommnisse erscheinen. Und andererseits, je mehr ich meinen Blidc auf solche Vorkommnisse beschranke, desto bestimmender muß mir der Einfluß einzelner Persönlichkeiten auf die Geschichte erscheinen. 
Natürlich handelt es sich nicht um die Frage, ob Menschen die Geschidite machen oder nidit. Das ist selbstverständlidi, das hat niemand geleugnet. Mars: bemerkt gleich am Anfang seines „Achtzehnten Brurnaire": „Die Mensdicn machen ihre eigene Geschichte', allerdings fügt er hinzu: „aber sie machen sie nidit aus freien Stücken, nicht onier selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und über lieferten Umständen1*. 
Merkwürdigerweise gibt es immer noch Leute» die meinen, Marx hatte gelehrt, daß sich die historisdie Entwicklung von selbst ohne jegliches Zutun von Mensdien vollzieht. Sogar unter •Sozialisten ist diese erstaunlidie Auffassung des Marxismus nichts Seltenes. Tm oben schon zitierten „New Leader" von London (IQ. Dezember 1926) finden wir einen Artikel von J. Strachey, betitelt: „Marxismus eine Wissenschaft oder eine Religion", der an ein Buch des amerlkanisdien Lenin Verehrers Max Eastman anknüpft, betitelt: „Marx, Lenin and the Science of Revolution." Strachey begrüßt das Buch mit großem Enthusiasmus und erklärt, ihm folgend, über die Marxsche Philosophie, sie sei keine philo-sophisdie Methode, die uns zeige, wie die Welt zu andern, 
„Im Gegenteil, sie ist clie Bibel einer neuen Religion, die uns offenbart1, daß sidi die Welt in einer ganz mystischen und unerklärten Weise rasch und sidier von seihst in die soziaüstisdic Utopie verändert, ohne dafi wir uns zu bemühen brau dien (without any trouble to us)/' 
So kommt Strachey in dem Organ der Unabhängigen Arbeiterpartei Englands zu dem Ergebnis, Eastman habe deutlich gezeigt: 
,,$ae dieser fimdamentale Mangel im Marxismus cliö revolutionäre Bewegung seit jeher bis heute irregeführt, gelähmt und verzerrt hat • • . Lenin war der erste Revolutionär, der sich in der Praxis» wenn audi ftk'ht in der Theorie, von dem entnervenden Glauben befreite, diu ErcignihMü würden ihn von selbst nadi Utopien bringen, ohne da 11 F« eins* ttitl(fon Eingreifens von seiner Seite bedürfte.11 
Wir werden dann weiter belehrt, dalt die* (UM1 Pnnkl KH, wo Bolschewiki und Menschewiki ausoiiumder^ingem l)hw blieben die getreuen Schüler des ganzen MunuHMUM, lehnieu du*hnlb }ßdß Aktion ab nnd wurden „im Mmuculo dor KrlMw ilnlier dir hartnackigsten aller Reaktionäre". 


692 

Erster Ab&dmiti 

Sie sollen es geworden sein aus orthodoxem Marxismus. In dieser Weise wird die Marxsdie Lehre in einem der bedeutendsten Organe des englisdien Sozialismus der angelsächsisdien Weit vorgeführt. 
In der Tat, bei Sozialisten vom Schlüge Stradiey kann man audi ausrufen: Bewahre mich vor meinen freunden! 
Marx hat den hier als seine Lehre vorgebrachten Unsinn natürlich nie gelehrt. Es ist absurd, clie Lehre vom Klassenkampf als eine Lehre cler Tatlosigkeit hinzustellen. 
Die Frage, um die es sich handelt, ist nicht die, ob der histo-risdie Prozeß durch Menschen bewirkt wird oder durch irgendwelche andere Faktoren, die ganz mystischer Natur sein müssen, sondern es fraßt sich, ob der historische Prozeß das Ergebnis des Tuns aller Menschen ist, in deren Beisein er vor sich geht, oder ob die Masse der Menschen eine träge Materie ist, die des Anstofles einzelner hervorragender Individuen bedarf, die sie in Bewegung setzen und ihr die Richtung weisen, der sie zn folgen hat. Es fragt sich also, ob die Masse bloO träger Stoff ist, die überragende Personlidikeit die bewegende Kraft in der Gesehiehie. 
Unter soldien hervorragenden Persönlichkeiten muß man nidit notwendigerweise bloß kolossale Genies verstehen. Auch Mittelmäßigkeiten, ja Unterrnittelmäßigkeiten, Kinder und Idioten können zu historischen Persönlichkeiten werden, wenn ihnen eine große Macht zufällt, die sie über die Masse erhebt, etwa durch ein Erbredit, das oft die sonderbarsten Launen hat. 
Die Ansidit, daß überragende Persönlichkeiten, deren Auftreten als ein Zufall erscheint, nach ihrem ßeÜebcn die Geschichte machen, Enden die Gesthichtssdireiber vor in ihren Quellen. Wir haben gesehen, daß der Ausgangspunkt der Geschidite, das Heldenlied, die Geschidce der Völker von einzelnen Heroen abhängig madit, die als ilaibgüiter erscheinen und mit den Göttern auf vertrautem Fuße steheu. 
Solange diese Lieder mündlich überliefert wurden, konnte jeder an ihrer Abfassung und Verbreitung teilnehmen, der rhythmisches Gefühl und ein gutes Gedächtnis hatte. Insofern war diese primitivste Form der Gcsdiichtsdarstellung demokratischer Natur. Dodi im Unterschiede zur Lyrik, die jedei' nach Belieben in seinen Mußestunden betreiben konnte, erforderte doch, bei zunehmender Menge der Heldenlieder, deren Kenntnis ein besonderes Wissen, das eine besondere Berufstätigkeit voraussetzte. Die Sänger lebten von ihrer Sange st atigkeit und erlangten die dazu nötigen Unterstützungen am ehesten an den Hofen der grölten Ausbeuter. 
Das ästhetisdie Interesse am Außergewöhnlichen, an den Taten hervorragender Menschen, Krieger, Prinzen, Kiesen, äußert sich bereits in den aus der Volksmasse hervorgehenden Märchen, die doch ganz demokratischen Ursprungs sind. Bei den Hehlen-
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Hedem gesellt sieh dazu das Interesse der Sänger, die Familien der Großen zu preisen, von deren Gastfreundschaft sie lebten. 
Diese Hervorhebung cler Aristokraten und Monarchen in der GeschichtsdarStellung wurde uoch gefördert, als mit dem Aufkommen der Schrift zu dem Heldenlied die Geschichtsschreibung trat. Die Massen bleiben lange des Schreibens unkundig, bis heute sind sie geschickter darin, sich mündlich als [schriftlich auszudrücken. Die Geschiditssdireibung blieb ein Privilegium der Ausbeuter und der Intellektuellen, die bis zum Erstehen der modernen Demokratie auch entweder selbst Ausbeuter waren, wie die Kirchenleute, oder Bedienstete uud Parasiten der Ausbeuter. 
Da wurde die ganze Geschidite zu nichts anderem als einer Darstellung der Taten der Aristokraten und Monardien. Die Masse spielte dabei nur eine passive Rolle. 
Je stärker in einem Lande heute noch bei seinen Intellektuellen die Traditionen des Denkens des Feudalismus und Absolutismus sind, desto verbreiteter iu seiner Ge s dii cht s Schreibung die Ansicht, die hervorragenden Menschen machten die Geschichte. Diese Anschauung erfüllt beute noch mehr die Historiker Deutschlands als die Frankreichs und Englands. 
Aber freilich, auch das stärkste demokratisdie Empfinden befreit den Historiker nicht von der Notwendigkeit, die Geschichte als eine Gesdiidite hervorragender Individualitäten zu schreiben. Selbst wir Marxisten können uns ihr nidit entziehen, ich stand bereits ganz auf dem Boden der material ist isdien Gesehiditsauf-fnssnng, als ich mein Buch über Thomas Marc (1888) schrieb* also über eine einzelne Persönlichkeit. In nie tuen „ Vorlaufern des neueren Sozialismus" (1894) mußte ich audi von einzelnen bedeutenden Sozialisien sprechen, etwa Doleino, Thomas Münzer, Johann von Leyden. In meiner Darstellung der Entstehung des Weltkriegs galt meine Aufmerksamkeit vor allem dem Anteil, den Wilhelm [[.daran hatte. 
Mehrings erstes und bedeutendstes Buch, das er vom Standpunkte der materialistischen Gesdikhtsauffassung aus sdirieb, „Die Lessinglegende", (Stuttgart, 1893) galt Vor allem zwei Persönlichkeiten: Lessing und Friedrich IL von Preußen. 
Also auch die demokratischen und material ist isdien Historiker können in der Gesdiidite an den hervorragenden Persönlidikeiicn nicht vorbei gehen. Wie wird das vereinbar mit unserer Go-sdiiehtsau f f a s s u ng E 
Wenn wir die einzelnen gesellsdiaftiidien Gebilde belnithlen, die innerhalb des Gesamtgehiels der GettllMuft auftreten, ftu finden wir, daß an der Spitze eines jeden ilernellieii eine IVr*oulidi-keit tätig isl, teils uuf Grund einer •• • • i" • lui iII uhen KlnfidltUflffi einer Wnhl oder Ernennung oder durdi Molle* l'infditfo („Charisma"), die ihre Schicksale cnUdiehleiid Ijeidullujlt, 
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Das Schicksal der Familie hängt von dem Charakter des Familienvaters ab, ob er ein Trunkenbold ist oder nrhhtern, ob klug oder ein Dummkopf, träge oder rührig, gutmütig oder bösartig usw. Es hängt also von einem Charakter ab, der als reines Zu¬fallsprodukt orsdieint. 
Das gleiche gilt von allen Kreisen in der Gesellschaft bis zu dem größten, dem Staat, Auch dessen Schidtsal wird von den Personen bestimmt, denen seine Leitung zufällt. Das gilt am meisten in der absoluten Monarchie. Aber auch in der demokratischen Republik ist es von größter Wichtigkeit, in welchen Händen ihre Regierung ist. 
Das ist jedodi nur die eine Seiie der Sache. Auf der anderen Seite finden wir, daß es keinen besonderen Kreis in der Gesellschaft gibt, der nidit in einen noch größeren Zu Gammen hang — sei es räumlichen oder zeitlichen — zu stellen wäre. ]e ausgedehnter dieser Zusammenhang, desto mehr verliert das Persönliche, Zufällige an Bedeutung und desto mehr wird es zuriidege-drangt durch das Allgemeine, Gesetzmäßige, 
Für die Lebenshaltung der einzelnen Familie wird die Per-sönlidikeit cles Hausvaters von größter Widitigkcit. Für die Lebenshaltung etwa der Gesamtheit der Arbeiterfamilien einer Großstadt kommt dagegen der einzelne Hausvater gar nicht in Betradit. Sie wird von ganz anderen Faktoren bestimmt, die nicht zufälliger Natur sind, in denen man bestimmte Gesetze feststellen kann. 
Dasselbe, wie für die einzelne Familie, gilt aber auch für den Staat, wie groß und mäditig er sein mag- So gewaltig audi die Militärmacht des kaiserlichen Deutsdilands war, so ungeheuer das Unheil» das der durch W ilhelms Politik entfesselte Weltkrieg nidit nur über Deutschland, sondern über Europa und weit darüber hinaus verhängte, so wird die Person Wilhelms IL doch bedeutungslos, wenn wir sie etwa in den Gesamtzusammenhang der Entwicklung der Welt durdi den industriellen Kapitaiismus stellen. Die durch diesen hervorgerufenen Tendenzen nach moderner Demokratie, nadi ökonomischem Erstarken des Kapitals, nach poli-tisdiem des Proletariats sowie nach kolonialer Ausbreitung, die wir oben beleuchtet, wurden nicht durch Wilhelm hervorgerufen und konnten durch ihn auch nicht gehemmt werden. Sie vollziehen sich in der ganzen Welt in gleidier Weise und für sie ist es ganz gleichgültig, ob Wilhelm IL lebte und wirkte oder nicht. 
Ob wir also bei einer historischen Untersuchung eine Persönlichkeit in Betracht ziehen und ihr Tun verfolgen, hängt ganz von dem Umfang des Gebiets ab, auf tlas sich clie Untersuchung erstreckt. Je enger dieses Gebiet, desto wichtiger erscheinen die einzelnen Persönlichkeilen, die in ihm agieren. 
Am wenigsten können wir bei den praktischen Kämpfen der Gegenwart von einzelnen Persönlichkeiten absehen. Ihre Eigen-
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nrf und ihre Kraft wird von größter Bedeutung für unser augenblickliches Wohl und Wehe, mögen es nun Lenin und Trotzki sein> Poincare und Briond, Ludendorff und Mussolini, Stresemann und Gefllcr usw. Wir mögen noch so sehr davon überzeugt sein, daß keine dieser Persönlichkeiten etwas bedeutet, wenn man sie in den historischen Gesamt/u sainmenhang von Jahrhunderten stellt; daß jeder von ihnen mir eine Episode bildet, die an dem Gesamtergebnis des historischen Prozesses nichts ändert: das ist eine schale Philosophie für diejenigen, die an den Kämpfen der Gegenwart teilnehmen, denen das Wohl der Lebenden am Herzen liegt. 
Die zuverlässigsten Quellen zur Geschichte einer Zeit sind von Zeitgenossen verfaßt oder doch von solchen, die noch von Zeitgenossen der betreffenden Periode unterrichtet wurden. So sind die Quellen nicht von historischem, sondern von aktuellem Interesse aus geschrieben und können gar nicht umhin, aus dem historischen Prozeß das Tun einzelner Individuen hervorzuheben, die für die Gestaltung der Gegenwart besonders wichtig wurden. 
Aufgabe des Historikers aber ist es, nicht einfach eine Sammlung von GegenwaHsbildern zu geben, die aus der Vergangenheit überliefert wurden, sondern diese Bilder einer begrenzten Gegenwart in einen größeren Gesamtzusammcnhang zu versetzen. Je mehr ihm das gelingt, je M'eiter sein historischer Horizont, desto weniger wichtig für den Verlauf des gesch i ditl ich en Prozesses werden ihm die hervorragenden Personen der Geschichte -werden. Er wird auch dann von der Darstellung des Tuns und Treibens solcher Personen nicht absehen können. Aber als wichtig an ihnen wird nicht mehr das erscheinen, worin sie sich von ihrer Umgebung unterscheiden, sondern das, was sie mit ihr gemein haben. Ihr Tun wird historisch um so wirksamer befunden werden, je mehr es allgemeinen Tendenzen der Zeit entspricht, nicht den singulären Tendenzen eines Sonderlings. 
Dodi audi bei der Betrachtung der Gegenwart dürfen wir uns nicht ausschließlich auf die leitenden Personen eines gesellsdiaft-iichen Gebildes beschränken, sondern müssen alle seine Glieder in Betracht ziehen. Um das klar zu machen, wollen wir nochmals zu dem Beispiel von der Familie zurüddeehren. 
Wir haben gesehen, daß das Sdiicksal der Familie von der Persönlichkeit ihres nach außen Inn hervorragendsten Mitglieder abhängt (meist des Familienvaters, in der Mutterfoinilie der Fftffil-lienmut(er). Aber doch nicht von ihm allein. Der llnunvaler mag noch so tüchtig sein, die Familie wird nicht gedeihen, wenn die Mutter nichts taugt. Andererseits kann eine HldiHfln llntixfmn manchen Fehler des Mannes gut madien. Dodi auch die I Vmönlidi-keiten der Kinder sind nieht ohne Belnntf für da« tidddtiuil der Familie. Ein einziges mißratenes Kind kflml itß In iMltfl Trauer verselzcn, ein besonder* leisiungNfiihigP« ihr Gltldt und Ansehen bringen. 
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Also nidit von einer einzelnen Persönlichkeit, sondern von der Gesamtheit aller ihrer Mitglieder hängt das Schicksal des kleinen Kreises der Familie ah. Und dasselbe gilt für jeden anderen Kreis von Menschen auch, bis zum ausgedehntesten, dem des Staates, selbst dort» wo anscheinend der Lnudesfürst absolut regiert und jeder im Staate sein Knedit ist. Der Monardi mag sich dünken, Alleinherrscher zu sein! Aber wie viele herrsehen mit ihm! Welche Holle spielten nicht in der Politik cles persisdien Großkönigs die Damen seines Harems, seine Mutter, sowie die eine oder andere seiner Lieblingsfrauen! Es ist unmöglich, die Geschidite des 18. Jahrhunderts in Europa zu schreiben, ohne die Maitressen der versdiiedenen Landesväter in Betracht zuziehen, die deren Politik: oft sehr entscheidend beeinflußten, auf jeden Fall auf die Gestaltung des staatlichen Abgabenbudgets sehr bestimmend einwirkten. 
Und neben ihnen kam in Betracht die übrige Umgebung des Herrschers, seine Kammerdiener uud sonstigen Lakaien, Höflinge, Generale, Oberpriester und Minister. Was er von der Welt weiß, erfährt er durch sie. Was sie ihm nicht sagen, davon weiß er nichts. Von ihnen hängt sein Weltbild ab und damit die Entschlüsse, die er faßt. 
Bei der Zusammensetzung dieser Umgebung kommen bereits nicht mehr einzelne Personen, sondern weitere Kreise in Betracht, etwa die Generalität oder clie höhere Priest er schalt, bei denen schon das Gesetz der großen Zahlen in Geltung kommt. Mag jeder einzelne von ihnen eine noch so ausgeprägte und eigenartige Persönlichkeit sein, iu ihrer Gesamtheit äußert sidi sdion etwas Allgemeines, ein bestimmter Korpsgeist des Militärs, der Kirche, des Adels, der Bureaukratie. Allerdings sind diese Kreise noch klein, einzelne ihrer Mitglieder kommen dem Herrscher näher, als andere. Die einzelne Persönlichkeit spielt da bei der Beeinflussung des Monardieu nodi eine bedeutende Rolle. 
Durch sie werden aber nur die Absidiien und Beschlüsse des Monarchen bestimmt. Mit bloßen Besdilüssen ist jedoch nodi nidits getan, Sie müssen auch durchgeführt werden, sollen sie eine Wirkung üben. Das hängt jedodi weder vom Herrscher allein, noch auch von seiner persönlichen Umgebung ab, sondern von zahllosen untergebenen Mensehen, deren jeder wieder eine Persönlichkeit für sich ist. die den von oben kommenden Befehl in ihrer Weise auffaßt und befolgt. Die einen tun es klug, die anderen stupid; die einen energisch, die anderen nachlässig; die einen budistäblidi und schablonenhaft, ohne üücksicht auf die Folgen, die anderen mit sorgsamer Anpassung an die jeweilig gegebenen besonderen Bedingungen. Mandie nachlässig hingeworfene leise Mahnung von oben wird zum vernichtenden Gewittersturm, wenn sie durdi die verschiedenen Instanzen, von jeder vergröbert, bei der untersten anlangt. Andererseits verliert mancher energische Beschluß des l'ürhlen in jeder der Instanzen, die er passiert, an Kraft, bis clie 
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unterste Instanz von ihm nicht mehr erheblich bewegt wird. Der Beschluß wird sorgfältig registriert und es bleibt trotzdem alles beim alten. 
Der ungeheure Staatsapparat hat seine eigenen Gesetze der Bewegung und der Trägheit, die auch der kraftvollste und mächtigste Monarch nicht nach Belieben außer Kr*aft setzen kann. 
Aber auch da, wo die Erlasse und Gesetze im Sinne des Fürsten von seinen Beamten ausgeführt werden, ist nicht gesagt; daß sie in seinem Sinne wirken. Das hängt doch audi davon ab, wie sich die „Untertanen4 dazu stellen. Ob sie freudig an der Durchführung des Gesetzes mitarbeiten, oder ihm gleichgültig gegenüberstehen, oder es durch passive Resistenz oder Ausflüchte und Sdilidie aller Art sabotieren oder gar ihm trotzig offen widerst rebert 
Endlich aber hängt die Wirkung eines Gesetzes nicht nur von der Aufnahme ab, die es bei Beamten und Untertanen findet, sondern auch von den Verhältnissen, unter denen diese leben und arbeiten. Eine neue Steuer mag gar keinen Widerstand finden nnd doch den Staatsschatz nicht bereichern, wenn die Bevölkerung zu arm ist, sie zu bezahlen. Und ein Beschluß, die Armee zu vermehren, wird auch ohne jedes Widerstreben der Bevölkerung dann scheitern, wenn diese etwa aus Heimarbeitern besteht, die durch ihre Arbeits- und Lebensbedingungen körperlich so heruntergekommen sind, daß sie keinerlei Kriegsdienste zu leisten vermögen. 
Man sieht, der Monarch mag sich nodi so absolut dünken, an dem schließlidien Ergebnis seiner Regiererei sind alle seine Untertanen mitbeteiligt, bis zum ärmsten und ve rächt eisten unter ihnen. 
Wir haben hier nur vom Despotismus gesprochen, jener Staatsform, die der Person des Monarchen die unbeschränkteste Gewalt verleiht. In cler Aristokratie und erst recht in der Demokratie ist der Gang der Staatspolitik von vornherein auf das Eingreifen weiterer Kreise eingestellt. 
Was wir von der absoluten Monarchie gesagt haben, gilt sogar von der Armee, die überall einen strengen Despotismus darstellt, und dabei ein viel cinfadieres Gebilde, als der Staat, ein Gebilde, dessen Mitglieder alle der strengsten Disziplin unterstehen. 
Aber auch da ist der Feldherr, trotz seiner unbesdivnnkten Gewalt über Leben und lod seiner Soldaten, doch bei seinen Fr-folgen ganz von ihnen abhängig, von der Pflichttreue und Intelligenz seiner Offiziere, von der physischen Krttft, BeÄtualftniug, Todesverachtung seiner Mannschaften sowie von der Art ihrer Ausrüstung und Verproviantierung, der JnhrcM/oll, In die der Feldzug fällt, dem Terrain, in dem er flldh tvbwpWtj — flljoi Faktoren, die er nicht nadr Belieben bcalimmtm kuim und diu zum großen Teil ein Ergebnis der allgemein« BlttotipollUk MIIICI. 
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Doch nicht davon allein hängen die Erfolge des Feldherrn ab, sondern nicht minder von der Beschaffenheit des Gegners. 
Auch hier ist das scbließiiche Ergebnis nicht eines, das durch die hervorragende Persönlichkeit des Feldherrn allein bestimmt, sondern das durch die Art der Tätigkeit aller am Kriege beteiligten Mensdicn bedingt wird. 
Elftes Kapitel. Persönlichkeit und Klassenkampf. 
In seinem Büchlein über „Ludwig Feuerbach'1 (18S8) hat F. Engels bereits die Frage untersudit» wie weit hervorragende Individuen den Lauf der Geschichte bestimmten und darauf hingewiesen, daß er ein Ergebnis des Wirkens aller in der Gesellschaft tätigen Menschen sei. 
Er führte aus: 
.Audi liier herrsdit aaf der Oberfläche, trotz der bewußt gewollten Ziele aller einzelnen im ganzen und großen sdieinbar der Zufall. Nur selten geschieht das Gewollte, in den meisten Fällen durchkreuzen und widerstreiten sich die vielen gewollten Zwecke oder sind diese Zwedte selbst von vornherein undurdiführbar oder die Mittel unzureidieud. So führen die Zu stimmen stoße der zahllosen Einzelwillen und Einzel band langen auf geschiehtlidiom Gebiet einen Zustand herbei, der ganz dem in der bewußtlosen Natur herrschenden analog ist. Die Zwedce der Handlungen sind gewollt, aber die llesultate, die wirklidi aus den Handlungen folgen, sind nicht gewollt oder soweit sie dem gewollten Zweck zunächst dodi zu ent-spredicn scheinen, haben sie schließlidi ganz andere als die gewollten Folgen. Die geschiehtlidien Ereignisse erscheinen so ün ganzen und großen ebenfalls als von der Zufälligkeit beherrscht. Wo aber auf der Oberflädie der Zufall sein Spiel treibt, da wird er stets durch innere verborgene Gesetze beherrscht und es kommt nur darauf an, diese Gesetze zu entdedecn." 
„Die Mensdien machen ihre Geschichte* wie diese auch immer ausfalle, indem jetler seine eigenen, bewußt gewollten Zwecke verfolgt, und die Resultante dieser vielen in versdiiedenen Riditungcn agierenden Willen und ihrer mannigfachen Einwirkungen auf die Außenwelt ist eben die Gesdiidite." (& 51, 52.) 
Das ist sehr richtig, bedarf jedoch einer Ergänzung. Engels spricht hier nur von den vielen einander durchkreuzenden und widerstreitenden gewollten Zwecken, den „Zusammenstößen der zahllosen Einzelwillen und Einzelhandlungen', deren Resultante schließÜdi die Geschichte ist. Aber wenn sie bloß das Produkt von einander durdikreuzcnden und widerstreitenden Zwecken, Willen, Handlungen wäre, müßte das Ergebnis ein Chaos sein. 
Engels vergißt hier, darauf hinzuweisen, daß die Menschen bei allen individuellen Verschiedenheiten im Grunde doch alle übereinstimmend organisiert sind, also unter den gleichen Bedingungen auf die gleidien Reize und Anstoße in gleidier Weise redigieren, das beißt, übereinstimmend hundein. 
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Und nur dieses übereinstimmende Handeln der Menschen in der Gesellsdiaft bringt hisiorische Wirkungen hervor, l'.s kommt demgegenüber wenig in Betracht, daß jeder einzelne Wille und Zweck subjektiv gefärbt ist, jeder neben dem Allgemeinen nodi etwas Besonderes enthält, das anderen Willen und Zwecken in Einzelheiten widerstreiten kann. Diese von dem großen Durchschnitt abweichenden Einzelheiten werden sich in der Regel gegenseitig aufheben, sie bleiben auf jeden Fall zu sdiwach. um eine historisdie Rolle gegenüber den übereinstimmenden Tendenzen spielen zu können, die daraus hervorgehen, daß alle meuschlidicn Individuen der gleichen Art angeboren, übereinstimmend organisiert sind. Diese übereinstimmenden Tendenzen müssen alle abweichenden Einzeltendenzen in der Gesellschaft» also audi in ihrer Geschidite, weit überwiegen. 
Damit ist freilich nicht gesagt, daß es in der Geschichte nicht auch widerstreitende Tendenzen geben kann, die große Kraft bekommen und dem historisdien Prozeß seinen jeweiligen Charakter verleihen. 
Wir haben gesehen; 
Die Menschen sind im Grunde alle gleich organisiert, die Abweichungen der einzelnen vom Durchsdvnitt versdiwinden in der Masse. Die Menschen reagieren alle (im Durdisdiniü) auf die gleichen Reize in gleidier Weise, wenn die Bedingungen die gleichen sind, unter denen der Reiz sie trifft. 
Im Urzustand, wo es kaum eine soziale Differenzierung in der Gesellschaft gibt, außer der natürlichen nach Gcsdileditem und Altersklassen, leben alle unter clen gleidien Bedingungen, haben dieselben Erfahrungen, dasselbe Wissen, dieselben Interessen. Da werden stets alle Mitglieder eines Gemeinwesens übereinstimmend dasselbe wollen, und im gleichen Sinne handeln, werden sidi durchkreuzende, einander widerstreitende EinzelwiÜen und Einzelhandlungen selten vorkommen. 
Die Ausdehnung des Gemeinwesens und die Arbeitsteilung in ihm lassen Versdiicdenheilen der Lebensbedingungen, des Wissens, der Interessen in seinem Inneren aufkommen. Diese Differenzierung nimmt rasch zu im Staate. Daraus erstehen dann Souderziele und Sonderliaudluugcn, die einander mitunter erheblich durchkreuzen und widerstreben können. Aber anch jotzi erzielen sie historische Wirkungen nur dann, wenn ea nidit Ziele und Handlungen von einzelnen sind, sondern von Grupp**"- Nach wie vor geht dos Handeln des einzelnen unter in dem th r MUNM\ 
Die Gruppierungen können versdiiedcner Arl nein. Wo v% IM einem Staat kommt, besteht er aus vorsdnedcneii SlUmmcn in verschiedenen Gegenden. Jede Gegend linl ihre benondenm (teo-
graphisdien Bedingungen, ihre bi s Irre Sprndu-, dm brmmderrn 
Traditionen, ihre besondere Arl der Produktion u»w. und damit 
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ihr besonderes Wissen, ihr besonderes Interesse, ihre besonderen C har akterme r k male. 
Daneben sondert sich die Bevölkerung immer mehr in Berufe, von denen jeder andere Erfahrungen, andere Interessen, andere Charaktenncrkmale hat. 
Jede dieser Gruppen entwickelt ihr besonderes Streben in der Gesellschaft und im Gemeinwesen, aber innerhalb jeder dieser Gruppen überwiegen die ubereinstimmenden Tendenzen über den Einzelwillen der Mitglieder. Der geschieht liehe Prozeß erscheint da nicht als Resultante zahlloser verschiedener Einzelwillen and EinzelhandluTigen, sondern als Resultante von Sonderbostre-bungen einer beschrankten Anzahl von Gruppen innerhalb der Gesellschaft und des Gemeinwesens. 
Der Fortschritt der Arbeitsteilung und der Ausdehnung des Staates hat die Tendenz, die Zahl dieser verschiedenen Gruppen im Gemeinwesen zu vermehren. Aber die gleidizeitige Zunahme des Verkehrs innerhalb des Gemeinwesens erzeugt wieder die entgegengesetzte Tendenz, die übereinstimmenden Faktoren gegenüber den sondernden zu verstärken. So wird der lokale Parliku-larismus überwunden durch Verbesserung von Straßen, Eisenbahn¬bauten, durch die Verbreitung einer allgemeinen SchrifIsprache neben den Sonderdialektcn, Bildung einer gemeinsamen Zcitungs-und Bücherliteratur usw. 
Die Berufe wieder verlieren jeder um so mehr an Gewicht gegenüber der Gesamtheit, je zahllreidier sie werden. Dabei wird jeder so sehr spezialisiert, daß darüber das Verständnis für die Gesamtheit verloren zu gehen droht, der alle Berufe zu dienen haben. Um dieses Verständnis zu gewinnen, wird es jetzt notwendig, daß sidi jeder außerhalb des Berufes besonders mit den Angelegenheiten des Gemeinwesens befaßt, als allgemeiner Staatsbürger, nicht als Berufsmensch, So kommen auch hier wieder die übereinstimmenden Faktoren mehr zur Geltung als die sonderndem 
Der Ansdicin zeigt uns freilich ein anderes Bild. Das rührt daher, daß es eine Art von Gruppen in der Gesellschaft g'bt, die von vornherein nicht bloß eine Absonderung darstellen, sondern auf einem Gegensatz zu anderen Gruppen aufgebaut sind. Ihr Wesen besteht eben iu diesem Gegensatz: das sind die Klassen. 
Wo es kampffähige Klassen gibt, da werden die Klassenkampfe zum wesentlidisten Inhalt der Gesdiidite.. Alle die lokalen, beruflichen, persönlichen Unterschiede im Staate treten an Bedeutung weit zurück hinter den Gegensätzen der Klassen. Jene Unterschiede machen sidi allerdings bemerkbar auch innerhalb jeder der Klassen, erzeugen in ihr v o rsdiiedenn rüge, mitunter einander widerstreitende Tendenzen, taktischer oder programmatischer Art über Wege und Ziele. Aber das Übereinstimmende, 
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Gemeinsame in jeder Klasse setzt sich schließlich immer durch* es gibt den Aasschlag bei der Bildung der Resultante, die das allgemeine Streben der Klasse bezeichnet. 
Und clie sohließlicke Resultante der Richtung, die Politik und Oekonomie in einem Lande einschlagen, ist das Ergebnis des Verhältnisses der Kräfte der versdiiedenen Klassen und der Richtung, die jede von ihnen verfolgt. 
Das weiß natiirlidi Engels auch. Davon ging ja die materialistische Geschiditsauffassung aus, die er mit Marx begründete. Er weist in seinem „Feuerbndi" ausdrüdclidi darauf hin (S. y5). Nur geht es aus den oben zitierten Sätzen nicht hervor. 
Das nimmt der Engelssrhen Feststellung jedodi nichts von ihrer Bedeutung, Kein Zweifel, am historischen Prozeß sind alle Menschen beteiligt, die in der Gesellschaft tätig sind, in der er vor sidi geht. Er wird allerdings bewirkt nidit bloß dnreh den Widerstreit, sondern auch, und vor allem, durdi die Uebereinstimmung der zahllosen Einselwilleu —heute vor allem durch die Uebereinstimmung der Einzelwillen der gleichen Klasse und durch, den Widerstreit der in dieser Weise erzeugten Klassenwillen. 
Stets sind es wollende Individuen, die die Geschichte madien — aber sie wird von allen gemacht, nidit bloß von einzelnen hervorragenden Person 1 ichkeilen. Natiirlidi sind nidit alle Individuen gleich begabt. Schon bei den Sdiimpaiisen hat mau große Untersdiiede der Begabung beobachtet. 
In der menschlichen Gesellsdiaft gesellen sich zu den Versdiic-denheiten der angeborenen Begabung nodi die der Lebensverhältnisse, die hier dieselbe Begabung aufs höchste fördern, dort gänzlich lähmen. In einer stark differenzierten Gesellschaft werden daher die Unterschiede der Fähigkeiten sehr große Ausdehnung annehmen können. 
Aber die größere oder geringere Fähigkeit wird bloß den größeren oder geringeren Grad des Einflusses bestimmen, den der einzelne innerhalb der Klasse oder Gruppe gewinnt, in der er und für die er wirkt. Sein historischer Einfluß wird jedoch vor allem abhängen von der Kraft der Klasse oder Gruppe, deren Vertrauen er gewonnen hat, als deren Vertreter er auftritt. Ihre gesamle Kraft erscheint den Historikern dann als clie persönliche Kraft ihres Vertreters. Da kann dessen Pcrsönlidikeit schließlich iu der Darstellung übermenschliche Dimensionen annehmen. 
Das gilt in besonders hohem Maße von Individuen, clie in der einen oder andern Weise an clie Spitze des Stantsapiiuruln gelungen und dadurch alle übrigen im Staate weit überragen, HifOimrrk war sidier ein gewaltiger Kerl. Aber er würde in der Gewhldde nidil* bedeuten, wenn er nicht als ein Junker im un fit l ebenden J unk ersinnt Preußen geboren worden wäre, flomlern nln Sühn eines Bauern, etwa im Fürstentum 1 jcchtciudrin oder In dur IU publik Andorra. Die MaditmiÜcl Preußens MLIH IIIHII d< • I )t ul-uheu 
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Reichs, schrifen Bismarcks Größe. Doch wäre er auch in Preußen nnd im Deutschen Reiche nidit emporgekommen, wenn er sich nidit zeitweise in den Dienst eines Teils jener Strömungen der Bevölkerung gestellt hatte, die 1848 zum Durchbrach gerungen hatten. Nicht umsonst hat ihn Engels den Testamentsvollscreckcr der Revolution von 1S4S genannt. 
Sicher kann eine Bewegung eines kleinen oder größeren Kreises von Menschen nicht vor sich gehen ohne persönliche Führer, die in dem gesellsdiaft!ichen Organismus clie Funktionen cles Kopfes versehen, der die Einheitlichkeit der Bewegungen der Glieder bewirkt. Aber ein gesellschaftlicher ist eben kein tierischer Organismus. Man mag die einzelnen Menschen in einer Organisation als die Zellen dieses gesellschaftlichen Organismus betraditen. Aber jede dieser Zellen hat ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Der leitende Kopf ist der Organisation nicht angewachsen. Er wird entweder von ihr erwählt oder sie bildet freiwillig seine Ge-folgsdiafi, weil sein Wollen und Tun ihr Vertrauen erweckt hat. Die Sache wird kompliziert dort, wo das Erbrecht den Kopf einsetzt, aber auch dann bleibt dieser in hohem Maße abhängig von denjenigen, die er führt. Von ihnen hangen seine Erfolge ab. 
Daß ein Führer besondere Qualitäten besitzen muß. soll er sich bewähren, ist keine Frage, dodi brauchen es keineswegs Qualitäten zu sein, die bei den Geführten nidit zu finden sind. Im Gegenteil, diese werden ihm um so entschiedener und geschlossener folgen, wenn sie seine Qualitäten auch besitzen. Um so besser werden sie ihn verstehen, um so mehr werden Anordnung von oben und Ausführung von unten übereinstimmen. 
Der Führer wird um so besseres leisten, je mehr die Geführten ihm an Intelligenz, Smhkenntnis, Begeisterung, Kraft nahestehen. Er wird versagen, wenn nur bei ihm diese Qualitäten zu finden sind und bei den Geführten Dummheit, Unwissenheit, Gleich¬gültigkeit Schwächlichkeit vorherrsdien. 
Nichts irriger, als zu glauben, daß der Führer um so höhere Leistungen erreiche, je mehr er seine Gefolgschaft überrage, das heißt» je weiter sie hinter ihm zurückslchc. 
Andererseits gibt es keine absoluten Führerqualitäten. Jede besondere Situation erfordert besondere Eigensdiaften. Ein guter Regimentskommandeur kann ein unztiläng Hoher Feldherr sein, ein ausgezeichnetes Haupt einer Verschwörung ein plumper Führer einer Parlaments!*raktion usw. 
Die Art des Aufkommens des Führers ist sehr versdiieden. Wo er von den Massen gewählt wird oder einem ..Ghnrisma" seine leitende Stellung verdankt, kann mancher Mißgriff vorkommen, aber der kann gut gemadit werden. Im kaufe des Auslcseprozesses werden stets diejenigen unter den vorhandenen Kräften in die Höhe kommen, clie den Bedürfnissen der Geführfen und den Anforderungen der Situation am besten augepaßt sind. 
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in diesem Sinne kann man sagen, dafi sich, zur rcdilen Zeit immer der richtige Mann einstellt, obwohl dies auf den ersten Blick nadi teleologisdier Mystik ausschaut. In einem Brief an Heinz Star¬kenburg sagt Engels darüber: 
„Hier kommen die sogenanntem großen Männer zur Behandlung. Dali ein soldier und gerade dieser zu dieser Zeil in diesem gegebenen Lande aufsteht, ist natiirlidi reiner Zufall. Aber streidien wir ihn weg, so ist Nachfrage da für Ersatz und dieser lirsatz findet sidi, tant bien que mal (wohl oder übel), aber er findet sidi auf die Dauer." 
„Daß Napoleon, gerade dieser Korse, der Mllttärdäktator war, den die durch einend Krieg eisdiöpite französische Republik nötig madite, da? war Zufall; daß aber in Ermangelung eines Napoleon ein anderer die Stelle ausgefüllt hätte» das ist bewiesen dadurch, daß der Mann sich jedesmal gefunden, sobald er nötig war: Casar, Augustus, Crom well etc." (Brief vom 22, Januar 1894, abgedruckt in Bernsteins „Dokumente des Sozialismus", II., 14-15. Heft, S. 74.) 
Daß Cromwell an die Spitze der englischen, Napoleon an die cler französisdien Republik trat, war Zufall, keineswegs aber war es Zufall, daß die eine wie die andere Republik in der Militärdiktatur endete. Das lag an den Verhältnissen, unter denen sie sieh zu behaupten hatten. Die Rebellion gegen die Stuarts in England war verloren, wenn es ihr nicht gelang, in offenen Feklwdilachten über die Heere des Künigs zu siegen. Das gleiche galt von der Re~ bellion gegen das französisdie Königtum, wenn die Republik nicht die Kraft besaß, die Heere der vereinigten Monarchen Europas zurückzuschlagen. Hier wie dort wurde es eine Lebensfrage für die Revolution, sidi im Kriege zu behaupten. Hier wie dort fühlten sich alle tatkräftigen Revolutionäre gedrangt, in die Armee einzu~ treten. Sie wurde die Rettung, aber audi der Herr der Republik, und damit cler in ihr bedeutendste General als Oberhaupt der Armee zum Oberhaupt des Staates. 
War's nicht Cromwell» respektive Kapoleon, so wurde es ein anderer. Dank dem revolutionären Ursprung der Armeen, durch dieCromwell undNapoleon erhoben wurden, waren in der revolutionären Bevölkerung alle kriegerischen Instinkte nnd f ahigkeiten erweckt nnd gleidizeitig jeder kriegerischen Begabung aus dem ganzen Volke der Weg zu den hodisten Stellen in der Armee eröffnet worden. Bekannt ist das Wort von dem Marschallstab, den in der revolutionären Armee jeder Soldat in seinem Tornister trug. Auf diese Weise bildete sieh in den Armeen der englisdien wie der französischen Republik ein geistig hochstehendes Offizierskorps heraus, das, wenn es nicht Cromwell oder Napoleon gelungen wäre, an die Spitze zu kommen, leicht einen andern Militärdiktator gestellt hätte. Die Person war Zufalb nicht die Art des Abschlusses der Republik, die durch sie bewirkt wurde. 
Wie wenig die eiuzclne Person in der Geschidite bedeutet, ilarauf weist uu<h Belodi tu cler Einleitung zu seiner griechischen 

') Soll Ol nidit heiße wigen"? K. 
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Geschichte hin. Er handelt dort über „Die Person3ichkeit in der Geschichte1', nnd zeigt an verschiedenen Beispielen, daß ein bestimmtes historisdies Resultat unter gegebenen Umständen unvermeidlich war, unabhängig von bestimmten Persönlichkeiten, modi-ten sie noch so überragend sein. So war z. B. die Entdeckung Amerikas am Ende des 15, Jahrhunderts bei der damaligen Ausdehnung der Entdeckungsfahrten unvermeidlich. Acht Jahre nadi Columbus wurde es von Cabral nochmals entdeckt. 
„Die Bedeutung von Columbus Tat beschrankt sidi also darauf, dall sie die Existenz von Amerika udit Jahre früher zur Kenntnis Europas gebradit hat, als fis sonst geschehen wäre/* (I. 1, S. 2.) 
Dafür, daß dasjenige, was historisdi reif geworden ist, sidi auf jeden Fall vollzieht, wenn nicht durch die eine, dann durdi eine andere Persönlichkeit, beruft sich Beloch noch auf das Beispiel Cäsars; 
„Niemals wieder hat die Uebersdiätzung der Bedeutung des Individuums su verhängnisvolle Folgen gehabt, als bei der Ermordung Casars. Oer war einer cler grollten Männer, die je gelebt haben, gleich genial als Staatsmann, als Feldherr, als SduiFtsteller; kein Wunder, daß die Vcr-schworenen glaubten, es genüge, ihn zu beseitigen, um die Republik wieder-herznstdlen. Die Tat hat die Welt in zwölf jährige, Bürgerkriege gestürzt, aber sonst nidits an der Lage geändert; denn zwisdien Augustus Sdiein-konstitutionalismus und dem Regiment, wie es Casar aufgerichtet haben würde, ist in der Sache kaum ein Unterschied." (S. 4, 5.) 
Und vorher schon sagt er von den römisdien Kaisern, es hätte nie Männer gegeben, mit mehr Machtfülle, unter ihnen sehr bedeutende, und doch vermoditen sie kaum den Gang der Geschichte zu beeinflussen: 
„Man könnte eine Geadlichte der Kaiserzeit schreiben, die von der Persönlichkeit der einzelnen Herrscher vollständig absähe, und es würde kein wesentlicher Zug in dein Bilde fehlen." 
Wenn gesagt wurde, dall sich stets der riditige Mann fand, sobald er nötig war, so darf man das nicht etwa in dem Sinne fassen, daß stets der Mann an die Spitze kam, den der Staat oder das Volk nötig hatte. So teleologisch ist die Geschichte nidit eingerichtet. Es besagt nur, daß jene Klasse oder Organisation oder Gruppe, die jeweilig im Staate die stärkste war, ihn beherrsdiic und ihm ihren Stempel aufdrüdete, jedesmal den Führer fand, den sie brauchte, um in ihrem Sinne geführt zu werden. Ob er für den Staat oder die Masse des Volkes der richtige Mann war, hing von dem Charakter der Klasse oder Gruppe ab, die ihn emporhob und durch die er sich durchsetzte. 
Mussolini ist sicher nicht für den Staat oder das Volk Italiens als der rechte Mann zur rechten Zeit zu betraditen. Aber er war der rechte Mann für die Bewegung und Organ isation der Fascisten, der sie in ihrem Sinne leitet, als phrasenreiches Banditentum voll Gemeinheit und ohne jede Anwandlung jener Größe, die man sonst hervorragenden Banditen nadirühmh 


Elftes Kapitel 

705 

Ware zufällig Mussolini nicht dagewesen, hätten sich in den Reihen der Fascisten genug Subjekte gefunden, die es verstunden, ihre Bewegung in ihrem Geiste mit ebensoviel oder ebensowenig Grütze zu leiten, wie er, und ebenso die eigene Größe, Kühnheit nnd Unentbehrlichkeit hinauszuposaunen. 
Alle die Beispiele, die hier vorgeführt wurden, beziehen sich auf führende Persönlichkeiten, die auf Grund ihrer Leistungen durch Wahl oder „Charisma" emporkamen. Das gilt auch nodi von vielen der römisdien Kaiser, die oft nicht durch Erbredit auf den Thron gelangten. 
Anderer Art als bei diesen ist die Bestimmung der führenden und damit hervorragenden Person!idikeifen dort, wo sie nidit durch die Zustimmung irgendeines größeren Kreises in cler Bevölkerung und wäre es nur eine Prätorianerarmec, sondern durdi Vererbung geschieht. Wo Aemter oder Besitz vererbt worden, findet keine Auslese der Personen statt, die an leitende Stellung kommen. Sie werden in das Amt oder den Besitz hineingeboren und dadurch zu hervorragenden Person lidikeiten, Sie können dabei ganz unfähig sein, Kinder oder Narren. In solchen Fällen kann man nicht sagen, daß schließlich immer cler riditige Mann den richtigen Platz findet. 
Doch kann anch hier eine Auslese eintreten. Eine Auslese, ähnlidi der darwinistischen durdi den Kampf ums Dasein. Nur ist es nicht eine Auslese einzelner Personen, sondern einzelner Firmen und Dynastien. Ist das betreffende Geschäft oder der betreffende Staat derart beschaffen oder in einer soldien Situation, daß die jeweilige Persönlichkeit des Leiters für sein Gedeihen entsdieidend wird, dann geht das Gesdiäft bankerott, der Staal bricht zusammen, wird vielleidit zerstückelt, wenn der Zufall des Erbrechts an die Spitze des Staates oder Gesdiäftes in Zeiten schwerer Krisen eine unfähige Person setzt. 
Die den Zeitverhältnissen nicht enispredienden Personen werden hier in cler Weise ausgemerzt, daß gleich die ganzen Familien aus dem Geschäfts- oder StaaUleben entfernt werden, in dem sie bis dahin eine hervorragende Rolle spielten. Das geht oft nidit ab ohne große Schädigung nidil nur der Leiter, sondern auch der Geleiteten, der Arbeiter des Geschäfts, das bankerott macht, der Bürger des Staates, dessen Dynastie ihn ins Verderben führt. Es ist dies eine sehr irrationelle, schmerzvolle Form cler Auslese, Aber ebensowenig wie die Natur verfährt die Gesdiidite ökonomindi, trotz der „ökonomischen'* Gesdiiditsauffassung. 
Indes, durch welche Art der Auslese immer die „gj-ullru" Manner und Frauen emporkommen und Einfluß nuf diu Leitung der wichtigstem gesclLsdiafllidien Gebilde, namentlich de« Staate«, gewinnen mögen, nie sind die Führer es allein« von denen Aktionen und Erfolge — oder Mißerfolge — eines nobileu (iebilden uhhungcu, stets sind diene das Ergebnis dos Tun» und MUiiteun niler Mil 
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gliedcr des Gebildes und meist nodi des Tuns und Könnens vieler außer ihm stehenden, die als Bundesgenossen oder Gegner für die Art seines Wirkens bestimmend werden. Die jeweilige Persönlichkeit an der Spitze des für die Geschichte in Betracht kommenden gesellsdmfiiichen Kreises» etwa Klasse oder Staat, mag sich einbilden, daß sie allein die Geschichte macht, nnd naive Beobachter mögen denselben Wahn hegem Dieser ist aber nur ein Produkt von Unwissenheit, von Blindheit für alles, was in den Tiefen der Gesellschaft vorgeht und was in letzter Linie den Gang der Geschichte entscheidet. 
Wir haben oben schon darauf hingewiesen, wie unzuverlässig eine Geschichtsschreibung sein muß, die nur eine Geschidite von Personen ist, da die Psyche einer Persönlichkeit niemals unzweifelhaft nadi allen Seiten hin erkennbar ist und schon gar nicht die von Persönlichkeiten, die man nie selbst beobachten konnte, über die man nur lückenhafte und von der Parteien Haß und Gunst entstellte Berichte bekommt, liier sehen wir jedoch nodi eine andere Schwierigkeit einer rein persönlichen Geschichtsschreibung, in einem so ausgedehnten und komplizierten Organismus, wie es der heutige Staat ist, kann man bei den einzelnen historischen Vorgängen nie genau feststellen, wieviel davon auf jede der einzelnen daran beteiligten Personen zurückzuführen ist, wieviel jeder einzelne infolge aktueller oder vorheriger Beeinflussung durch andere getan hat, wieviel auf Widerstände oder Forderung, clie er fand, zurückzuführen ist, auf die Stimmung der Massen, im eigenen Lande und bei den Nachbarn, wieviel auf das Ausmaß der eigenen und der fremden Machtmittel, wieviel auf deren Einschätzung, Es ist ganz unmöglich, genau festzustellen, welche Personen an aUedem und noch so vielem anderen beteiligt waren, das für einen historischen Entschluß einer leitenden Person nnd dessen Ausführung in Betracht kommt. 
Vieles bleibt dabei der Phantasie des Historikers überlassen. Und sie wird immer irreführen, wenn sie nur auf einzelne hervorragende Personen bückt. Dagegen wird sie der Wahrheit um so näher kommen, je mehr sie nach den Massenkräften forscht, die in großer Einfachheit, weil sie nur Durchsdmilic bilden, hinter den so unendlich komplizierten, so flüchtigen und oft so verschwiegenen und daher so schwer erkennbaren, einander kreuzenden Einzelwillen stehen und in letzter Linie entscheiden, was zu ge~ sdiichtlidier Tai wird. 
Doch wird diese Art cler Geschichtsbetrachtung wichtig nicht bloß für das Verständnis der Vergangenheit, sondern audi für das der Gegenwart. Sidicr sind für unser praktisches Tun in der Gegenwart die Personen, die an der Spitze der Staaten, der kämpfenden Klassen und Parteien stehen, von größter Bedeutung. Ihre Fälligkeit kann uns große Erfolge bringen, ihre Unfähigkeit viel Leid über uns verhängen. Aber trotzdem wird die Politik, die wir 
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jeweilig betreiben, an Wirksamkeit ungeheuer gewinnen, wenn sie nicht bloß die hervor raff enden Persönlichkeiten in Betracht zieht, sondern auch die hinter ihnen stehenden sozialen Massonkröfte. 
Wir werden dann unsere eigenen Machtmittel und die der Gegner besser erkennen, unsere und deren Aussichten über die Gegenwart hinaus. Wir werden dann durch einzelne persönliche Erfolge einzelner unserer Führer oder durch persönlidie Mißerfolge der Gegner nicht dazu verführt werden, diese zu unter-sdiätzcn und uns in Uebersdiätzung der eigenen Kraft an Aufgaben zu wagen, denen wir noch nidit gewadisen sind. Wir werden aber auch in entgegengesetzten Situationen nicht mutlos werden, sondern, wie stark auch die Gegner zeitweise erscheinen mögen, nie die Flinte ins Korn werfen, wenn wir über das Persönliche hinaus unsere Sri che in den Massenverhälfnißsen so tief begründet erkennen, daß nach unserer Ueberzeugung ihr die Zukunft gehört. 
Eine Sache, deren Erfolg bloß auf einzelnen Persönlidikeiten beruht, ist auf Sand gebaut, sie kann im besten Falle sich nidit lünger geltend madien, als diese Persönlichkeiten leben. Sie schwindet mit ihnen dahin, bleibt historisch ohne Wirkung-
Zwölftes Kapitel. Die sdiöpferische Persönlichkeit, 
Gilt das Geraffte für alle hervorragenden Persönlichkeiten? Es gibt eine demokratisdie Geschichtsauffassung, dre erklärt: clie Könige und Feldherren, von denen die herkömmliche Geschidite vornehmlich spricht, brächten uns freilich nidit. weifer. Ihr Tun lege den Völkern bloß Opfer auf, um den einen Staat zu vergrößern, den anderen zu verkleinern, aber die Gesellschaft bleibe dabei auf dem alten Fleck. 
Ganz anders verhalte es sich mit dem hervorragenden Denker. Er bilde das schöpferische Moment in der Geschichte. Er brüte in seinem Konfe neue gewaltige Ideen aus, die bestimmt seien, die Gesellschaft zu verbessern. Werden diese Ideen von den Madit-habern oder den Massen aufgenommen und durchgesetzt, dann bringen sie die Gesellsdiaft vorwärts und aufwärts. Sie sind clie eigentliche Triebkraft der Gesdnchte. 
Davon haben wir ausführlich schon im dritten Ruche gehandelt. Wir haben gesehen, daß der Denker das Neue, ilan er vorbringt, taisüddich nicht aus sich schöpft. Um ihn zum Ndiöpfor zu madien, muR man ihn als einen Teil der Cnülirll hrlrndilcn, die anch aus nichts die Welt ersdiafft, ohne irgendeinen Jiulleren Au-luß dazu, 
GewiH gibl CK grnße Unlersddedo in diu» ReUllffiMi BeKnbunf/cn der Mensdien. W. Köhler krmule adion «ahr nrlirblhhe (Tnler-
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schiede der Intelligenz bei den wenigen Schimpansen feststellen, die er auf der Tnsel Teneriffa beobachtete. Noch größer werden die Unterschiede des Wissens, die durch Vcrsdiiedenhdten der sozialen Bedingungen unter den Menseben entstehen. Aber nie können diese Unterschiede sich darin äußern, daß der eine Neues aus sich schafft, der andere nicht, sondern nur darin, daß der eine die Elemente des Neuen in der Umwelt früher sieht, als der Durchschnitt, sowie darin, daß er die aus neuen Bedingungen hervorgehenden neuen Bedürfnisse und Aufgaben in ihrer Bedeutung früher erkennt und die in den neuen Bedingungen liegenden neuen Hilfsmittel froher herausfindet, die es gestatten, die neuen Aufgaben zu lösen. 
Aber keineswegs vermag er nach Gutdünken der Menschheit neue Bahnen vorzuschreiben. Die Ergebnisse, zu denen er kommt, sind ihm durch die Umwelt schon vorgezeichner. Wo er davon abweicht, wirkt er nicht als Führer zu dauerhaften neuen Gebilden, sondern als Irreführer. Jene seiner neuen Lehren aber, die wirklicher tieferer Erkenntnis des Neuen in der Umwelt entstammen, bieten nichts, wozu der Durchschnitt der Mensdien früher oder später nicht auch ohne ihn gelangen würde, gelangen müßle. 
Wo wir über das Aufkommen einer neuen Lehre oder einer Erfindung genau unterriditet sind, wo ihre Anfänge nieht durch Mythen verdunkelt werden, sehen wir stets, dafi in der Richtung zu dem Neuen nidit ein einzelner, soudern viele nebeneinander iu gleicher Richtung streben, wenn auch nicht alle in gleidier Weise. Marx und Engels haben nicht den Sozialismus erfunden und Voltaire und Rousseau nicht clie Aufklärung. 
Ätteh hier sei wieder Beloch zitiert. Er sagt in der Einleitung zu seiner grieehisdien Geschichte: 
„Würde der Lehrsatz des Pythngoras nod» unbekannt sein, wenn Pythagoras nidit gelebt und es keine pyl.hagoräisdie Schule gegeben hätte? Oder würden wir ohne Newton das Gesetz der Schwerkraft nidit kennen? Oder würden wir nodi im Postwagen reisen, wenn Stephenson die Lokomotive nidit erfunden hätte? Ich denke, es bedarf keiner Antwort. Wenn einmal die Bedingungen für eine wissenschaftlidie Entdeckung oder eine technisdie Erfindung gegeben sind, so wird sie gemacht werden, ob von Hinz oder Kunz, ist ganz gl eidi gültig. Darum sind alle Prior i tatest reit ig-keiten so kletnlidi und widerwärtig" (S. 3.) 
Als eine besondere Art der technischen Erfindungen sind neue gesellsdiaftlidie Organisationsformen anzusehen, die audi nidits anderes sind, als neue Werkzeuge, von den Menschen aus gegebenen neuen Hilfsmitteln geschaffen, zu dem Zwe.dce, neuen Aufgaben zu dienen, die uns eine neue Umwelt stellt. 
Wenn Beloch sagt, es sei gleidigultig, wer die neue Erfindung mache, ob Hinz oder Kunz, sie würde auf jeden Fall gemacht werden, so ist das ganz riditig vom Standpunkte des 1 listorikers. Nidii aber vom Standpunkte der Gegenwart, in der Hinz und Kunz leben. 
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Die Menschen werden zn einem Neuen, dessen Bedingungen gegeben sind, auf jeden Fall kämmen. Es fra^t sich bloß, wann und wie. Wenn sieh Menschen in einem Räume befinden, aus dem nur ein Ausgang herausführt, so werden sie gewiß einmal den Weg ins Freie in dieser Richtung finden und einschlagen. Aber der Vorgang wird sich anders vollziehen in einem helibeleuditeten Saale als in einem stockfinsteren Raum, dessen Insassen sudiend herumtasten, übereinander stolpernd, sich die Köpfe aneinander und an den Wänden zerschlagend, nach vielen vergeblichen, mühsamen entkräftenden Versudien in der falsdien Richtung. 
Ebensowenig wie Könige oder Staatsmänner überhaupt und Feldherren, können die Forscher und Denker clie Richtung der historischen Entwicklung willkürlidt bestimmen. Wohl aber sind sie imstande, der Menschheit große und schmerzhafte Umwege zu ersparen, ihre Entwicklung in der von den äußeren Bedingungen notwendig gegebenen Richtung sdirnerzloser und opferloser zu gestaltem 
Darum ist es für diejenigen, die mitten in dieser Entwidmung drin stehen, keineswegs gleichgültig, welcher Art die hervorragenden Denker sind, die auf das Denken des Durchschnitts Einfluß gewinnen. Sie sind unentbehrlich, um den Pfad zu erhellen, den wir zu gehen haben, uns vor Umwegen, Gruben und Dornen zu bewahren. Aber das Ziel, zu dem der Pfad führt, ist vor ihnen durch die jeweiligen äußeren Bedingungen gegeben. Sie vermögen nur früher als der Durchschnitt ihn zu erkennen und den übrigen zu zeigen. 
Auch das ist schon großer Gewinn. 
Für die Denker gilt also dasselbe wie für Staatsmänner und Feldherren. Ihre Persönlichkeiten sind ni<ht gleichgültig für das jeweilige gesellschaftliche Leben. Die Art seines Verlaufs, ob dornenvoll oder nicht, hängt in hohem Maße von ihnen ab. Für den historischen Gesamtprozeß dagegen ist der einzelne unter ihnen nicht entsdieidend. 
Uebrägens hängt die historische Wirkung eines Denkers nidit von ihm allein ab. Seine Gedanken mögen noch so tief und richtig sein; werden sie nicht verstanden und aufgenommen, dann ist es historisch dasselbe, als wären sie nie gedacht und geäußert worden. 
Eine bestimmte Geistesverfassung der Gesellsdiaft ist erheischt, sollen bestimmte Gedanken von ihr angenommen werden, Neue Gedanken werden sieh in ihr nm ehcslcn dann dttHMtüDi wenn sie starke, weit verbreitete, psychisdio QodtlvlQtlU bft" friedigen. 
Und wir dürfen dies nodi dahin ei'Hunzen: (In* aullenmlrnl li<he Vorkommnis in der Gosellsdmfl. du* nn viele llUlnrlknr nuHsddiefilidi rnlercssiert, bleibt für dirn »u/inlc l.< Iu u um! iluiiill 
auch für die «or-inlo Knlwieklun« ul Whlum wrnn || fftwu 
AnBofordeiUlidioN, KimnuU|[r*blcnln\ Ki knim un* roruhnrHrlirnd 
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beschäftigen, aber wesentlich wird unser geistiges Sein, unser Charakter, unser Sännen und Trachten nur bestimmt durch Einflüsse, die dauernd auf uns in gleicher Weise wirken. Nicht das Niederträch (ige, wie Goethe meint, wohl aber das Alltägliche ist das MädiLige in der Gehenschaft. Und nur dann wird sie umgestaltet durch das Neue, das in ihr auftritt, wenn es diesem gelingt, zu etwas Alltäglichem zu werden. 
Umgekehrt aber kann man auch sagen: Aus einem vereinzelten, außergewöhnlichen Vorkommnis kann keine neue Erkenntnis entsprießen. Eine solche ist nur dort möglich, wo ein Vorgang wiederholt beohaditet wird, der uns neu ist, was nicht notwendigerweise daher rühren muß, daß er früher nidit auftrat. Neue künstlidie Organe, die uns die Tedinik sdiafft, ermöglichen es uns, manches zu bemerken, was früher schon da waT, uns aber wegen mangelhafter Organe entging. Neue Organe können aber auch eine neue Praxis herbeiführen, neue Vorgänge auftreten lassen, die sich früher gar nicht oder dodi nicht in dieser Weise ereigneten. 
Aus der neuen Praxis, der neuen Alltäglidikeit, entstehen dann neue Erkenntnisse, neue Ideen, aber auch neue Bedürfnisse und Aufgaben. 
Das Singulare, Außerordentliche dagegen bleibt unfrudHbar für unsere Entwicklung, wie willkommen es auch für die ästhetische Seite unserer geistigen Begabung sein mag, die nach Unterbrechung der Monotonie des Daseins, cles Alltaglichen, durch das Außerordentliche verlangt. 
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Wille und Wissenschaft in der Geschichte-

Die Behauptung, ans der Geschichte Heilen sich keine Schlüsse auf die Zukunft ziehen, stützt sich auf die Auffassung, daß das Gebiet der Geschidite das Einzelne sei, das Singulare, das sich nicht wiederholt. Was davon zu halten, haben wir in dem vorhergehenden Abschnitt dargelegt. 
Aber diese Behauptung stützt sich noch auf eine weitere Auffassung: auf die, daß in sozialen Dingen unser jeweiliges Wollen nicht durch unsere Erkenntnis der Umwelt bestimmt werde, sondern unsere Auffassung von der Umwelt im Gegenteil ein Ergebnis unseres Wüllens seL 
Das klänge unsinnig der Natur gegenüber. Es soll auch nicht für ihre Erkenntnis gelten, sondern für die der Gesellsdiaft, die als ein Mensdienwerk betrachtet wird. Da kann von einem beschrankten Standpunkte aus die Gesellschaft als etwas ersdieinen, was wir nicht zu erkennen haben, um unser Verhalten dieser Erkenntnis anzupassen, sondern als etwas, das wir (das heißt jeder einzelne von uns) unserem Willen anzupassen haben. Steht man auf diesem Standpunkt, dann liegt es nahe, anzunehmen, daß wie clie Gesellschaft selbst so auch ihre Erkenntnis von unserem Wollen abhängt. 
Diese ganze Auffassung ist aufgebaut auf die Theorie von der Willensfreiheit. Sie schließt im Grund von vornherein jede 

schaft ata Kausalwissensdiaft aus und damit auch jedes Voraussehen kommender sozialer Erscheinungen, 
Von diesem Ausgangspunkte aus wird eine Auffassung er-klärlidi, die in dem schon erwähnten de Man einen augenblicklidi vielgenannten Vertreter findet, der sie nidit sehr konsequent, und» nicht sehr klar, wohl aber sehr energisch verfidit. Einige seiner Satze mögen das veranschaulichen. 
Wie alle Eihiker seiner Art, die au dn« Hura npnollieren, tdntl an den Verstand, setzt er die „horzluW WUnuiMhnft überhaupt, uidil hhill die mnrxislis<he, herunter. Kr ilirbhl vom Mensdien dci 19. Jahrhundert % der allxu*<'hr nVr WlMcunduift verlNLUle. Dein den ;'U. Jnlnl IIIIN umLii nun gllüklidjer-

Erstes Kapiteh 

Der Ursprung des Wollens-
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weise über den Unwert der Wissenschaft die Augen geöffnet. Von dem Unglücklichen, der im vorigen Jahrhundert nach Wissenschaft strebte, heifit es: 
„Er hatte — ganz gleich, ob er in clie Kirche ging oder nidit — keine iteligion mehr, keinen Glauben, der ihm sagte: Du sollst. Er hat versucht, diesen Glauben durch Wissenschaft zu ersetzen, die Wissensdiaft statt zur Dienerin, zur Herrsdierin seines Sollens zu madien. Dieser Götzendienst hat ihn in den Barbaren zurütkverwandelt, als den ihn der Weltkrieg offenbart hati)." 
„Es gibt nur ein Wissen, das Anspruch darauf erheben kann, unserem Sollen zu gebieten: es ist das Wissen vom Guten uud Bösen, das Gewissen," (Zur Psychologie des Sozialismus. S. 42t.) 
Daß das Gewissen ein bloßer Trieb ist, der mit wirklidiem Wissen nichts gemein hat als die letzten Budistaben des Wortes, geniert de Man nicht. 
Er sagt weiter: 
„Wenn wir den Glauben Laben, daß das, was wir tun, das Gute ist1), wozu braudien wir dann noch den Glauben, daß die Wissenschaft den Steg dieses Guten notwendig madit? Nur die medianäsche Wissenschaft, die Wissensdiaft von clen Sadien, kann eine derartige Vorkenntnis der Wirkungen erlangen, weil sie allein wie braucht. Der Mensdi, der eine Maschine baut, muß ün voraus aus wissenschafdidicn Gesetzen ableiten können, daß und wie sie funktionieren wird. Die Wissenschaft aber, die die sozialen Handlungen cles Mensdien zum Gegenstand hat, kann die Zukunft nicht erkennen, weil sie sie über die Tragweite der gegenwärtigen Handlung hinaus nidit zu erkennen brauch t3). Es genügt, daß der Sozialismus an seine Zukunft glaubt. Er ist ein Glaube- Das lehrt uns die psydmlogisdie Wissenschaft. Er ist eine Liebe, Der Jüngling, der ein Haddien liebt, braudit keine Wissenschaft.14 fS. 421.) 
Je gedankenloser und unwissender der liebende Jüngling, desto glücklicher offenbar die Ehe. 
Doch de Man geht noch weiter. Es genügt ihm nidit, zu erklären: 
„Der Kämpfer für eine bessere Gesellsdiaft sordnung braudit keinen wisscnsdiaftlidien Beweis, daß diese Ordnung notwendig kommen muß; es genügt, dafi ihm sein Gewissen gebietet, sie zu erstreben," 
De Man hält die soziale Wissenschaft nidit nur für überflüssig, sondern sogar für gar keine Wissenschaft. Nur das Gewissen (oder clie Unwissenheit?) ist das wahre Wissen. Die Wissenschaft dagegen ein bloßes Produkt unseres Wullens. Was man wünscht, das glaubt man geru: 
„Wie die ,Lage der arbeitenden Klassen* and das , kommunistische Manifest' historisch dem Kapital vorangingen, so war auch bei Marx und Engels clie Sympathie für die Arbeilersdiaft und der Wunsch nadi Sozialismus sdion da, bevor sie an die Beweisführung der Unverinei dl ichkeit des kapitalistischen Zusammenbruchs herantraten." (S. 2fi3.) 
i) Von den Barbaren in diesem Kriege gin^ offenbar keiner in die Kirdie, war jeder zu sehr von moderner Wissensdiaft erfüllt. K. *) Den Glauben hat jeder, K. a) Von de Man unterstrichen. K. 
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Doch trösten wir uns. Das scheint ein Mangel nicht nnr cles Marxismus, sondern aller historischen Wissenschaft zu sein: 
„Das historische Notwendigkeitsgesetz, das die Zwecksetzimg begründen will, setzt sie vielmehr voraus. Ks postuliert immer nur eine Notwendigkeit, die gewünscht wird, und diese angebliche Notwendigkeit ist wreiter nichts, als eine Illusion der Willensfreiheit über die Tragweite ihrer (der Freiheit? K.) eigenen Fähigkeit #ur Verwirklichung ihrer (?) Wünsche/' (S. Iii.) 
Irn gleichen Sinne heißt es früher schon; 
„Die Theorie paßt sich immer der Willensrichtung an; keine lehrreichere Illustration dafür als die Veränderungen des Begriffsinhalts .Proletariat' in der sozialistischen, ja in der marxistisdien Literatur selber. In Deutsddand — ausgeredinet in Deutschland! — hat die .russische' Wülens-richtung des mn rxistisdien Kommunismus neuerding sogar, bewirkt, cläß dem Begriff Proletariat der neue konkrete Inhalt ,Arbeiter und Bauern' gegeben wird." (S. 105,) 
Das Beispiel ist gerade nidit sehr glücklich gewählt. Hält es de Man für Wissenschaft, wenn ein paar Leute in Deutschland bereit sein sollten, auf Kommando von Moskau die Bauern unter-sdiiedslos für Proletarier zu erklaren? Uebrjgens ist die Gleichsetzung der Bauern mit Proletariern im kommunistischen Rußland selbst nicht üblich. Man untersdried dort in der Regel sehr gut die bäuerlichen von den proletarischen Interessen und heute bildet es die wichtigste Sorge der russischen Staatsmänner, diese verschiedenen, mitunter gegensätzlichen Interessen ohne allzu große Reibungen unter einen Hut zu bringen. Endlich aber wurde das Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern den russischen Kommunisten nicht durch irgendeine grundlose oder bloß aus dem Gewissen stammende „Will ens riditung'* diktiert, sondern durch die tatsächlichen, unabhängig vom kommnnistisdien Willen bestehenden ökonomischen Existenzbedingungen Rußlands. 
Das Beispiel de Maus ist also sehlecht gewählt, die Neigung, die es illustrieren soll, besteht aber wirklidi. Jeder ist krifisdier gegenüber Behauptungen, die ihm unangenehm sind, als solchen, die seinen Zwecken entsprechen. Absurd ist es allerdings, in dieser Neigung mehr zu sehen als eine Fehlerquelle des Denkens, die ja bei manchen zur Kritiklosigkeit neigenden Mensdien sehr stark und störend werden kaum De Man schließt ans der bloßen Neigung mandier Theoretiker frischweg auf jede Theorie und erklärt von ihr, daß sie sich „immer der WillenariditunR anpaßt1*. 
Diese Art des Vorgehens kennzeichnet das ßainna Ilndi de Maus. Er madit einzelne richtige Beobachtungen, vui'ßllgMinöinerl: aber, was nur bedingt gilt, übertreibt, vorgrilberi, Vfr^orrt lind verwandelt so Vernunft in Unsinn. 
Dodi vermag das Körnchen Wuhrhiul umiuhru naiven I.UHC.r m verführen, den ganzen Kübel VcikehHlu u. n MUF/.HIIÖIUUÖII, in dem es drin liegt, VAU andurcr wieder mutf »Idi vcrnnhiNl neben, 
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mit der Menge Spreu anch die paar Weizenkörner achtlos wegzuwerfen, die in ihr verborgen sind- Trotzdem würde es sidi nidit lohnen, die de Manschen Sätze näher zu erörtern, wenn sie nicht darauf beruhten, daß er zwei Phasen des Wüllens nicht unterscheidet, die nicht miteinander zusammengeworfen werden dürfen, was trotzdem regelmäßig geschieht. De Man gibt uns einen guten Anlaß, die nötige Unterscheidung hier vorzunehmen. 
Es ist nicht daran zu zweifeln, daß in letzter Linie nnscr Wollen nicht durch unser Erkennen bestimmt wird, sondern schon vor jeglicher Erkenntnis da ist und daß es auf diese selbst bestimmend einwirkt. 
Wir haben ja im zweiten Buche gesehen, daß unser Wollen ein Ergebnis unserer angeborenen Triebe ist. Diese sind nickt alle immer wirksam und nidit alle stets in gleichem Maße. Damit sie in Funktion treten, müssen bestimmte Veränderungen im Organismus oder in seiner Umwelt eintreten, etwa Leere des Magens, oder der Anblick einer leckeren Speise, das Eintreten der Geschlechtsreife, die Nähe eines Wesens des anderen Geschlechtes usw. 
Die Triebe selbst modifizieren sich je nach der Lebensweise des Organismus, die ebensowohl von seinen Organen wie von seiner Umwelt abhängt. Sie modifizieren sich also am meisten beim Menschen, sobald er künstliche Organe erfindet, die zu einem Teil seiner Umwelt werden und diese wie seine Lebensweise, und damit ihn selbst verändern. 
Aber wie groß audi diese Aenderungen sein mögen, stets entspringen die Triebe des Mensdien aus seinem Innern, werden durch den lebendigen Organismus und seine Lebensbedingungen bestimmt, die vor jeglicher Erfahrung vorhanden sind und von denen es abhängt, in welcher Art diese sidi gestaltet. 
Das Wollen ist also früher da als das Wissen. Auf welchen Gebieten dieses gewonnen wird, hängt von jenem ab und von den Bedingungen, clie es erzeugen, den angeborenen Trieben des Organismus und ihren Modifikationen durch die Umwelt. 
Zweites Kapitel. Telcologic und Kausalität. 
Aus den angeborenen Trieben gehen unter verschiedenen Lebensbedingungen sehr versditedeue Arten des Wollens, des Verlangens, dos Bedürfens hervor. Diese helfen dem Organismus in keiner Weise, wenn sie nidil die Ursadicn werden zu bestimmtem Handeln. 
Sobald aber der Wille aus einem unbestimmten Verlangen zu dem bestimmten Entschluß wird, eine bestimmte Handlung zu 
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vollbringen, ändert er fundamental seinen Charakter. Nun wird er nidit bloß dnreh die aus dem Inneren des Organismus atam-menden Antriebe bestimmt, die teils angeboren, teils durdi Berührung mit der Umwelt erworben wurden, sondern audi und In sehr wesentlichem Maße durch seine Erfahrungen, durdi die Erkenntnis, die er aus ihnen schöpft, Erkenntnis sowohl der eigenen Fähigkeiten, wie der Beschaffenheit der Umwelt. Seine Fähigkeiten sind ihm wohl angeboren, aber er lernt sie erst kennen, wenn er sie durch Betätigung in der Umwelt erprobt. 
Der Wille der ersten Phase ist verbunden mit teleologischem Denken. Er beschäftigt sich mit einem Zustande, der bestehen soll. Dieses Sollen kann der verschiedensten Art sein, je nadi-dem es der nächsten oder einer weiteren Zukunft gilt, einen Zustand herbeisehnt bloß infolge eines Triebes, sei er egoistischer, sexueller, ästhetisdier oder sozialer Natur, Ist der Trieb ein Hozialer, dann bekommt der Zustand, der sein soll, einen ethischen Charakter, den eines ethischenldeals. 
Die menschlichen Ziele, die bloß aus dem Triebleben hervorgehen, aus den Bedürfnissen, die unter bestimmten sozialen Bedingungen eine bestimmte Färbung bekommen, sind notwendigerweise uiibestimmt, nebelhaft. 
Ganz anders gestaltet sich der Wille, sobald er vom bloßen Bedürfen dazu übergeht, bestimmte Handlungen zur Befriedi-, gurrg der Bedürfnisse zu verlangen. Sobald er Handlungen veranlaßt, muß er mit kausaler Erkenntnis notwendigerweise verbunden sein. Das ist für clie Setzung von Zielen nidit notwendig, wohl aber für die Setzung von Handlungen zur Er-reidiung eines Zieles. Jetzt darf der Wille nidit mehr unbestimmt und nebelhaft sein. 
Handeln heißt nidits anderes, als eine bestimmte Ursache Betzen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Ich würde die Ursache gar nicht setzen, wenn ich die Wirkung, die sie üben wird» nieht erwartete, also mit mehr oder weniger Gewißheit voraussähe- BowuMles — nidit instinktives — Handeln ist nicht möglich ohne die Erkenntnis bestimmter notwendiger kausaler Zusammenhange. 
Soldie Erkenntnisse treten so früh auf, wie das Bewußtsein selbst- Das Gebiet der erkannten kausalen Zusammenhänge ist iu der Tierwelt untürlidi zunächst sehr klein, und jede dieser Krkenntnisse bleibt zunächst unverbunden mit den anderen. Erst noch und nadi werden sie in einen widerspruchslosen /uMUUinun-hang miteinander gebracht. 
Von den Erkenntnissen etwa der Karpfen, die man gewöhnen kann, Boclenersdiülterungcn dunh den Kuli nalieudnr Mimwhcn uls die Ursache zu betrachten, die ihnen Füller hriiitfl» hi* IU den umfassenden Theorien der modernem YViMrui*duifl 1*1 PIH weilcr 
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Weg, Aber die Funktion der Erkenntnis ist hier wie dort die gleiche, dem Organismus ein Wissen von kausalen Zusammenhängen der Umwelt zu bringen, die ihn befähigt, sein Handeln, damit aber auch sein dieses Handeln bestimmendes Wollen, den von ihm triebmüßig gesetzten Zwecken entsprediend, also zweckmäßig einzurichten. 
Es macht dabei keinen Unterschied, ob es sidi um ein Handeln in der Natur oder um eines in der Gesellschaft handelt. Das Problem wird kein anderes, ob cler Mensch auf seinesgleichen einwirkt oder auf Tiere oder Pflanzen oder anorganisdie Körper, wenn auch natürlich nidit jedes dieser Dinge in gleicher Weise zu behandeln ist. 
Der Mensch mag vermeinen, sein eigener Wille sei frei, es hänge nur von seinem Gutdünken ab, ob er furchtsam ist oder tapfer, haltlos oder konsequent usw. Er kann zu dieser Einbildung kommen, weil er die Faktoren nidit kennt, die seinen Willen bestimmen. Aber unbewußt und oft widerstrebend erkennt er durch sein soziales Tun an, dafi das Wollen der Alenschen durch kausale Notwendigkeiten bestimmt wird. Denn er könnte sidi gar nicht als Ursache seinen Mitmenschen gegenüber setzen, wenn er nicht erwartete, daß diese darauf in bestimmter Weise reagieren werden- Erwartungen können enttäusdit werden. Das gilt indes der Natur gegenüber nidit minder als der Gesellschaft gegenüber. Aber wäre jeder Mensch, mit dem ich zu tun bekomme, in seinem Willen frei, also ganz unberechenbar, dann hieße jede meiner Einwirkungen auf andere Menschen, hieße jedes Tun des einzelnen in der Gesellschaft nichts als zielloses Herumfuchteln in der Luft, bei dem es ganz vom Zufall abhängt, was dabei herauskommt. 
Die Anhänger der Willensfreiheit sdiöpfen die Gründe für ihre Annahme aus der Beobaditung des eigenen Inneren, was immer sie darunter verstehen mögen. In ihrer gesellschaftlichen Praxis gehen sie jedoch in der Weise vor, wie sie es durch das Vorbild aller Welt gewöhnt sind. Und das beruht auf der Erwartung, daß die Menschen auf bestimmte Maßnahmen in bestimmter Weise reagieren. Nur unter dieser Annahme ist ein Handeln in der mcnsehlidien Gesellschaft, also ein soziales Loben-möglich. 
Natürlich ist unser Erkennen der Umwelt und auch unser eigenes Können stets unvollkommen, also wird audi unser Handeln nicht immer zweckmäßig sein. Aber es wird um .so eher sein ihm durch das triebmäßige Wollen gesetzte Ziel zu erreichen vermögen, je größer unsere Erkenntnis der Wirklichkeit. 
Unser Wollen muß daher auf Erkennen der Wahrheit ausgehen und nidit auf Schaffung von Illusionen. Das Bedürfnis, die Dinge so zu sehen wie sie wirklidi sind, ist schon bei den 
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Tieren sehr stark- Die Wahrheit zu erkennen, ist für sie eine Lebensnotwendigkeit — natiirlidi nicht die Wahrheit über die ganze Welt, wohl aber über das Stück davon, in dem sie hausen: Sie gingen zugrunde, wenn ihre „Theorie" sich ihrer „Willens-riditung anpaßte14. Ein hungriger Fuchs etwa würde nicht weit kommen, wenn er in jedem Baumstumpf oder gar in jedem Hund einen Hasen zu sehen glaubte. 
Kein Zweifel, es gibt Leute, deren Wollen im teleologischen Stadium verbleibt und nicht das kau salbedingte erreicht. Sie sind geneigt, alles für wahr zu halten, was ihrer Wiliensriehtung entspricht, auch wenn man ihnen Unsterblidikeit und ewige Jugend und zwar schon im Diesseits verheißt. Das sind diejenigen, clie nicht alle werden und jedem Sdiwindler auf den Leim gehen. Aber zu behaupten, auch jeder Theoretiker, selbst der bedeutendste und tiefste Denker, gehöre in diese Kategorie, ist doch ein starkes Stück. Träfe das zu, die Menschheit wäre längst ausgestorben. Von dem bloßen Wollen und wäre es das herrlichste und erhabenste, ist kein Mensch satt geworden, wenn sich nicht bestimmtes zwedtmäßiges Handeln dazu gesellt. Das ist aber unmöglich ohne klare Erkenntnis der kausalen Zusammenhänge, die für die Erreichung des Zweckes in Frage kommen. 
Erst die Erkenntnis macht das jeweilige Wollen zu einem Sollen, das bestimmte Handlungen erzeugt. Dieses Sollen ist ganz verschieden von dem aus dem Triebleben hervorgehenden. So unbestimmt und vage dieses ist und sein muß, so klar und präzis kann jenes werden, 
Dodi stammt das Sollen, das bestimmte Handlungen erzeugt, nicht ausschließlich aus der Erkenntnis. Auch Instinkte können bestimmte Handlungen gebieten. Deren gibt es beim Menschen nicht viele, dafür finden wir im Unterschied vom Tier beim Menschen noch eine dritte Triebfeder für bestimmtes Handeln: Die von anderen, früheren Mensdien herstammende, von der späteren Generation fertig vorgefundene Sitte. 
Instinkte, Sitten, Erkenntnisse bilden jenes Sollen, aus dem bestimmte Handlungen hervorgehen. Audi dieses nimmt, soweit es sidi auf soziales Tun bezieht, einen ethischen Charakter an". Aus dem Sollen iu bezug auf das Verhalten gegenüber der Gesellschaft wird ein ethisches Gebot, eine ethische Pflicht. 
Das ist ein ganz anderes Sollen als jenes, das im othl-sehen Ideal verkörpert ist. 
Das ethische Gebot, bestimmtes Tun zu vollbrfugoft und anderes zu meiden, ist gar nicht möglidi ohne Krlu-nnlniH der Konsequenzen des einen wie dea anderen Tun», nUn ohne Erkenntnis kausaler Zusammenhange — »OWuil nicht hlrttllilit oder Sitte das Gebot erzeugen. Dodi spicll der lurdinkl beim Mcm-sdtön ei-uti untergeordnete Rollo. Und du SiN« Iii mihi zu er-
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klären, wenn wir nicht annehmen, daß die Mensdien zur Zeit ihres Aufkommens einen wirksamen Grund hatten, das von ihr verlangte oder verpönte Tun als gesellschaftlich nützlich oder schädlich zu hetraditen. Dieser Grund kann aufgehört haben, zu bestehen oder er ist vergessen worden, die alte bitte bleibt aber Lei der konservativen Natur des Geistes solange bestehen, bis neu auftauchende Lebensbedingungen sie in auffallendem Maße als unzweckmäßig erkennen lassen. 
Aber ob es aus direkter oder aus überlieferter, vielleidit schon veralteter Erkenntnis stammen mag, unser bewußtes Sollen, soweit es unsere Handlungen vorschreibt, ist stets ein Ergebnis unseres Erkennens kausaler Zusammenhange und es ist soweit zweckmäßig, als unser Erkennen richtig. 
Jedoch bildet die Erkenntnis nur die eine Seite unseres jeweiligen Handelns. Sie sagt uns, wie wir handeln sollen, ttie sagt uns nicht, daß wir handeln sollen. 
Der Anstoß dazu kommt ans dem Triebleben des Individuums, das seinerseits wieder seine Anstölie von der Außenwelt empfängt. 
Ans dem bloßen Wissen ohne Wollen, ohne Bedürfnis geht ebensowenig ein Handeln hervor, als aus dem bloßen Bedürfnis ohne bestimmte Anschauung der Umwelt ein bestimmtes Handeln hervorgehen kann. 
Die reine Wissenschaft erläßt keine Gebote, sie stellt bloß kausale Zusammenhänge fest. Ob und inwieweit die bedürftige Menschheit diese Erkenntnisse für ihre praktischen Zwecke auwenden kann und will, geht die Wissenschaft als solche nichts an, obwohl ihr Ursprung iu dem Verlangen nach praktisch anwendbarem Wissen zu sudien ist. 
Wo es aber zu derartiger praktisdier Anwendung einer Wissenschaft kommt, da gibt sie sehr bestimmte Gebote des Handelns, die von der Eiusidit in die Notwendigkeit diktiert sind. 
Man liebt es heutzutage, zwei Arten von Wissenschaften zu unterscheiden, die cler Natur und die des Geistes, in Wirklichkeit meiut man unter den Geisteswissenschaften die Wissenschaften von der Gosclisdial't, denn die eigentliche Wissensdiaft vom Geist, von der Psyche, die Psychologie, gehört zur Naturwissenschaft. 
Der Unterschied zwisdien den beiden Arten von Wissenschaften soll darin bestehen, daß die Naturwissenschaft nach der Erkenntnis kausaler Zusammenhänge sucht, zu zeigen hat, was ist, indessen die Geisteswissensdiaften nach Zwecken forschen, untersuchen, was sein soll. 
In der Tat besteht ein Unterschied in dem Verhältnis des Menschen zur Natur und dem Verhältnis zu seinen Neben-
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menschen. Er kann der Natur nicht gebieten, er kann nur ihre Gesetze erforschen, um sie auszunutzen. 
Anders steht es mit dem Menschen. Sie verständigen sich untereinander durch die Sprache. Ein Mensch kann einen anderen zu einem bestimmten Tun überreden oder es ihm befehlen, wenn hinter dem Befehl die nötigen Machtmittel stehen, etwa die LTebermacht der Mehrheit oder eine bewaffnete Polizei. Kann der Mensch auf die Natur nur wirken auf Grund der Erkenntnis ihrer Gesetze, so kann er auf andere Menschen wirken durch Gebote, die er auch Gesetze nennt 
Die Geselze der Moral und des Staates werden uns nicht kund durch Beobaditung und Erforsdiung der Natur und sie bestehen nicht unabhängig von dem Wollen der Mensdien. Von Mensdien werden sie verkündet, von Mensdien durdigesetzt und zwar zu menschlichen Zwecken. Mitunter audi zu unmenschlichen Zwecken. Sic werden anseheinend nidit von der Kausalität beherrscht, sondern von der Teleologie, der ZwecfesotzunfT. So scheint es. als habe man bei der Erforsdiung der Gesellschaft nur nach Zwecken und Geboten zu forschen, nadi Gesetzen in ganz anderem Sinne als iu der Naturwissenschaft, 
Die Denkweise der Männer des Gesetzes, der Juristen, wird für diese Auffassung der Gesellsehaftswissenschaft entscheidend, die um so mehr vorherrsdit, je verbreiteter juristisdm Bildung ist. Sie bediiT'F auch der Annahme der Willensfreiheit. Wir haben im dritten Buche gesehen, dnfi ein Naturforsdier, wie Billroth, vom Standpunkt seiner eigenen Wissenschaft aus clie Willensfreiheit verwarf, es dagegen für notwendig hielt, sie anzuerkennen, weil sonst clie ganze Juristerei ihre Grundlage verlöre. 
Zu den Geisteswissenschaften gehören politische Oekonemie und Geschichte. Alle anderen Geisteswissenschaften lassen sich im Grunde auf diese beiden reduzieren, 
DHthey hezeidinet in seiner „Einleitung zu den Geisteswissenschaften" (Berlin. 1922) diese als Wissenschaften, durdi die ..ein Zweig der mensddidien Tätigkeit geregelt wird", „welche Imperative zu ihren Grundlagen haben'4. (S. 5.) 
Er schreibt seine Einleitung für jene, die sidi mit »der Ge-schidiic, der Politik, Jurisprudenz oder politischen Oekonomie, der Theologie, Literatur oder Kunst beschäftigen" und spridit dann von clen „bezeichneten Wissenschaften." (S. 3.) 
Natürlich redinet er Politik, Literatur und Kujisi nidit zu den Wissenschaften. Er hat sie hier offenbar nur nln Gebiete l}x\ Auge, mit denen sich die Geisteswissensduift beNchuflrgt, 
Eine wissensdmftlidio Unlcrsiidiuiig von I Üerulur und Kuu*l bedeutet aber dodi nichts änderet, du Lilm-ihir und Kurnd-geschidito. Und mit der Politik knnn man kUh WlwflflidlftltUch wohl auch nuht ander« bcndu'if1 iifem nU duidi lililoi'Udiu und 
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ökonomische Untersuchungen. Ebenso ist Theologie nicht anders wissenschaftlich zu betreiben, als auf dem Wege der Religions-ge sc! lichte. 
Und die Jurisprudenz? Sie. handelt sicher von Imperativen, aber von solchen, die sie nicht selbst schafft. Ihr Material sind die Gebote, die Gesetze der Gesetzgeber. Die Juristen haben diese Gesetze zu sammeln, ihre wissenschaftliche Aufgabe ist es, sie zusammen in einem widerspruchslosen System zu ordnen, aber die Gesetze selbst werden nicht von der Rechtswissenschaft gemadit, sondern von den Politikern und Staatsien kern. Und die Zwecke, denen die Gesetze dienen, stammen aus dem Leben, nicht aus der Jurisprudenz, Diese Gesetze werden um so zweckmäßiger sein, je mehr bei den Gesetzgebern ausreichende Einsicht in die kausalen Znsammenhänge der menschlichen Gesellschaft vorhanden ist. 
Mag die juristische Denkweise die Geisteswissenschaften noch so sehr heherrsdien, im Grunde lassen sie sich doch alle reduzieren auf politische Oekonomie und Gesdiidite. Die Ökonomische Wissenschaft ist groß geworden, hat ihre Bedeutung erlangt als Lehre von den kausalen Zusammenhängen im ökonomisdien Prozeß, und in der Geschichte gewinnt das Suchen nach kausalen Znsammenhäugen immer mehr Raum. 
Andererseits aber ist die menschliche Gesellsdiaft nicht das einzige Gebiet unseres Erkennens, das historisch betrieben werden kann. Seitdem in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Lehre aufkam, die Erde und das ganze Sonnensystem seien aus einem rotierenden, glühenden Gasball hervorgegangen, und seitdem sidi dazu im Laufe des 19. Jahrhunderts die Lehre von der Entwicklung der Organismen gesellte, kann man das Studium großer und stets wachsender Zweige der Naturwissenschaft gar nicht mehr anders treiben als historisch, das heißt, durch Yer-gleichung jetziger mit vergangenen Erscheinungen. Endlich wird niemand eine Natur wissensdiaft völlig beherrschen, der nidit weiß, wie sie geworden ist. 
Drittes Kapitel. 
Reine und angewandte Wissensdiaft, 
Wohl ist eine Unterscheidung zu machen zwischen Wissenschaften, die ausschlieft idi nadi notwendigen, kausalen Zusammenhangen forschen, und soldien, clie Zwecke setzen und Imperative für bestimmtes Handeln erlassen, aber es ist nidit eine Unterscheidung zwischen Natur und Geist oder menschlicher Gesellschaft, sondern eine Unterscheidung zwischen reiner und angewandter Wissensdiaft, 
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Die reine Wissenschaft dient stets ausschließlich der Er-forsdmng notwendiger kausaler Zusammenhänge, sie sieht ab y.xm jeglicher Zwecksetzung, in der politischen Oekonomie und der Geschichte ebenso wie in der Mechanik, Chemie, Biologie, 
Dagegen die angewandte Wissenschaft spridvt stets bestimmte Imperative aus, und gibt Werturteile ab über zwedc-mäßiges oder unzweckmäßiges Vorgeben, einerlei, ob sie sidi mit mechanisdien, chemischen Dingen, mit lebenden Organismen oder gesellschaftlichen Erscheinungen beschäftigt. 
Diese Imperative stammen ober nicht aus irgendwelcher Teleologie, sondern aus kausaler Erkenntnis. Allerdings wird diese bestimmten Zwedsen dienstbar gemacht. Es sind Zwecke, die aus gar keiner Wissenschaft stammen, weder reiner noch angewandter, sondern in letzter Linie aus dem vor aller Wissensehaft gegebenen Triebleben und den äußeren Bedingungen, unter denen die Bedürfnisse der Menschen ihre besonderen Formen annehmen. 
Das gilt ohne Unterschied für die Wissenschaften von der Natur wie für die von der Gesellschaft. 
Nehmen wir etwa die Medizin* Sie sagt den Mensdien: Du mußt das und das tun und das und das vermeiden, um gesund zu werden oder zu bleiben. Diese Gebote sind ein Ergebnis der Einsicht in die Naturgesetze. Aber clas Verlangen, gesund zu werden oder zu bleiben, ist nidit ein Ergebnis wissenschaftlicher Forschung: es besteht lange vor ihr, ist ein Produkt entweder des Selbsterhaltungstriebs, wenn es der eigenen Person gilt, oder cles sozialen Triebs, wenn es die Menschen der Umgebung gesund sehen will. 
Ebenso steht es mit der Technik. Sie erlaßt „imperative4' Normen für die Mensdien, wie sie produzieren sollen. Diese Gebote entstammen naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Aber die Zwecke der Produktion werden in letzter Linie durch, die, vor jeder solchen Erkenntnis gegebenen Triebe und Bedürfnisse der Menschen gegeben. 
Die technische Wissensehaft sagt dem Menschen: wenn du eine Schnellzugslokomotive bauen willst, sollst du so und so verfahren. Aber diese Wissenschaft sagt dem Menschen keineswegs: du sollst traditen, deine Fortbewegung möglidist zu beadil tum igen. Dieses Bedürfnis stammt aus dem Leben» nicht IiUM cler W.isfKm-sthaft. 
Nicht anders steht es mit der politUdicn Öokonomio, Auf Grund ihrer Einsidit in clie ökonomischen G&UKst/.n luimi nh. dem Gesetzgeber sagen, welcher Art etwa wuno Zulln^nelfcM'ebiiNg sein soll, damit Profite oder Grunclrenitui wtrurrn. A\wv (IHM Ziel cler EiTcidinng hoher Profite oder GrunflifUiltm «trimmt nichl au* 
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der Wissensdiaft, sondern aus den Bedürfnissen und den Lebensbedingungen der Kapitalisten nnd Grundbesitzer. 
Die reine Wissensdiaft hat mit dem Setzen von Zwecken oder der Befriedigung von Bedürfnissen gar nidits zu tun. Die angewandte Wissensdiaft wendet die kausale Erkenntnis der reinen Wissensdiaft an, um Zwecken zu dienen, die aus dem Lebensprozeß der Menschen hervorgehen. Bei dieser Anwendung kommt die angewandte Wissenschaft dazu, audi ihrerseits bestimmte Zwecke zu setzen, deren Erreichung den obersten Zwecken dienen soll, die aus dem Triebleben hervorgehen. 
So kann sich etwa clie Medizin zu dem Zwecke der Erhaltung der Gesundheit der Menschen den Zweck setzen, den Alkoholgenuß einzudämmen oder womöglich ganz auszurotten. Aber dies wird stets auf Grund kausaler Erkenntnis gesdiehen. Die Medizin wird dadurch noch keine teleologische TT issenschaft. 
Die Geisleswissenschaftcn machen in dieser Beziehung keinen Unterschied gegenüber den Naturwissenschaften außer darin, dafi sie junger sind als diese — auch die Geschichte, soweit sie als Wissenschaft betrieben wird — und daß bei ihnen in der Klassengesellschaft Sonderinteressen auftreten, wahrend gegenüber der Natur alle Mensdicn die gleidien Interessen haben. Und au den Erscheinungen der Gesellschaft nimmt jeder lebhaften praktisdien Anteil. Die Erforschung der Natur überläßt man möglichst den Fachleuten. 
Infolge der Jugend der Wissenschaften von der Gesellschaft nnd der störenden Einwirkung praktischer Interessen ist in diesen Wissenschaften die reine von der angewandten Wissenschaft weniger klar geschieden als in den Naturwissenschaften. 
Anatomie und Physiologie werden getrennt von cler Therapie getrieben, Physik getrennt von der Technik. Ein bloßer Physiker wird sich davor hüten, eine Lokomotive konstruieren zu wollen, Dagegen wird es kaum einen Nationalökonomen geben, der sich auf die reine Theorie beschränkt und sich nicht audi mit Fragen praktischer Oekonomie beschäftigt hätte, Zollpolitik, Steuerpolitik, Baukpolitik, Geldpolitik, Sozialpolitik usw. 
So bekommen die Geisteswissenschaften einen praktischen, teleologischen Charakter, den die reinen Naturwissenschaften nicht haben» 
Die reine und die angewandte Wissenschaft gelten da leidit als eines. Mancher madit es einzelnen Oekonomen zum Vorwurf, daß sie in den wirtsdiaftlidien Vorgängen nur nach den sie beherrschenden Gesetzen suchen, ohne Herz und Gemüt, statt nach Vorsdiriften darüber, wie die einzelnen ökonomisdi tatigen Mensdien sich zueinander zu verhüllen hätten. Die historische Sdiule der politischen Oekonomie, die nicht nach Gesetzlidikeiten sucht, hat sidi denn nuch als ethische Schule aufgetan. 


Drittes Kapitel 

723 

Die Schwierigkeit, Oekonomie oder Geschichte als reine Wissenschaft zu betreiben* völlig losgelöst von der angewandten Wissenschaft und ihren praktischen Geboten, ist sidicr sehr groß. Aber das ist kein Grund, aus der Not eine Tugend zu madien und jeglicher ökonomischen oder historisdien Untersuchung von vornherein den Charakter einer reinen Wissensdiaft zu nehmen, die bloß nach kausalen Zusammenhangen sucht, und sie ganz nur als teleologische Wissensdiaft hinzustellen, das heißt, als bloß angewandte Wissenschaft. Dies ist ein Unsinn, da eine soldie die reine Wissenschaft und die von ihr entdeckten Gesetze voraussetzt. Ohne Kenntnis dieser Gesetze werden ja alle Gebote, die sie erläßt, zu nidits als frommen Wünschen, bei denen es ganz vom Zufall abhängt, ob und inwieweit sie in Erfüllung gehen* 
Die historisdie Schule ist denn auch mit ihrer, uus keinerlei ökonomischen Gesetzen geschöpften Ethik nicht weit gekommen* 
Nach dem eben Gesagten ist es nun leicht zu begreifen, wie sich Soziabsmus und Wissenschaft zueinander verhalten. 
Wir haben oben den Satz de Mans zitiert, daß für Marx und Engels „die Sympathie für die Arbeiterschaft und der Wunsch nach Sozialismus schon da waren, bevor sie an die Beweisführung der Unvermcidlidikeit des kapitalistischen Zusammenbruchs herantraten." 
Kein Zweifel, die Sympathie für die Arbeiterschaft ist bei den grundlegenden Theoretikern des Sozialismus früher da, als die Theorie. Diese Sympathie stammt nicht ans der Wissenschaft, sondern aus dem Triebleben und den Bedingungen, unter denen es vor sich geht. 
Ohne die Ausbeutung, Kneditung, Mißhandlung der Arbeiter durch das Kapital kein Streben nach Aufhebung dieser Zustande. Es entspringt dem Selbsterhaltungstrieb der mit dem Entergang bedrohten Arbeiter sowie den sozialen Trieben sowohl der bessergestellten Arbeiter, die sich mit den niedergetretenen solidarisch fühlen, als audt einzelner Gebildeter und sogar Kapitalisten, bei denen einesteils das soziale Empfinden, und andererseits die Kenntnis der entsetzlichen Verhältnisse der Arbeiterschaft in starkcrem Maße vorbanden ist als bei dem Durchschnitt der nicht proletarischen Schichten. 
Das Bedürfnis, den Arbeitern zu helfen, sie aus ihrer elenden Lage zu befreien, war vor allem Sozialismus da* Es entstammt nidit der Wissensdiaft, wird nichl durdi sie or/eugl. Allerdings ist die heutige Gesellsdiaft ein so ungeheurer, mannigfaltiger Organismus, daß die versdiiedenen ibrer Sdnddi u nur wenig voneinander wissen. Die InteHek I urllcu w innen wenig vom prolcturisdicn Elend, wenn CM ihnen ntdil ftUhNtf*di eindringlich demonstriert wird. Aber dun knuu niuu imdi nicht oiiio wisscnsduiftlidLu Tütigkeit iioimun, dlo äüftiulJMuu* er/engt, 
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sondern nur eine unsere Zeit kennzeichnende Methode, die Umwelt anzusehen. 
De Man hat ganz recht: Bei Marx und Engels, wie wohl bei jedem Sozialisten, war die Sympathie mit dem Proletariat vor ihren wissenschaftlichen Theorien da. Sie floß aus ihrer Betrachtung des proletarischen Elends, das nidit nur iu Statistiken und ökonomisdien Darstellungen, sondern auch in proletarischen Bewegungen, namentlidi der des Charlismus zutage trat. 
Aber de Man irrt gründlidi, wenn er meint, daß auch ihr Sozialismus vor ihren wissenschaftlichen Untersuchungen da war und daß er unseren Meistern das Ergebnis vorschrieb, zu dem sie mit ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 2U gelangen hatten. 
In den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde das proletarisdie Elend in eindringlicher Weise sichtbar- Es erschütterte und ersdireckte weite Kreise auch außerhalb des Proletariats, und der Drang, dem Proletariat zu helfen, wurde sehr stark. Aber die Wege, die man zur Abhilfe einschlagen wollte, waren sehr versdiieden, je nach der sozialen Lage der einzcluen Helfer. Aber audi je nadi dein Grade ihrer Einsicht in die ökonomisdien Gesetze. 
Viele glaubten, die Demokratie wurde genügen, dem Elend zu steuern. Marx und Engels selbst gehörten in ihren Anfängen der bürgerlichen Demokratie an, wie auch Lassalle und Liebknecht. Ebenso nodi die meisten cler auf sie folgenden Generation ihrer Schüler, ein Bebel, ein Singer, Ja, auch noch Bernstein, Viktor Adler, ich selbst, haben von der Demokratie unsern Ausgangspunkt genommen. 
De Man allerdings wuchs in einer Generation auf, in der Sympathie mit der Arbeiterklasse und Sozialismus als gleidt» bedeutend galt. Bei uns dagegen war dies keineswegs der J^aU. Es bedurfte angestrengter, intellektuelle* Arbeit, um zü erkennen, dafi die bloße Demokratie nidit genüge, das Proletariat zu befreien. 
Nidit ohne einigen Ingrimm müssen wir sehen, wie mandie Wichtigtuer sidi heute bemüßigt fühlen, uns diese Erkenntnis als ihre eigene neueste Entdeckung entgegenzuhalten, um unsere Uüdcständigkeit darzntun, weil wir heute noch, wie während unseres ganzen Lebens, die Demokratie fordern. 
Daß die Demokratie allein, so unentbehrlich sie sei, doch nidit ausreiche, das Proletariat zu befreien, erkannten wir früh. Damit war nodi wenig gewonnen. 
De Man sagt ganz einfadi, Marx und Engels hätten sich zum Sozialismus bekannt. Aber wenn man darunter nicht einen ethischen Nebel von Arbeiterfrenudlichkeil versteht, findet man, daß man mit diesem Wort gar mannigl'adie Auffassungen bezeichnen kann, die alle nur in der Ueberzeugung übereinstimmen, 
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daß dag Privateigentum der Kapitalisten an den Produktionsmitteln die. elende Lage der Arbeiter versduildet, so daß sie nur durdi dessen Aufhebung zu bessern sei. Darüber, in welcher Art dieses Ziel zu verwirklichen sei, gingen die verschiedenen Sozialisten sehr auseinander. Es erheischte eine bedeutende ökonomische und historisdie Einsicht, um zwischen den divergierenden Anschauungen zu wählen. 
Außer in dem allgemeinen cthisdien Ziel waren die Sozialisten vor Marx auch nodi darin einig, daß es sofort verwirklicht werden müßte. Die einen wollten es durch die Gründung Sozialist! sdier Kolonien erreichen, andere durch die Gründung von Produktivgenossenschaften mit oder oline Staatshilfe- Die Staatssozialisten zerfielen wieder in solche, die von einer über den Klassen thronenden Monardiie die nötige [lilfe erwarteten, und in andere, die von der Monardiie nidits wissen wollten, dafür vermeinten, eine demokratische Republik müsse clie Hilfe billigen. Wieder andere verzweifelten daran, die Mehrheit in der Demokratie für die prolctansdie Sache zu interessieren. Sie strebten nach der Wieder auf riditung einer jakobinisdien Diktatur, die durch den Putsch einer Gesellschaft von Verschworenen herbeigeführt werden sollte, die sidi des Staatsapparates zu bemächtigen und ihn für die proletarischen Zwecke in Bewegung zu setzen hätten. Und neben ihnen standen jene, clie im Staate den größten Gegner des Proletariats sahen. Sie erwarteten dessen sofortige Befreiung, sobald es gelang, den Staat zu zertrümmern. 
Man sieht, sich dem Sozialismus unzusdilicßcn, war keine so einfache Sache. Owen und Fourier, Louis Blaue und Blanqui, Weiiling und liodbertus (der übrigens weder Marx nodi Engels beeinflußte), Proudhon und noch viele andere vertraten damals die verschiedenartigsten sozialistischen Tendenzen. Welche die den gegebenen Bedingungen am besten angepaßte sei, war durch bloße Gemütsregungen nicht zu entscheiden. Um zur Klarheit über den Sozialismus zu kommen, hielten es Marx und Engels für unerläßlich, Oekonomie und Geschichte, namentlidi Geschichte der Revolutionen zu studieren. Bei diesen Forschungen, die sie nicht erst nach erfolgtem Ucbergang zum Sozialismus begannen, kamen sie zu ihrer Gesdudits- und Gesellschaftsauffassung und durch sie zu ihrem eigenartigen Sozialismus, der von jedem bis dahin bestandenen gründlich abwich. 
Marx selbst erklärt in seinem Vorwort zur „Kritik der politischen Oekonomie", er sei als Chefredakteur der liberalen „Rheinischen ZeitungIÄ (seil; 1842) auf den französischen Sozialismus aufmerksam geworden: 
„Zu jener Zeit, wo der gute Wille, ,weücT zu gdion\ Smtikciuitins vielfach überwog, halte sidi ein sdiwodi [Unionipliiitdu'H Kdui IIPN frnn-/üsisdicn Sozialismus and KomnnuüsiniiM iu der .HlipinWhni Züilung1 
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hörbar gemadit. Idi erklärte midi gegen diese Stümperei, gestand aber zugleich, in einer Kontroverse mit der ^Allgemeinen Augsburger Zeitimg' rund heraus, däll meine bisherigen Studien mir nidit erlaubten, irgendein Urteil über den Inhalt der französischen ftiditungen selbst zu wagen. Ich. ergriff vielmehr begierig die Illusion der Geranteu1) der ,Rheinisch.en Zeitung*, die durdi sdiwächere Haltung des Blattes das über es gelallte Todesurteil rüdcg&ngig madien zu können glaubten, um midi von der Öffentlichen Bühne in die Studierstube zuvüdczuzielien." 
Das geschah im Januar 1843. In seiner Marx-Biographie, veröffentlicht im „HandWorterbuch der Staatswissensdiaften" sagt Engels von diesem Aufenthalt in der Studierstube: 
„Marx warf sich aufs Studium der politischen Oekonomie, der fran-zbsisdicn Sozialisten und der Gesdiidite Frankreichs. Das Resultat war sein Uebergangzum Sozialismns." 
Doch das war nicht das einzige Resultat. Sondern im engen Zusammenhang damit erstand auch die materialistische Gesch. ichtsauffassungj die dem Marxschen Sozialismus einen ganz neuen Charakter gab, der gänzlich abwich von jedem vorhergehendem 
Man sieht, die Marxsdie Theorie war nicht zu dem Zwecke erdacht, einen vor aller Wissenschaft Ii dien Erkenntnis vorhandenen Sozialismus zu stützen. Sondern das Bekanntwerden mit clen proletarischen Bewegungen und dem Sozialismus veran-laßte Marx, sich tieferes ökonomisches und historisches Wissen zu holen. Und aus diesem erst schöpfte er seine besondere Auffassung des Sozialismus, Dieser ist angewandte Wissenschaft, aufgebaut auf r einör Wissenschaft, Es wäre ladierlicii, behaupten zu wollen, die angewandte Wissenschaft bestehe vor der reinen und schreibe dieser ihren Weg vor. Vor der reinen wie der angewandten Wissenschaft besteht bloß der aus den angeborenen Trieben uud den jeweiligen Lebensbedingungen her¬vorgehende Endzwedt, dem die Wissensdiaft dienstbar gemadit wird, in diesem Falle die Befreiung des Proletariats. Der Weg zu dieser Befreiung ist aber nur durch wissenschaftliche Arbeit zu erkennen. 
Ebensowenig wie durch die Willensrichtnng des Liberalismus ließen sidi Marx und Engels durch che jenes Sozialismus, den sie vorfanden, vorschreiben, welchen Weg sie einschlagen wollten, -
Wie sehr die sozialistischen Richtungen der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts oder besser gesagt, alle Richtungen des vormarxistischen Sozialismus auch auseinandergehen mochten, in zwei Punkten waren sie einig: 1. Die neue Gesellschaftsordnung, die an Stelle der alten treten solle, müsse schleunigst verwirklicht werden. Das bestehende Elend gestatte keinen Aufschub. 2. Das Proletariat sei unfähig, sich selbst zu helfen. Es könne nur befreit werden durch Hilfe von außen, durdi menschenfreundliche Ka- 

i) Herausgeber. K. 
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pitalisteii, die die Mittel böten, sozialistische Kolonien zu gründen, oder durch gütige und einsichtsvolle Regierungen, monarchistische oder republik an isdin, die dem Proletarier die Mittel böten, eigene Produktionsmittel zu erwerben und in eigenen Ge~ nossenschaften zu produzieren, frei von kapitalistischer Wirtsdiaft und Ausbeutung. Diejenigen Sozialisten, die jedeL Art solcher Hilfe skeptisch gegenüberstanden, vertrauten wieder auf einen „Vortrupp**, wie man heute sagt, auf eine Elite von Pionieren aus dem Proletariat selbst, die der zu jeder selbständigen Bewegung unfähigen Arbeitermasse den Weg zur Befreiung bahnen sollte, teils durch eigene Organisationen, unabhängig vom Staat, wie Genossenschafter und Anarchisten wollten, teils durch Bünde Verschworener, die den Staat vermittels eines Putsches erobern sollten. 
Jeder dieser Richtungen traten Marx und Engels entgegen, wenn auch nicht jeder mit gleicher Entschiedenheit. 
Ihre Studien hatten sie zu ihrer Geschiditsauffassung geführt, clie im Klassenkampf das treibende Moment in der Entwicklung der Staaten sah. Und jeden Klassenkampf faßten sie als politischen Kampf auf mit dem Ziel der Eroberung der Staatsmacht. 
Von diesem Standpunkt aus kamen sie zur Ueberzeugung, daß die Befreiung des Proletariats, die der Sozialismus anstrebe, nur erreichbar sei durch dieses selbst» Und nur erreichbar sei, wenn es ihm gelinge die Staatsgewalt zu erobern. Daher wendeten sie sich von vornherein gegen jede Erwartung, mildherzige Klassengegner könnten Organisationen sdiaffen, die dasProlelariat befreiten. Selbst wenn sich solche Klassengegner fänden, würde ein geistig unselbständiges Proletariat solche Organisationen nicht zweckmäßig zu benutzen verstehen. Sie lehnten aber auch alle Erwartungen ah, es könnten Pioniere aus der Arbeiterklasse beispielgebend außerhalb jeder Politik Organisationen schaffen, die imstande wären, das Proletariat zu befreien. Doch den Weg der Verschwörungen und Putsche wiesen sie ebenfalls zurüdc. Der Bund der Kommunisten, dem sie im Frühjahr beitraten, mußte notgedrungen bei den politisdien Verhältnissen jener 2eit ein Geheimbund sein. Aber sie legten Gewidrt darauf, daß er bloß ein propagandistischer Bund blieb, keine Verschwörung wurde, die Putsche vorbereitete. Und bei der Gründung der Internationale 1864 war es Marx, der es durchsetzte, rhifl wie Am chimuln sehr populären konspirativen Ideen eines Mazzini ablehnte. 
Allerdings, die jakobinisdien Traditionen nun der tfrnllcu Revolution warfen sie nicht sofort über den Hau fem nie nnhmen anfangs an, in revolutionären Situationen lcUnilO tllo Minderheit einer Klasse die ganze Klasse mit eich fortreißen, tlttdl Im htm fliü auch darin später anders gedachti 
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Die Statuten der Internationale sprachen es bereits deutlich aus: die Befreiung der Albeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. 
Darin untersdiieden sie sich von deu anderen Sozialisten. Freilich mußten sie mit ihnen darin übereinstimmen, dafi audi sie anerkannten, dem Proletariat, so wie es sei, fehle die Fähigkeit, sich selbst zu befreien. Doch im Untersdiied zu den anderen Sozialisten sahen sie seine Lage nidit so hoffnungslos au wie diese. 
Man liebt es heute, die Verelendungstheorie als das besondere Charakteristikum des Marxismus zu bezeichnen- Wer das tut, hat die Gesdiidite des Sozialismus entweder nie gekannt oder wieder vergessen. Es waren gerade die Sozialisten vor Marx, denen das Elend des Proletariats als völlig unüberwindlich er-sdiien, solange es einen Kapitalismus gäbe. Marx und Engels sahen das Elend nicht rosiger, als ihre Gesinnungsgenossen, aber sie sahen im Gegensatz zu diesen audi die. Keime, die es in seinem Sdiofie barg. Sie sahen, wie das Kapital, indem es sein Ausbeutungsgebiet vergrößert, auch das Proletariat vermehrt und dabei in wenigen Oert lieh keilen konzentriert und organisiert. Sie sahen weiter voraus, daß es in seinen Klassenkämpfen erstarkt und die Grundlagen weiteren Erstarkens erringt. 
Damit kamen sie jedodi zu einem weiteren Gegensatz gegenüber den anderen Sozialisten. Diese sagten, wir müssen das Proletariat sofort befreien und können es jederzeit befreien, wenn uns die nötigen Madtt mittel. Geld oder der Staatsapparat zur Verfügung stehen. Marx und Engels sagten: Die Befreiung clea Proletariats ist nur unter bestimmten ökonomischen Bedingungen möglieh. Das Kapita] ist daran, sie überall zu Schaffen, aber noch nirgends sind sie erreicht. So sagten sie Ende der vierziger Jahre. Nidit sofortige Befreiung des Proletariats ist die nädiste praktische Aufgabe der Sozialisten, sondern seine Kräftigung und Aufklärung. Namentlidi die Gewerkschaften erschienen ihnen dafür wichtig. Darin standen sie im Gegensatz zu den sonstigen Sozialisten, Schon im „Elend der Philosophie" 1846 sagt Marx: 
„Die ückonomen und die Sozialisten sind über einen einzigen Punkt einig: Die Koalitionen zu venu-teilen." (Dentsdu? Ausgabe S. 159.) 
Weiter sprach Marx von cler „transzendentalen Gering-sdmtzung", die von den Sozialisten gegenüber Streiks, Koalitionen und Gcwerksdiaften an den Tag gelegt wird. (S, 162.) 
Noch Lassalle ignorierte die Gcwerksdiaften, und audi in den Anfangen der Internationale wurden Stimmen laut, die geringschätzig von den Streiks spradien, die (Ins Lohnsystein unberührt ließen, während man von den Produktivgenossenschaften rühmend hervorhob, dafi sie es ohne weiteres an der Wurzel packten. 
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Im Jahre 1850 war es zur Spaltung des Komniunistenbundes wegen taktischer Differenzen gekommen. Marx, der die Mehrheit der Zentralbehörde des Bundes vertrat, hielt der Minderheit vor: 
„Statt der wirklichen Verhältnisse wird ihr (der Minderheit) der bloße Wille zum Triebrad der Revolution. Während wir den Arbeitern sagen: Ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und VÖlkerkiunpfe dnrthzu-madien, nicht nur um die Verhältnisse zn ändern, sondern um Eudi selbst zu üuJern und zur politischen ITerrsdiaft zu befähigen, sagt ihr im Gegenteil: »Wir müssen glci<h zur Herrschaft kommen, oder wir können uns schlafen legen.1 Während wir speziell die deutschen Arbeiter auf die unentwickelte Gestidt des deutsdien Proletariats hinweisen, sdtmcidielt ihr aufs plumpste dem Natäonalgefühl und dem Stundesvorurteil der deutsdien Handwerker, was allerdings populärer ist. Wie von den Demokraten das Wort ,Volk" zn einem heiligen Wesen gemadit wird, so von Euch das Wort ,P r o 1 e t a r i n t'. Wie die Demokraten sdiicht Ihr der revolutionären Entwicklung die Phrase der Revolution unter." (Marx, Enthüllungen über den Kommunisienprozeß zu Köln, Züridi 1885, S. 2i.) 
Der Führer der Gegenpartei im Bund, Schapper, erwiderte: 
„Ich habe die hier angefochtene Ansicht ausgesprodien, weil idi überhaupt in dieser Sadie enthusiastisch hin. Es handelt sidi darum, ob wir im Anfang selbst köpfen oder geköpft werden (Sdiapper versprach sogar, in einem Jahre, also am 15, September 1831, geköpft zu sein, Marx). In Frankreich werden die Arbeiter drankommen und damit wir in Deutsthland. Wäre das nidit, so wurde idi midi allerdings sddafen legen und dann könnte ich eine andere materielle Stellung haben. Kommen wir dran, so können wir soldie Maßregeln ergreifen, daß wir die HerrsdiaFt des Proletariats sichern. Ich bin fanatisch für diese Ansicht, die Zentralbehörde!) aber hat das Gegenteil gewollt.1' 
Man sieht, das was heute als Bolsdicwismus oder Leninismus gilt, hat mit Sehapper mehr zu tun als mit dem ihm gegenüberstehenden Marx, 
Käme es nur auf die Willensriditung an» und wäre die Theorie deren fügsame Dienerin, dann ist es keine Frage, daß Marx ebenso gesprodien hätte wie Sehapper- Sein Bedürfnis nach dem baldigen Ausbrudr der Revolution und der Herrschaft des Proletariats war ebenso groß wie das der Fraktion Willich-Sehapper. Aber er gehörte nicht zu den Leuten, denen Enthusiasmus und Fanatismus über den Geboten der Erkenntnis stehen. Diese gebot seiner W i Ileus riditung, nicht umgekehrt-Und das Proletariat ist nie schlecht gefahren, wenn es nadi dieser Methode verfuhr. 
Ist der marxistisdie Sozialismus nicht das blolio Produkt einer triebhaften Willensridrtung, sondern tlns Lrgehlii» angewandter Wissensdiaft, dann ist das ohersto ctliUiho Gubol ti\r ihn der Wille zur Wahrheit. Uud danadi hallen umh Mar* und Engels stets gehandelt. 

i) Zu der Marx und Engels gehüilrn. K, 
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Ein Beispiel davon baben wir eben vorgeführt in dem Streit zwischen Marx und Engels einerseits und Wilüch-Schapper andererseits im Kommunistenbund. Er war nur die Einleitung zu völliger Isolierung in der eigenen Partei, wie in der gesamten Emigration, in die Marx und Engels gerieten, weil ihre Auffassungen, die sie aus ökonomischer Erkenntnis geschöpft hatten, in Widerspruch gerieten zu der Willensrichtung der Emigration, die an der Idee des baldigen Wiederau ff lacke rns der Revolution mit aller Zähigkeit hing. 
Daß unser Denken durch unser Wollen beeinflußt wird, ist nicht zu bezweifeln. Auch Marx und Engels haben sich in ihren Erwartungen, namentlich in bezug auf das Tempo der Entwicklung, dadurdi zeitweise etwas zu optimistisch stimmen lassen. Aber diejenigen, die unsere Meister darob höhnen, vergessen, daß es keinen Politiker, keinen Kämpfer gibt, dem derartiges nicht passiert, Marx und Engels unterschieden sich von den andern nur dadurch, daß sie sich von solcher Beeinflussung viel freier hielten als die andern, und daß sie es für notwendig hielten, ihr mögliehst entgegenzuwirken. 
Mit der schnurrigen Auffassung, „die Theorie paßt sich immer der Willensriehtung an", haben sie natürlich nidits zu tun. Wir haben gesehen, daß das Zustandekommen ihrer eigenen Theorie den Gegenbeweis liefert. 
Viertes Kapitel. Die Kraft des Willens. 
Es ist nidit daran zu zweifeln, daß die reine Wissenschaft nicht schon ein Wollen erzeugt. Aber nicht minder steht es fest, daß das bloße Wollen noch kein Handeln erzeugt. Damit es dazu kommt, sind zweierlei Arten von Wollen und Sollen notwendig. Einmal das ursprüngliche vage Wollen, das aus angeborenen Trieben und deren jeweiliger Gestaltung durch die Umwelt herstammt, und dann das bestimmte Wollen bestimmter Handlungen, das aus der Erkenntnis der Umwelt hervorgeht und die bewußte Anpassung des ursprünglichen Wollens an bestimmte, erkannte Bedingungen und Situationen darstellt. 
Audi jene bestimmten Handlungen, die uns durch Instinkte oder Sitten diktiert werden, vollziehen sich in der Regel nidit ohne das Eingreifen bewußter Erkenntnis. 
Dabei wird für die praktische Wirkung des triebhaften Teils unseres Wollens nicht bloß die Riditung wichtig, in der es strebt, sondern nudi die Intensität, in der es auftritt. 
Auch die Intensität der einzelnen unserer Triebe hangt teils von der vererbten Körperverfussung des Individuums ab, teils 
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von clen Bedingungen, unter denen es aufwachst. Sie bestimmen, ob die Triebe der Selbsterhaltung überwiegen, die sozialen, clie sexuellen Triebe, die des ästhetischen Genießens oder die des Erkennen s> 
Direkt aber können die Erkenntnisse des Menschen nicht die Intensität seiner Triebe beeinflussen, da diese Erkenntnis ihn leider nicht befähigt, seine Vorfahren oder das Milieu, in dem er aufwächst, nach Belieben zu wählen. 
Die Kraft des ethischen Empfindens kann denn auch durch keinerlei philosophisdie Untersuchungen und Feststellungen, nicht durch Ermahnungen und Predigten- bestimmt werden. Wie wenig ICerkerstrafen dabei helfen, wie sie manchen Menschen vielmehr sittlich völlig verwahrlosen lassen, ist bekannt, Die einzige Möglidikeit, auf die Ethik der einzelnen zu wirken, besteht darin, sie in Lebensbedingungen zu versetzen, die der Förderung der vorhandenen sozialen Triebe günstig sind. Allerdings, wo solche von Geburt an fehlen, wird das vortrefflichste Milieu sie nicht schaffen können. Solche abnorme Fälle werden indes selten sein. 
Doch auch diese Methode der sittlichen Erziehung findet rasch ihre Grenzen. Wo sollen siltliohe und verständnisvolle Erzieher herkommen in einer Welt sittlidier Korruption oder brutalen Zwanges? 
Trotz alledem kann durdi die Art unserer Erkenntnis die Kraft unseres Wollens vermehrt oder geschwächt werden, 
Zunächst wird durch richtige Erkenntnis cler Umwelt, der Aufgaben und der Mittel, die sie bielet, die ganze Kraft unseres Wollens auf die Erreichung des Möglichen konzentriert. Das Unmögliche wird als Ziel ausgeschaltet und damit alle Vergeudung vön Willenskraft vermieden, die sonst nutzlos bei dem Streben verzehrt würde. Unmögliches zu erreichen. 
Dodi noch in anderer Weise wird die Kraft unseres Woliens, aber auch unseres Handelns durch riditige Erkenntnis vermehrt. Wenn man von Willenskraft spricht, hat man in der Regel nur das Wollen des einzelnen im Auge. Man redet ihm zu, seinen Willen aufs äußerste anzuspannen, dann werde ihm Großes gelingen. 
In Wirküdikcit ist: der Wille des einzelnen, und wäre er ein allmächtiger Diktator, in der Gesellschaft ohnmäditig dort, wo er vereinzelt bleibt. 
Natürlich, wenn nur der einzelne einen Willen hat, und die anderen keinen, dann obsiegt die Willenskraft des einzelnen. Dessen Intensität nützt ihm dagegen gar nichts, wenn ihm ein anderer Mensch gegenübersteht, von gleicher Willensstärke, cler ober in entgegengesetzter Richtung strebt. Die beiden Willen werden sich dann aufheben, keines der beiden Individuen wird vom Fleck kommen. Je größer iälft WUhmwioi'fto öfrtß* Jeden 
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von ihnen, um so größer der Aufwand an Kraft, der da nutzlos vertan wird. 
So wichtig die Intensität des Wollens jedes einzelnen für per-sönlidie Zwecke werden mag, sie genügt nicht dort, wo es gilt, grolle gesellschaftliche Wirkungen zu erzielen- Da kommt es vor allem auf die Einheitlichkeit des Wollens vieler an. 
Man hat von der deutschen Revolution von 1918 gesagt, sie habe deswegen nicht alles erreicht, was damals für das Proletariat erreidibar war, weil cliesem der tatkräftige Wille fehlte. Das ist eine ganz verfehlte Auffassung. Der nötige Wille war ausreichend da, so sehr, dafi er unwiderstehlich dort wurde, wo die Volksmassen einig waren. Alle die Götzen des alten Regimes., die eben noch in goldenen Tempeln gethront und den Massen den Fuß auf den Nacken gesetzt hatten, sie flohen oder stellten sich cler Revolution zur Verfügung, Nirgends auch nur ein Versuch des Widerstandes. Der Wille des revolutionären Teils cles deutschen Volkes war übermächtig. 
Aber nur, solange er einheitlieh war. Leider hatte der Krieg, der sdilielllich den revolutionären Willen des deutschen Proletariats aufs gewaltigste aufpeitsdite, gleichzeitig seine Reihen aufs tiefste zerklüftet. Durch seine Leiden im Kriege war sein Wollen aufs stärkste augestachelt worden. Aber die historische Situation hatte sieh so gestaltet, daß der ganze Fanatismus, die ganze Wut einzelner proletarischer Fraktionen sich gegen die proletarische Mehrheit richtete, um diese zu vergewaltigen. Zwischen den Kommunisten und den Mehrheits-sozialdemokraten standen die Unabhängigen, das „marxistische Zentrum", nicht als ein Mittel, die feindlichen Brüder zu einheitlichem Tun zusammenzufassen, sondern selbst innerlich gespalten, da die einen mehr zum Kommunismus, die anderen mehr zur Sozialdemokratie neigten. 
Neben den furchtbaren sndiliehen Sdiwierigkeiten, die das Trümmerfeld cles Krieges auftürmte, war es die Zersplitterung des deutschen Proletariats, die bewirkte, daß die Revolution ihm nicht so viel brachte, als damals sonst möglich gewesen wäre. Nieht mangelnde Entschlußfähigkeit war daran schuld, im Gegenteil, die Situation wurde gerade durdi das ungeheure Maß vorhandener Willenskraft verdorben, da diese im Bruderkampfe aufgewendet wurde. 
Je einheitlicher eine Klasse zusammengefaßt wird, desto größer, bei gleidier Intensität des Wollens der einzelnen, die Macht, die sie im Klassenkampf aufzubringen vermag, desto bedeutender die Ergebnisse ihres Wollem, 
Ein unentbehrliches Mittel dazu ist eine demokratische Einrichtung der Klassenorganisationen. Eine soldie legt der Minderheit die Pflicht auf, die von der Mehrheit für gut befundene 
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Politik praktisch mitzumachen, gibt jedoch zugleich der Minderheit das Recht und die Möglichkeit, dagegen ihren eigenen Standpunkt kritisch vor der Gesamtheit zum Ausdruck zu bringen* 
So unentbehrlich diese Art der Massenorganisation wird, so findet sie doch ihre Grenzen, wenn die Differenzen zwischen Mehrheit und Minderheit dauernd und unerträglich werden. Dann naht der Moment, wo die Minderheit es nicht "vermag, die Politik der Mehrheit mitzumachen. Die Spaltung steht vorder Tür. 
Ein Versudi, durch terroristischen Zwang die Minderheit bei der Siange zu halten oder mundtot zu madien, kann das Uebel nur vermehren. Nur dort ist er durdiführbar, wo die Partei über die Staatsgewalt verfügt- Das Verbot für eine Klasse» bestimmte Auffassungen zu untersudic.n und zu prüfen, bedeutet die Erklärung ihrer Unmündigkeit, Ein Proletariat, das unter Kuratel gestellt wird und eine solche Maßregel ruhig hinnimmt, bezeugt damit seine Unfähigkeit, sich selbst zu befreien, und es verliert dabei immer mehr die Keime einer Fähigkeit zur Befreiung durch eigene Kraft, die es bereits entwickelt hatte. 
Jene dauernde, freudige und wohlüberlegte Einheitlichkeit, deren das Proletariat bedarf, soll es sich seinen vielen und. starken Gegnern gegenüber durdisetzen können, es kann sie nicht erringen durdi Zwang, Weder durch den einer Mehrheit, noch weniger durch den Terror einer Minderheit, die nur durdi eine bewaffnete Macht herrscht, sondern nur durch die Uebereinstimmung im selbständigen Denken. 
Diese Uebereinstimmung ist keineswegs etwas Unerreichbares. 
Man bedenke: für alle Mitglieder einer Klasse besteht im ganzen und großen die gleidie Umwelt mit gleichen Aufgaben und Hilfsmitteln- In der Klasse selbst sind die Interessen, die Lebensbedingungen, die Mittel der Erkenntnis im allgemeinen dieselben. 
Legt man also das Hauptgewicht der geistigen Tätigkeit im Klassenkampf auf die Erforschung der Umwelt, basiert man die Ziele, die man sich setzt, die Wege, die man einschlägt, auf die Ergebnisse dieser Erforsdumg; zielt die Propaganda in den Massen vor allem auf die Verbreitung der so gewonnenen Kenntnisse ab, dann wird man nm ehesten zu einer UebereiiiHtim minig des Denkens im Proletariat, wenigstens in seinen gehlrg fteU>NlÜn-cligen Teilen gelangen. 
Dagegen wird diese Uebereinstimmung um Sri »diworer zu ©t> reidien sein, je mehr man den bloßen Willen, dflU «ubjrKliven, als frei erscheinenden Willen zum Triubrnd ihr IlUiülWimi Entwicklung macht und un Stelle den GrHH*ndtHI||pn <\u* Zufällige 
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setzt. Hier wird der Wille durch keine überlegene Einsicht zu zweckmäßigem Tun dirigiert, hier entscheiden bloß die Bedürfnisse nadi rasdien Erfolgen. Wo die ausbleiben, laufen die bloß Wollenden leicht auseinander, die keine gemeinsame Erkenntnis zusammenhält. 
Zu allen den schon bisher gekennzeichneten großen Vorteilen, die aus der wisseusdiaffliehen Erkenntnis der Umwelt für die Erfolge unseres praktischen Tuns hervorgehen, gesellt sich also auch noch cler, daß eine gemeinsame, aus der Erforsdiung der Umwelt hervorgehende wissensdiaftlichc Lehre, nodi mehr als die Organisation, die Klasse zusammenhält. Womit die Organisation nicht gering geschätzt werden solh Das Bewußtsein ihrer Un entbehr Ii chkeit ist ja bereits jedem einigermaßen denkenden Proletarier in Fleisdi und Blut übergegangen. 
Danach ist zu ermessen, weldie Art der Propaganda die besten Resultate erzielt. Die eine appelliert nur an den Willen, betrachtet ihn als das alleinige Triebrad der Revolution. Ein Agitator, voll Enthusiasmus oder Fanatismus vermag diese Eigenschaften einer Masse mitzuteilen, die in ihrem Sehnen und Bedürfen mit ihm übereinstimmt. Aber ein durch eine Person auf andere übertragener Enthusiasmus ist bloßer Rausch. Er wirkt nur, solange die anfeuernde Person des Agitators vorhanden ist, und er wirkt nicht in der grauen Prosa cles Alltags, Ein jahre-und jahrzehntelang andauerndes Ringen ist auf diesem Wege nicht zu erreichen. 
Andere Erfolge erzielt eine Agitation, die nidit auf den Willen wirkt, sondern auf die Erkenntnis; die nicht Affekte zu erzeugen sucht, sondern aufklärt, die Massen mit Tatsadien bekannt macht, die ihnen nicht bekannt und für ihren Befreiungskampf von äußerster Wichtigkeit sind. Das braucht keine temperamentlose Schulmeister ei zu sein. Die Tatsachen, clie der Aufklärung dienen, sind vielfach audi solche, die Zorn oder Hingebung hervorrufen. Aber die Propaganda darf kein bloßer Appell an das Gemüt sein, au ethisches Empfinden, sondern muß die Verbreitung neuer Erkenntnisse in sich schließen. Sicher wird nichts Großes geschaffen ohne Begeisterung. Aber das nötige ethische Empfinden muß bereits vorher, durch das Leben erzeugt sein, wenn es eiue dauernde Triebkraft in einem Befreiungskampf darstellen soll. Eiue Bewegimg ist auf Sand gebaut, wenn ihren Teilnehmern das nötige ethische Empfinden eist von Agitatoren eingeflößt werden muß. Das ist bloßes Strohfeuer, 
Neue Erkenntnisse dagegen bleiben in den Menschen haften. Sie treiben an, nach werterer Erkenntnis zu streben, sie werden durchdacht und erörtert, und eine neue Bewegung, die von ihnen ausgeht, ist zäh und unausrottbar, wenn gleichzeitig die Lebens-
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Verhältnisse der an der Bewegung teilnehmenden Menschen in ihnfia die nötigen triebhaften Kräfte erzeugen und wachhalten. 
Die kapitalistisdien Bedingungen des Produktionsprozesses seihst erzeugen den energischen Drang im Proletariat, sich zu befreien. Dazu bedarf es keiner Agitation. Wohl aber bedarf es klarer Erkenntnis der bestehenden Verhältnisse, um zu wissen, wie es diesen Drang betätigen soll, um zu einem dauernden Erfolg zu gelangen. 
Mit Recht erklärt es das kommunistische Manifest als Aufgabe der Kommunisten, „vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus*' zu haben. Die Einsicht sollen sie vor ihm voraushaben, das heißt, sie müssen vor allem streben, Einsicht zu gewinnen und zu verbreiten und nicht etwa Rührseligkeit oder blinde Wut» Letztere ist allerdings leichter zu erzeugen. Man kann sie produzieren, ohne das geringste gelernt und gedacht zu haben. 
De Man will der Masse gegenüber nur an ihre Affekte appellieren. Er zitiert Goethes Wort: 
„Zusddagea muH die Masse, 
Dann ist sie respektabel, 
Urteilen gelingt ihr miserabel", und bemerkt dazu, diese Aeufierung habe „die Geltung einer sozial-psychologischen Wahrheit": 
„Das was die Masse zum Anschlagen' bringt, isl nidit die Wirkimg eines Denkprozesses, sondern eines Affektvcrlauis, der sid» günstigenfalls des Denkens anderer bedient. Das Denken ist ein rein persönlicher Vorgang. Zwar kann das Denken eines oder mehrerer Mensdien Massen beeinflussen, aber immer nur insofern, als die Denkergebnis.se in einer suggestiven Form mitgeteilt werden, die ihnen äffeklerregende Wirkung verleiht." (Zur Psydiotogie des Sozialismus, S. 151.) 
De Man vermeint also, in der Masse denken die einzelnen nicht, das überlassen sie anderen. Wer zu den Massen spricht, hat ihnen höhere Erkenntnis niiiit beizubringen, sondern ihnen nur bestimmte Handlungen zu suggerieren, ohne daß sie wissen, warum sie sie begehen. Er hat sie nieht aufzuklären, sondern zu hypnotisieren. 
Kein Zweifel, derartiges kommt vor. Die Masse hat aber nie dabei gewonnen, wenn einzelne Politiker sie in dieser Welte als unbewußtes Werkzeug benutzten. De Man mag lldl einbilden, diese Auffassung sei dem unetlmdion materialiMiwhen Marxismus weit überlegen. Wir bleiben dum Itoiiiinuulitlidlon Manifest treu, das als unsere vorueiunnle Aufgabe IIOH .Slirben nadi Wahrheit und die Verbreitung hühorür Klnuidd im Prule-tariat betrachtete. 
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, Fünftes Kapitel, Marx nnd Jehovak, 
De Man freilich ist das Streben nach Erkenntnis kansaler Zusammenhänge so verhaßt, daß er kaum eine Seite seines Buches über die „Psychologie des Sozialismus" frei davon laßt, dieses Streben herunterzusetzen und zu verdächtigen. 
So schreibt er auf S. 1.17: 
„Das ist das Geheimnis alles Glaubens an Notwendigkeitsgesetze: ihre psychologische Funktion ist Willensstärkung durch Suggestion von Zu\jer-sidit. Die Notwendigkcitsidce ist ein Merkmal der Denkart aller geistigen Bewegungen, die za jung oder sonst zu schwach sind, um die Vorstellung eines Ausgleichs zwischen ihrer großen Aufgabe und ihrer kleinen Madit entbehren zu können, sie ist ein Zeichen der Primitivität, das Sympton eines Mangeis an innerem Gleich gewicht, die geistige Hilfskonstruktion eines durdi Minderwertigkeitsgefühl erzeugten Agg res sions trieb es." 
,:Das Bekenntnis zur Determination bedeutet, daß man eine über¬natürliche Kraft zu Hilfe ruft, um den Feinden Furcht, den eigenen Heersdiaren Vertrauen einzuflößen,'1 
Es heißt dann weiter, das Marxsehe Naturgesetz der gesell-sdmfüidien Entwicklung sei nidits als eine neue Art Gottheit; 
„Ein strenger, gewalttätiger, grausamer Gott, der eine auffallende innere Verwandtschaft mit dem Jehovah des Alten Testaments und dein Gott der Calvinisten, jener praedestinierten Pioniere der kapitalistischen Kultur aufweist. Er verlangt von denMensehen, dafi sie einem notwendigen Ziel alles, sogar das Gefühl ihrer eigenen Willensfreiheit opfern sollen." 
Marx ist also der Prophet eines neuen JehovaK 
Aber zum Glück ist da de Man, der Verkünder des wirklichen Gottes, der diesen schädlichen Götzendienst zuschanden madit und verhindert, daß die Menschen dem grausamen neuen Jehovah noch weiterhin ihr liebstes Kind opfern, den süßen Glauben, sie vermöchten stets frei das zu wollen, was sie wollen wollen, 
De Man macht hier keinen Unterschied zwischen Erkenntnis der Natur und der Gesellschaft. Er spricht von der „Notwendigkeitsidee11 überhaupt. Aber er meint wohl nicht, daß das Forschen nach Naturgesetzen einem Gefühl der Schwädie entspringt, etwas „Primitives" ist, nnd daß die Menschen aufhören, in den Vorgängen der Natur keine Notwendigkeiten mehr zu sehen, seitdem sie ihr Minderwertigkeitsgefühl ihr gegenüber überwunden haben. 
Nein, obwohl er von der „Denkart aller geistigen Bewegungen1' spricht, die vor „große Aufgaben" gestellt sind, für deren Lösung sie nidit ausreichen, so hat er doch bloß, wie er gleich bemerkt, nur die eine Marxsdie Denkart im AugCj mit ihrem Naturgesetz der gesellschaftlichen Entwicklung. 
Dabei aber stellt sich folgendes heraus, wenn man an die Tatsadien nicht mit der nötigen „Willensfreiheit" herantritt, sondern sie mit erbärmlichem Sklavensinn getreu wiedergibt: 
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Die Notwendigkeitsidee in der Gesellschaft, das Forschen nach den sie beherrschenden Gesetzen hat Marx nicht erfunden* sondern schon fertig vorgefunden, nidit in der jungen Bewegung des aufkeimenden Proletariats, sondern in der Wissenschaft der herrsdienden Produktionsweise und Klasse. Er übernahm sie von einem Ricardo und anderen üekonomen, die keine „zu junge oder sonst zu schwache Bewegung" vertraten, sondern deren Ideen damals, als Marx und Engels sie studierten, das ganze soziale Leben beherrschten. 
Die proietarisdien Bewegungen dagegen, solange sie „primi-tit , „jung1*, „sdiwndi" waren, appellierten gar nicht an die Notwendigkeit, an die Naturgesetzlidikeit in der Gesellschaft, um sidi Courage zu machen. Sie vertrauten damals vielmehr darauf, daß es möglich sei, die Notwendigkeit der ökonomisdien Geselzc zu durchbredien, so dafi die Schwadien es vermöchten, über die. Starken den Sieg zu erfechten. 
Im Zeitalter der Reformation rechneten die Verfechter der Proletarier auf Wunder. Das taten z. B. die Wiedertäufer. Seit der Ueberwindung des Wunderglaubens durdi die Aufklarung rechneten die proletarischen Elemente und ihre Freunde auf einen außerordentlichen, außerhalb jeder Naturnotwendigkeit stehenden Glücksfall, etwa auf den, daß eiu Genie erstand, dem es endlidi gelang, was der Menschheit bisher nicht gelungen, das Modell einer vollkommenen Gesellsdiaft zu erfinden. Ein solches mußte von aller Welt begeistert angenommen werden, sobald sie es kennen lernte und seine praktische Anwendung einmal versucht wurde. Andere rechneten wieder auf den glüdelichen Zufall, daß es einer kleinen Schar entschlossener Verschwörer gelang, die Träger der Staatsgewalt zu überrumpeln, zu beseitigen und sich an ihre Stelle zu setzen. 
Die sozialistische Bewegung hatte ihre erste Jugend bereits überschritten, als Marx und Engels daran gingen, sie mit den Augen der „Notwendigkeitsidee" zu betrachten, die sie in der herrsehenden bürgerlichen Wissenschaft ihrer Zeit bereits anerkannt und hochentwickelt vorfanden. 
Auf der anderen Seite steht fest, daß Marx und Engels zu dem „Bekenntnis der Determination" früher gekommen waren, als zum Sozialismus. Erst vom Determinismus ausgehend, kamen sie zum Sozialismus, und zwar zu der ihnen eigenen Art Sozialismus, die von allen anderen Richtungen des Sozialismus, die sie vorfanden, wütend bekämpft wurde, die den Dclermini*mun durduiu* nidit als tröstlich empfanden, nicht als „Ililfskunslruklinn" ihren durdi „Minderwertigkeitsgefühl erzeugten AggroNNiounI riehiW. 
Die wirkliche Geschichte der Notwendigennidc« In der soziulistisdien Bewegung spricht also ganz andern MIH die wiUoUH-freie Gcsdiichtsdarslellung. 
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Es war zu nRdist audi gar nicht einzusehen, warum die Anerkennung gesellschaftlicher Naturgesetze su besonders trostreidi für die junge Bewegung sein sollte. Wenn Malihus zeigte, daß das Elend der Massen eine Notwendigkeit sei, wie immer Produktion und Eigentum gestaltet sein mochten; wenn die gesunde politische Oekonomie das Naturgesetz des „ehernen Lohngesetzes" anerkannte, daiä der Lohn sich über das Existenzminimum nidit erhöhen könne, so war das alles auf die „Notwendigkeitsidee" begründet. 
Vor Marx haben die Sozialisten die Notwendigkeitsidee in der politischen Oekonomie nidit anerkannt, sondern bestritten. So hielten sie z. B. dem Satz, daß die Arbeit (oder richtiger Arbeitskraft) notwendigerweise eine Wnre sei, deren Bezahlung durdi ihre Produktionskosten bestimmt werde, den Satz entgegen, daß diese Behauptung unsittlich sei, daß die Arbeit eine Ware nicht sein solle. Also im Jugendsladium bat die sozialistische Bewegung gerade das getan, was heute wieder de Man tut, ein Sollen festgestellt, statt nach notwendigen kausalen Zusammenhängen zu forschen. 
Marx hat dagegen ebenso wie Engels die Notwendigkeitsidee von der bürgerlichen Wissensdiaft übernommen, aber allerdings mit einer Modifikation: er leugnete nicht die Gesetze der politischen Oekonomie, aber es gelang ihm, in ihnen den historischen Charakter zu cutdecken. Er betrachtet sie als Gesetze, die nuip unter besonderen historisdien Bedingungen gelten. Es gelang ihm audi, die Wandlungen zu erforschen, die im ökonomisdien Körper vor sich gehen uud den besonderen Naturgesetzen der kapitalistischen Produktionsweise den Boden unter den Füßen entziehen. 
Also nicht die „Notwendigkeilsidcc" an sich, nicht das bloße „Bekenntnis zum Determinismus" kennzeichnet den Marxismus als „Denkart einer jungen, sdiwadien Bewegung*". Diese Denkart finden wie auch bei alten und starken Bewegungen. Sie entspringt dem Betrachten der Umwelt überall dort, wo es den Charakter einer Massenbeobachtung annimmt. Sie ist dort unmög-lidi, wo clie Individuen glauben, ans der Beobachtung ihres eigenen Persönchens alles herausholen zu können, was zur Erkenntnis dieser Welt notwendig ist. Das geschieht dort, wo sidi der einzelne als Hauptsache betrachtet und die Üimvclt nur als lästige Störung erscheint, die von großen Geistern verachtungsvoll übersehen wird. 
Was den Marxismus besonders kennzeichnet, ist eine besondere Art „Notwendigkeitsidee", die wir in den vorsiehenden Seiten ausführlich behandelt haben. Man mag sich zur materialistischen Geschichtsauffassung slellen, wie man will, auf keinen Fall kann man sie einfach durdi die Behauptung erledigen, sie 
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sei nichts anderes als eine Art Jehovaersatz in dieser Zeit der Verfälschung jeder echten Ware, „ein Zeichen der Primitivität, eines Mangels an innerem Gleichgewicht", nUr erfunden zu dem Zwecke, ein angstvolles „Minderwertigkeitsgefühl" durch ein aufmunterndes Trostsprüchlein zu beruhigen. 
Mein ganzes Büch wäre umsonst gesdirieben, müßte ich hier diese Auffassung noch besonders in ihrer ganzen Absurdität darlegen. Wenn ich auf sie hier hinweise, geschieht es nur deshalb, weil sie einen wichtigen Gedanken enthält. Darin hat nämlich de Man ganz recht: eine bestimmte wissenschaftliche Auffassung kann eine große Willensstärkung einer Klasse bedeuten, ihre Zuversicht und damit clie Energie ibres Kampfes gewaltig steigern. 
Wir haben gesehen, wie die Erkenntnis der Umwelt bewirkt, daß sich unser Wollen, statt sich frei zn fühlen und in aussichtslosen Abenteuern zu zersplittern, auf das Mögliche konzentriert und es nur mit zweckmäßigen Mitteln zu erreichen sucht. Wir haben weiter gesehen, wie clie Erkenntnis der Umwelt, je tiefer und richtiger ist sie, nm so mehr bewirkt, daß dos Wellen aller in gleicher Lage befindlichen, in gleicher Weise interessierten Menschen sich in der gleichen Richtung bewegt uud dadurdi bewirkt, daß diese Mensdien das Maximum an Kraft entwickeln, dessen sie fähig sind. 
Hier sehen wir, daß die Erkenntnis der Umwelt audi unsere Willenskraft stärkt, wenn diese Erkenntnis uns zeigt, daß das Ziel unseres Wollens erreichbar ist. 
Etwas, was von vornherein als unerreidibar erkannt ist, wird nie gewollt werden. Aber die Zukunft liegt dunkel vor uns. Bei vielem, nadi dem wir verlangen, ist es zweifelhaft, ob es erreicht wenden kann oder nicht. Da wird unsere Willenskraft um so mehr angestachelt, je mehr cler Zweifel schwindet, je klarer die Erreidibarkcät vor uns liegt. 
So kann nach den verschiedensten Ividitungen hin das Wissen unseren Willen beeinflussen, ihn kräftigen, oder sdiwadien, obwohl in letzter Linie die Kraft unseres Wollens nicht aus der reinen Wissenschaft stammt, sondern aus unserem Triebleben und den Bedingungen der Außenwelt, von denen es bewegt wird. 
Allerdings, wenn unsere Anschauungen von der Umtcebunst und den Aussichten, die sie uns bietet, auf unsere Zuversicht und Willenskraft einwirken, dann liegt es nahe, diese Zuversicht und Kraft bei Menschen, mit denen wir zusammen tHtÜ? liMi dadurch vermehren zu wollen, daß man ihnen auf jeden Fall ein FII r fl\i Verlangen günstiges Bild der Umwelt mall und mm ftllfl Mittel* hingen über diese unterschlagt, die entmutigend wirken Itdnnlem 
Derartiges wird in der RcRe] nur dort vurhomun*u» wn Jemand die Monodien, mit denen nr fu*nnim"PiurbellH, nldtt ul« seine Kameraden, sondern n!« iwlnn Wprlt*Piijfti liHrnditel. K* 
ff* 
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wird auf jeden Fall eine kurzsichtige Politik darstellen- Illusionen lassen sidi nicht lange auf rechte rh alten, wenigstens nicht Illusionen, die unsere Erfahrungswelt betreffen. Wer mit Illusionen operiert, spielt Hasard. Gewinut er sofort, wird ihm die Täuschung verziehen. Dagegen wird sich die allgemeine Wut gegen ihn wenden, wenn er eine Niederlage erleidet. Und mit der ist stets bei einem Kampfe zu rechnen, bei dem man glaubt, die Kämpfer nur durdi Täuschungen über die Sachlage zur Fortsetzung des Ringens veranlassen zu können. 
Eine Bewegung, wie die marxistische, die jetzt aditzig Jahre alt ist, läßt sich nicht im Gange halten durdi Illusionen. Sie hat alle anderen sozialistischen Richtungen überlebt, ist heute die einzige, allen Ländern mit proletarisdier Bewegung gemeinsame sozialistische Richtung. Alle anderen sozial ist isdien, nicht marxistischen Auffassungen haben es in den letzten Jahrzehnten bisher nur zur Bedeutung von Kuriositäten gebracht. Gewiß sind iu den prolerarisdieu Parteien unserer Tage bei weitem nicht alle Mitglieder konsequente Marxisten, Eklektizismus und theoretischer Indifferentismus sind weit verbreitet. Aber allenthalben ist die proletarisdie Politik zum praktischen Ausdruck der „Not-M^endigkeitsidee" des Marxismus geworden. Ueberall gilt die Auffassung der Arbeiterbewegung als Klassenkampf, der Sozialismus als Ziel des proletarischen Klassenkampfes, der nur mit der Aufhebung der Klassen enden kann. Wie wäre das möglich, wenn clie materialistisdie Geschichtsauffassung und die auf ihr beruhende ökonomisdie Theorie und praktisdie Arbeiterbewegung nicht im Einklang stünde mit den Bedingungen der Umwelt, sondern uns ein falsches Bild böte über sie. über die Aufgaben, die sie uns stellt, über die Mittel zu ihrer Lösung, die sie uns bietet? 
Beruhte die Siegeszuversicht, die der Marxismus uns einflößt auf bloßer Illusion, er mußte längst dort als vergessene Denkart ruhen, wo Proudhonismus, Rodbertusianismus, Bakunisnius, die Bewegungen eines Henry George und Bellamy usw, in der Geschichte des Sozialismus bestattet sind. 
Kein Jahrzehnt vergeht ohne „Krise des Marxismus", kein Jahr ohne zahlreiche „endgültige1' Widerlegungen des Marxismus, kein Jahr auch ohne Fehler und Inkonsequenzen einzelner Marxisten — die größte Gefahr für unsere Lehre, Trotzdem lebt sie fort, von Jahr zu jähr gewaltiger als je. Sie hat die Prüfungen der Praxis ebensowenig zu scheuen, wie die der Wissenschaft, 
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Das Ziel des gesdiiditlichen Prozesses. 
Erstes KapiteL Prognosen ans Erfahrung* 
Von ihrem Ursprung an erscheint in der niaterialistisdien Geschichtsauffassung die Erforsdiunc; der Vergangenheit mit der der Zukunft aufs engste verknüpft, ebenso wie Theorie und Praxis, Geschichte schreiben und Geschidite machen. 
Das Bedürfnis der Marxisten, die Zukunft zu erhellen, wird von ihren Kritikern gern zum Anlaß genommen, sie ob ihres Prophetentums und ihrer Prophezeiungen zu verhöhnen — merkwürdigerweise sind auch Sozialisten, Münner der Zukunft, unter diesen Spöttern zu finden. 
Und dodi ist das Bedürfnis und» dem Voraussehen des Kommenden nieht etwas, was den Marxisten besonders kennzeichnet. Er hat es mit allen Mensdien gemein. Bloß in der Art des Voraussehens unterscheidet er sidi von ihnen. 
Sdion das Tier bedarf einer gewissen Voraussicht, 
Das Erkennen der Welt hat für das Individuum doppelten Wert. Einmal bedeutet es die Einsidit in bestimmte kausale Zusammenhänge. Das ermöglicht es ihm, bestimmte Ursachen zu setzen, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit vermag das Individuum aber audi bestimmte Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Auf diese Weise wird es instand gesetzt, sich auf kommende Ereignisse vorzubereiten, entweder um sieh gegen sie zu schützen, oder um sie zu seinem Vorteil auszunützen. 
Wie ohne eine gewisse Kenntnis kausaler Zusammenhänge, ist auch ohne eine gewisse Voraussicht der Zukunft kein Handeln möglich. 
Allerdings braucht diese Zukunft die erkannt sein mnh\ um das Handeln zu ermöglichen, nidit immer eine sehr ausgedehnte zu sein. Die nädiste Sekunde gehör! audi sdion zur Zukunft. 
Wenn die Gazelle den lauernden Löwen erblüht, $0 (»t ileMon Sprung die nächste Zukunft, die ihr droht. Deren llrkcnului* bestimmt ihr Handeln, veranlaßt in diesem hülle ndilouniicr Flutilt. 
Von du bis zur Voraussicht des K un Uldi n Sn/in leunn-, i-U 
ein weiter Weg, Aber hier wie dort int u* rinn VorniiMhht, clie notwendig int, toll unner Handeln in der (ie«cuwurt /.werkuiiiüitf. 
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den Zwecken der Erhaltung des Individuums, seiner Art, seiner Klasse, seiner Gesellschaft angepaßt sein. 
Das Voraussehen des Kommenden ist so; wichtig für die. Selbstbehauptung des einzelnen und ganzer Gesellsdiaffen und Gemeinschaften, aber auch so schwierig, wenn das Kommende nidit dicht vor uns steht; daß die Kunst der Vorhersage, der Prophetie, als die erstrebenswerteste und höchste Art der Weisheit galt. Man betrachtete sie als einen Ausfluß der Gottheit. Das göttliche Wesen selbst bezeichnet man als Vorsehung. 
Die Vorhersagen, die Prognosen kommen nicht alle in gleicher Weise zustande. Man kann drei Arten unter ihnen unterscheiden. 
Die eine beruht darauf, daß bestimmte Ereignisse in bestimmten Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren. Viele liere wissen bereits und sehen voraus, daß dem Tage die N&dit, dem Sommer der Winter folgt und riditen sidi darauf ein. Die Menschenaffen bauen sich bei Tage Nester für die Nacht Der Hamster leijt Vorräte für den Winter an. Man wird darin wohl das Walten von Instinkten sehen müssen, aber eine gewisse Voraus¬sieht des Kommenden dürfte dabei nicht fehlen. Beim Menschen jedenfalls ist die Voraussieht derartiger, regelmäßig sidi wiederholender Vorkommnisse ganz allgemein, und selbst bei den rückständigsten unter ihnen zu finden. 
Solche Prognosen sind natürlich lange Zeit nur rein empirischer Natur, auf bloßer Beobachtung von Regelmäßigkeiten beruhend. 
Dadurch, daß man verschiedene, unabhängig voneinander beobachtete Regelmäßigkeiten in einen inneren Zusammenhang miteinander bringt, erlangen sie größere Sidierheit, werden sie zu notwendigen Naturgesetzen, Die auf solche Gesetze aÄ gebauten Prognosen bekommen dadurch den größten Grad des Gewißheit. 
Schwieriger als diese Art der Prognosen ist die zweite. Auch sie bezieht sidi auf Vorgänge, die sidi oft wiederholen — nur für solche gibt es Prognosen, nicht für das Vereinzelte, Singuläre, das sich nicht wiederholt. Aber die zweite Art der Vorhersagen betrifft Vorgänge, die nicht regelmäßig in gleichen Zeitabstanden immer wieder eintreten und die einen oft recht wechselnden Charakter annehmen können, wie z. B. das Wetter. Indessen, wie unregelmäßig bestimmte Zustände, etwa Regen oder Wind, auftreten und wie wcdiselnd ihre jeweiligen Gestaltungen sein mögen, ihre oftmalige Wiederholung erlaubt es doch schließlich Merkmale zu entdedeen. durch die sich jeder von ihnen ankündigt. Beim Wetter wird dafür wichtig das Verhalten mandier Tiere mit empfmdlidieren Organen als denen des Mensehen, die ihnen Veränderungen des Luffclrudcs, der Luftfeuchtigkeit und dergleichen früher anzeigen als uns. Aus dem Verhalten nicht 
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nur der Spinnen und Laubfrösche, sondern auch, mandier Vögel kann man sehr wohl Wetterprophezeiungen ableiten. 
Das Bedürfnis, die Zukunft zu erhellen, hat dann freilich manche Propheten veranlaßt, aus bestimmten Anzeichen nicht bloß auf bestimmte, sondern auf beliebige Ereignisse der Zukunft zu schließen. 
Aus dem Flug der Vögel wollte man nicht bloß kommenden Wind und Regen, sondern auch kommendes Kriegsg lüde voraussehen. Ebenso wollte man aus der Stellung der Gestirne nicht nur die ridiiige Zeit für die Vornahme bestimmter landwirtschaftlicher Arbeiten in einer bestimmten Gegend, sondern die gesamte Zukunft einzelner Mensdien herauslesen;, & 
Der weitaus grüßte Teil der Prognosen, auf denen unser Handeln beruht, ist jedodi weit rationellerer Natur, übersdireitet nicht das Bereich unserer Erfahrung. Unser Leben wird überwiegend von Prognosen dieser, der zweiten Art, bestimmt, sie beeinflussen unser Handeln auf Schritt und Tritt. 
Die Erwartung der oben erwähnten Gazelle, der lauernde Löwe werde sieh auf sie stürzen, gehört ebenfalls zu den Prognosen zweiter Art Allerdings spricht man bei der Erwartung von Ereignissen, die förmlich greifbar und unzweifelhaft vor uns stehen, nidit von Prognosen. Man meint damit stets die Ergebnisse eines komplizierten und angestrengten Denkprozesses, der uns eine nicht unmittelbar greifbare Zukunft voraussehen läßt. 
Je umfangreicher und mannigfaltiger das menschliche Wissen, je besser es geordnet» je mehr es in einen inneren Zusammenhang gebracht ist, um so ausgedehnter wird das räumliche und zeUlidve Gebiet, das in Prognosen dieser Art einbezogen werden kann, desto mehr steigt auch die Sicherheit der Prognosen für bestimmte Gebiete, für die Vorhersagen schon früher gemadit wurden. 
Absolute Sicherheit wird jedoch für Prognosen nie erreicht werden. Die Welt wird stets mannigfaltiger sein, als das Bild, das wir uns von ihr zu malen vermögen. Unerwartete störende Zwischenfälle sind nirgends ausgeschlossen. Selbst bei so einfachen, regelmäßig sich in bestimmten Bahnen vollziehenden Bewegungen, wie denen cler Planeten, treten zeitweise unvermutete Störungen ein, etwa durdi das Einbrechen eines Kometen in das Sonnensystem. 
Doch bleiben solche Störungen bei Prognosen der ersten Art in der Regel zu geringfügig, um unser prakttadxe» VorhulUn beeinflussen zu können. Es wäre ja denkbar, daß olnmu] tun fremder Weltkörper in unser Sonnen Myatem Mnwintfortit,, dtsr es ganz in Unordnung bringt und damit SßlnöU bi«h#rlgoii Ilo/jel-niüßigltoiien ein Ende madit. Aber oii;nl\vnilun Ul nhhl nh/.u-mihea, wie derartigen möglich wcrdett Nullit», Und wtuui vm oln-
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träte, dann verginge uns dabei jedes Bedürfnis und jede Möglichkeit weiterer Prognosen, 
Sehr wichtig für unsere Praxis können dagegen alle die verschiedenen Störungen worden, die unsere Prognosen der zweiten Art bedrohen. Mit dieser Möglichkeit müssen wir uns aber abfinden und stets unsere Erwartungen von der Zukunft als bloße Wahrscheinlichkeiten betrachten. Wir haben nur dahin zu streben, daß sie möglidist gut fundiert sind, die Fehlerquellen möglichst gering, so daß die Mißerfolge, die aus ungenügender Voraussicht hervorgehen, uns nicht allzusehr sdiadigen. 
Wer deshalb, weil mandie Prognosen daneben gehen, auf jeglidie Prognose verziditen wollte, würde sich entweder zu völliger Untätigkeit verdammen oder sein Tun ganz vom Zufall abhängig machen. 
Ohne Prognosen kommen wir nicht aus. 
Neben den beiden erwähnten Arten der Prognosen ist nodi eine dritte möglich, allerdings eine sehr selten angewendete. Auch sie beruht, wie jede andere Art der Prognosen darauf, deß ein Vorgang sich wiederholt, und zwar ebenso wie bei der ersten Art darauf, daß er sich regelmäßig wiederholt. 
Diese Wiederholungen vollziehen sich nie ganz genau in der gleidien Weise. Kleine Abweichungen finden stets statt, sie werden um so größer» je komplizierter die Erscheinungen» 
Die Abweichungen können zweierlei Art sein: Einmal solche, die voneinander verschieden sind, oder sidi sogar widersprechen. Es sind Abweichungen, die bei der einen Wiederholung in diesem Sinne, bei einer anderen in einem anderen Sinne vorkommen, in einer Weise, daß sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig kompensieren, so daß der sich wiederholende \orgnng im Laufe der Zeit im Grunde der gleiche bleibt. 
So sind etwa die Winter einer bestimmten Gegend einmal milder, einmal strenger, aber im ganzen und großen bleibt ihr Charakter derselbe. Das Klima der Gegend wird durch eine bestimmte Wintertemperatur gekennzeidmcl 
Neben solchen Abweidiungen gibt es aber andere, die jedesmal in gleidier Richtung auftreten, so daß sie sich nicht gegenseitig aufheben, sondern vielmehr addieren uud verstärken. 
Nehmen wir etwa eine Gegend, in der Jahrtausende lang die gleiche durchschnitt Ii die Winter- und Jahrestemperatur herrscht. Da beginnen sich Abweidiungen von der bisherigen clurchschnittlichen Temperatur einzustellen, die sidi nicht kompensieren, sondern die jahraus jahrein oder doch in jedem Jahrzehnt in gleichem Sinne auftreten. So kann es etwa vorkommen, daß sich in jedem Jahrzehnt die durdisdmittliehe Jahrestemperatur um etwa Viw Grad gegenüber der bisherigen erniedrigt. Die Jahrestempe-


Ente« Kapitel 

ratur wird sich dann in tausend Jahren um i Grad, in zehntausend Jahren um 10 Grad erniedrigt haben. 
Bei dieser Art Abweichungen bleibt der Stand des Klimas nidit im Laufe der Zeiten durchschnittlich derselbe und damit auch nidit der Habitus der ihm angepaßten Organismen. Das Klima verändert sidi und mit ihm verändert sich die organisdie Welt. 
Es tritt infolgedessen schließlich etwas ganz Neues ein, etwa eine Eiszeit mit allen ihren Konsequenzen für Tiere und Pflanzen. 
Die Veränderungen bei jeder Wiederholung können so minimal sein, daß sie lange Zeit hindurch unbemerkt bleiben, namentlich, wenn sie sidi mit Abweichungen der ersten Art kreuzen, die einander kompensieren. 
Sollte die Eiszeit etwa in dem Muße vorgeschritten sein, wie das obige Beispiel angibt, duß die dnrchsehnittlidie Jahrestemperatur nördlich der Alpen im Laufe eines Jahrtausends um 1 Grad sank, — eine Abkühlung um 3/ioo Grad in 30 Jahren — so wird den Menschen einer Generation in der Eiszeit der Tempcratur-wechsel kaum zum Bewußtsein gekommen sein, obwohl sich die Gletsdier merklich ausdehnten und der Nahrungsspielraum für Pflanzen und Tiere, also auch für die Menschen fühlbar eingeschränkt wurde. 
Aber so unbemerkt die Veränderung bei jeder Wiederholung vor sich gehen mag, im Laufe der Zeiten können sie sich gewaltig summieren und sdiließlich einen von dem früheren grundverschiedenen Zustand hervorbringen, wenn nach dem Ilegelsehen Gesetz clie Quantität in die Qualität umschlägt, ein Gesetz, das oft genug beobaditet wird, ohne daß man es immer zu erklären vermag. 
So kann sdiließlich aus der steten Wiederholung des Alten etwas Neues hervorgehen — allerdings nichts nbsolut Neues, das ist nidit müglid» — wohl aber eine Modifikalion des Alten in einer Weise, die etwas Neues darstellt, da sie dem, was von dem Alten übrig bleibt, Zuge hinzufügt, die nodi nicht da waren. 
Auf diese Weise nimmt die stete Wiederholung derselben Bewegung den Charakter eines Entwicklungsprozesses an. Wenn es gelingt, eine genügend lange Reihe solcher Wiederholungen zu beobaditen, dann wird es inoglidi, die Riditung zu erkennen, welche die Entwicklung nimmt, und so bis zu einem gewissen Grade das Neue vorauszusehen, das sie hervorbringen wird. 
Das gibt eine Prognose ganz eigener Art, diu mit den ersten beiden Arten, von denen wir hier sprachen, nidit zu vorwodinelu ist. Diese beiden Arten können nur das Wiederau finden buroih bekannter Erscheinungen ankündigen. JüUo drille Arl ilntfegcn kann uns uuf das Kommen von EradiemiHitfrn liij|Wf>Utui, die nodi nidit du warnt. Sie ist viel »dinier mOtflüh, txU dir PrognoHon, die nur Alle», wenn mich mitunter In niuem Ge-


746 

Drittcv Abschnitt 

wände, voraussehen. Dafür eröffnet sie uns weitere Zukunfts¬perspektiven. 
Doch, wie weit die Prognosen der dritten Art anch reichen mögen, gewonnen werden sie ebenso wie die Prognosen der ersten beiden Arten nur ans der Beobachtung zahlreicher Wiederholungen desselben Vorgangs, also nur aus der Beobachtung der Vergangenheit bis zur Gegenwart. So sonderbar es erscheinen mag, auch das kommende Neue können wir nur durch Erfahrung aus dem gewesenen und bestehenden Alten erkennen. Eine andere Quelle der Erkenntnis, als die der Erfahrung gibt es nicht. 
Wenn das Neue aus der Schöpferkraft des Genius, dem Singulären, sidi nicht Wiederholenden hervorginge, vermöchten wir es nie vorauszusehen, denn das Singulare ist unberechenbar. Nur bei Erscheinungen die sidi wiederholt haben, läßt sich ihre W iederkehr voraussehen, aber audi die weitere Richtung ihrer Veränderung, wenn eine solche bisher sdion als regelmäßige Erscheinung bemerkbar war, 
Das wird mit um so größerer Sicherheit geschehen können, je mehr diese Vorgänge mit dem Cesamtprozeß der bisher beobachteten Vorgänge, mit dem Weltgeschehen, in widerspruchslosen Zusammenhang gebracht worden sind. 
Z w e itesKapiteJL Prognosen än der Gesellschaft. 
Jede der drei hier behandelten Arten von Vorhersagen ist auf allen Gebieten des Erkennens gestattet, in der Natur, wie in der gesondert von ihr betrachteten Gesellschaft, Aber für clie Prognosen der dritten Art, Vorhersagen einer kommenden Entwicklung, sind die Bedingungen nur selten gegeben. 
Die Anwendbarkeit von Prognosen in der Gesellschaft wird nicht dadurch verhindert, daß clie mensdiliche Gesellschaft voni menschlichen Willen bewegt wird — allerdings nicht von dem einzelner Individuen, sondern von dem Wollen aller in ihr wirkenden Individuen, 
Wie in der Natur, gibt es auch in der Gesellschaft zahlreiche Vorgänge, die sieh tagaus, tagein. jahraus, jahrein in derselben Weise unaufhörlich wiederholen. Dazu gehören vor allem die Produktionsprozesse, die Prozesse der Produktion materieller Güter. 
Wie sidi Sommer und Winter jahraus, jahrein erneuern, so auch die Arbeiten der Landwirte. Die Arbeiten der Industrie sind aus der Landwirtschaft hervorgegangen und trotz der Selbständigkeit» die sie erlangt, haben, doch immer noch nicht ganz von der 
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Bodenproduktion unabhängig. Heute noch ist auch für die Industrie, ja selbst für Handel und Kredit das Jahr der uatürlidie Zeitabschnitt für die Regelung der Geschäfte. Auf das Jahr wird der Kapitulzius berechnet, nidit bloß der Pachtzins des Landwirtes. Für das Jahr wird die Bilanz gemadit usw. 
Modi mehr als in der Landwirtschaft, wiederholen sich in der Industrie immer wieder dieselben Vorgänge, da bei ihr die Spezialisierung, die Beschränkung auf bestimmte enge Gebiete» viel weiter fortgeschritten ist. Dafür vollzieht sich allerdings der Produktionsprozell vieler Industrien heute mit größeren Schwankungen im Laufe der Jahre, als der landwirtschafllidie. 
Die Unterschiede zwisdien Prosperität und Krise können erheblich größer werden, als die zwischen guten und mißratenen Ernten, 
Aber wie groß auch die jeweiligen Sdiwankungen werden mögen, bei gleichbleibender Stufenleiter der Reproduktion, von der allein wir hier zunächst handeln, wiederholen sich die einzelnen Vorgänge des Produktionsprozesses jahraus, jahrein mit großer Regelmäßigkeit, können vorausgesehen werden und werden vorausgesehen. Nach diesen Voraussagen bestimmt sich mit großer Genauigkeit die menschliche Praxis. Der Bauer weiß, wieviel Boden er anzubauen hat, wieviel Vieh zu halten, wieviel Saatgetreide und Viehfutler er zu besdinffcn hat, wie viele Gerate zu besorgen, wie groß clie Stallungen und Scheunen sein müssen, deren er bedarf, End ebenso weiß der Industrielle, wieviel an Kohlen, Rohmaterialien, Ersatz für verbrauchte Werkzeuge, Geld für Arbeitslöhne er bereit zu halten hat. 
Wehe der Gesellschaft, wenn ihre Produzenten diese Voraussicht nicht hätten. 
Natüriidt kann es störende Zwischenfälle geben. Eine Absalz-Stockung kann die Fabrik zum Stillstand bringen. Eine Feuers¬brunst kann die Vorräte des Bauern verniditen. Aber trotzdem rechnen die Menschen mit der regelmäßigen Wiederkehr des Produktionsprozesses und müssen es tun, wenn nidit eine Katastrophe eintreten soll. 
Im ökonomischen Leben spielen die Prognosen der ersten der drei hier unterschiedenen Arten die eutscheidende Rolle, soweit es auf Produktion abzielt, nicht auf Spekulation. Und zwar auf Produktion materieller Güter, den „Unterbau" der Gesellschuft im Marxschen Sinne. 
Für den Ueberbau sind Prognosen der ersten Art weniger leicht möglich. Sie werden ganz unmöglich bei höheren Arten geistiger Produktion, die ganz individueller Art «ind, in Wiwimdmit und Kunst. Kür das „schöpferische" Genie, dun ein und ige, *uh uiiht wiederholende, läßt sidi kein Gesetz, keine Proünode nuf*lell[ ii, 
Wohl ist in den Leistungen de« Genie« viel Allgemeine* enl-hullcn, Erkenntuib*e und Forderungen oder I huatclluiitfi JI, diu 
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durch clen allgemeinen Zustand der Gesellschaft bedingt werden und die, wenn nicht von diesem Genie, von einem anderen früher oder später, wenn auch nicht in ganz gleicher Weise geäußert worden wären* 
Wir vermögen bei den Genies der Vergangenheit ihre gesellschaftliche Bedingtheit zu erkennen und in vielen Fällen deutlidi zu zeigen, daß die Elemente des Neuen, das die Genies vorbrachten, bereits Vor ihnen in neuen gesellschaftlichen Bedingungen gegeben waren. 
Aber wie weit wir bei dieser materialistischen Erforsdmng des Geisteslebens auch gelangen mögen, sie wird uns nur gestatten, die geistige Produktion der Vergangenheit zu begreifen, nicht aber Prognosen für die der Zukunft aufzustellen. 
Das ist ein ganz unmögliches Unterfangen. Deshalb müssen auch alle Versuche scheitern, heute schon etwa erkennen zu wollen, welcher Art die Philosophie oder die Dichtung oder Malerei in der sozialistischen Zukunft sein werden. Dies Streben kann nur die Wirkung haben, uns zu kritikloser Bewunderung der jeweilig neuesten Richtung in Kunst und Literatur zu führen, die man als eine revolutionäre nur aus dem Grunde betrachtet und verehrt, weil sie neu und das Neue natürÜdi auch revolutionär ist. 
Zwischen dem Gebiet materieller Produktion und dem individueller geistiger Produktion stehen jene Gebiete des Uefoerbauesp in denen nicht einzelne Individuen, sondern Massen agierend auftreten, das sind vor allem die Gebiete der Politik, heute die des staatlichen Lebens, der Klassenkampfe, aber auch der nationalen Kämpfe. 
Diese sind keineswegs so unberechenbar wie die individuelle geistige Produktion. 
Hier wiederholen sieh, solange die ökonomischen Grundlagen unverändert bleiben, immer wieder die gleichen Vorgänge, aber doch nicht in so regelmäßiger Aufeinanderfolge, wie in der Oekonomie, und unter komplizierteren Verhältnissen. Hier werden wohl Prognosen möglich und für erfolgreiches Arbeiten unentbehrlich, aber nicht solche der ersten, sondern, solche der zweiten Art, wie sie etwa in der Natur für das Wetter möglich sind. Sie sind von größerer Unsicherheit und müssen von Fall zu Fall besonders aufgestellt werden. Jede von ihnen gilt nur für eine besondere Situation und verliert ihre Bedeutung und Gültigkeit, sobald die Lage sich ändert. 
Diese politischen Prognosen der zweiten Art wie die ökonomischen der ersten hat es wohl seit jeher gegeben, seitdem es eiu politisches und ökonomisches Leben gibt. 
Nicht das gleiche gilt dagegen von den Prognosen der dritten Art, denen einer Entwicklung in einer bestimmten Richtung. 
In der Natur sind heute Prognosen dieser Art, die auf unsere Praxis Einfluß hatten, schwer möglich. Wir sind heute soweit, 
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in der Vergangenheit der Natur eine Entwicklung feststellen zu können. Wir müssen annehmen, daß auch in Zukunft eine solche stattfinden wird, aber wir sind selten in der Lage, eine solche iu der Natur der Gegenwart zu beobachten und daraus Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen. 
Entweder vollzieht sich die Entwicklung in der uns umgebenden Natur so langsam, daß wir sie seit der letzten großen Wandlung der Erdoberfläche, der Eiszeit, nicht zn bemerken vermögen. Es ist aber auch möglich, und idi halte diese Annahme für zutreffender, daß es in der Natur konservative und revolutionäre Zeiträume gibt, sotdic rasdien Wandels der Dinge und solche der Stabilisierung, und daß wir augenblicklich in einer der lcizteren Perioden drin stehen. 
Sicher ist, daß wir äugenblidclich nur in geringem Maße in der Natur Prognosen einer forisdireitenden Veränderung in einer bestimmten Richtung zu machen vermögen. Wir dürfen etwa sagen, daß die Erde und alle Himmelskörper überhaupt einer zunehmenden Abkühlung unterliegen, die sie schließlich in völlige Erstarrung versetzen werde. Und noch mehr: die Wärmeunterschiede im Wellali gleichen sidi immer mehr aus, schließlich muß es dahin kommen, daß es solche nicht mehr gibt, daß überall die gleiche Temperatur herrsdit. Ohne Wünneuntersckiede ist aber eine Bewegung nicht mögl ich. Also geht die Welt einem Zustand völliger Bewegungslosigkeit entgegen, Ihre „Eu^opie" wächst 
Diese Tendenzen dürfen wir viellcidit als bestehend annehmen. Aber es ist keineswegs ausgeschlossen, daß sie durdi andere Tendenzen aufgehoben werden und die Bewegung der Welt kein Ende findet. 
Auf jeden Fall sind sie Ausblicke in so ungeheure Zeiträume, daß sie für uns praktisch nicht in Betracht kommen. 
Daneben können wir manche lokale Veränderungen konstatieren, z. B. das Erheben oder Sinken mandier Meeresküsten, das Anwachsen von Plußdeltas, oder die fortschreitende Austrocknung der Sahara und ihrer Randgebiete. Diese Austrocknung ist bisher jedodi nur empirisdi festgestellt, namentlich durch Beobachtung fortschreitender Versaudung früheren Kulturbodens, nicht mit irgendeinem Naturgesetz in Beziehung gebracht. 
Wir wissen nicht einmal bestimmt, ob sie nidit ein Produkt des Mensehen ist, seiner sinnlosen Abholzung der Wälder, die in mnndicn trockenen Klimaten zur Wüstenbildung führt. 
Mit den Entwicklung^» rognoseu in der Nalur rdcht CM nlno redit schlecht. Von keiner einzigen Art der heutigen Orifunismcn iu der Natur können wir eine weitere Enlwidilmitf Yoruu*** In n. 
Dagegen setzt die Entwicklung der inciUHihlulu n Uftnllfchnfi gerade da ein, wo die der Organismen /um 8t 11 Ul und /n kommen scheint. Lange Zeit hindurch gehl jedudi muh dm»i> EnlwJcklung 
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so langsam vor sich, daß die Menschen nicht imstande waren, eine solche festzustellen, ja sie vielfach nicht einmal ahnten, sondern annahmen, so wie sie lebten, sei es immer gewesen und werde es immer sein — eine Weisheit, die selbst heute noch nidit ganz ausgestorben ist. 
Eine raschere gesellschaftliche Entwicklung wird erst eingeleitet durd» das Aufkommen des Staates und der Klassen. Das erscheint zunächst freilidi nur als ein Ergebnis zufälliger Gewalt, Die langsame ökonomische Wandlung, die jene gewaltsame Aenderung erst möglich madite, wurde nicht beachtet. Aber innerhalb des Staates kam es nun unter Umständen dazu, daß eine rasdiere ökonomische Entwicklung eintrat, die augenscheinlich wurde und sogar sdion Prognosen veranlagte. 
Wir haben bisher in diesem Kapitel den Produktionsprozeß als einen Vorgang betrachtet, der sidi immer wieder in gleicher Weise wiederholt als Reproduktionsprozeß auf gleicher Stufenleiter. Aber er muß nicht immer in dieser Weise vor sich gehen. Er kann ein Reproduktionsprozeß auf erweiterter Stufenleiter sein, aber auch einer auf eingeengter. Das wird dort eintreten, wo der Produktionsprozeß nicht ganz genau ein Kreislauf ist, der immer wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt, sondern wo sein Endpunkt ein wenig vom Ausgangspunkt verschoben ist. Dieser Endpunkt wird nun der Ausgangspunkt des neuen Prozesses, der au seinem Ende wieder ein wenig verschoben endet. So verschiebt sidi der Prozeß immer mehr, er bleibt nicht auf dem gleichen iH leck, sondern nimmt eine Richtung an, eine aufsteigende oder absteigende. 
Das wird dort der Fall sein, wo die Produktionskräfte am Ende des Kreislaufes nicht dieselben sind, wie bei seinem Beginn, sondern etwas vermehrt oder vermindert. Es kann die Zahl der Werkzeuge vermehrt sein oder die Menge des Robmaterials, oder die Zahl der Arbeiter, Die wichtigste l'roduktivkraft ist und bleibt der Mensch. 
Es kann im Staat die Zahl der Arbeiter, die jährlich nachwächst, zunehmen, etwa, weil die allgemeine Sicherheit eine größere wird. Die "Vermehrung der Arbeiterzahl führt zur Urbarmachung von Wald- und Steppenboden, zur Anlegung von Wasserbauten und so zu erweiterter Reproduktion. Die Prognose ist: ein Aufblühen des Landes. 
Es kann aber auch clie Zah! cler Arbeiter von Jahr zu Jahr abnehmen, etwa dadurdi, daß die Bevölkerung zu sehr mit Kriegsdienst geplagt oder zu rücksiditslos ausgebeutet oder ihr die Möglichkeit der Familiengründung verwehri wird, so daß die Sterblichkeit die Zahl der Geburten Übersteigt, wie das namentlich bei der Sklaverei der t all ist. Dann wird fortschreitende Entvölkerung eintreten und die Prognose wird auf Niedergang oder Untergang des Staates lauten. 
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Wo im Altertum die Entwicklung der ükonomisdicii iin<l sozialen Verhältnisse eiu solches Tempo erreichte, tlnfl sie auffiel und Prognosen vcranlaßte, haben wir es fast stets mit Perioden zusammenschrumpfender Reproduktion zu tun. Unter sohhen Umständen konnte die Entwicklung In cler Tat nur zum Untergang der bestehenden Gesellschaftsform führen, nidit zum Aufstieg zu einer neuen. Daher konnte die Prognose auch nicht zur Grundlage des Kampfes für eine neue Gesellschaft werden. Sie erzeugte entweder aussichtsloses Streben nach Wiederbelebung der \er-gangenheit, der guten alten Zeit, oder pessimistisdies Flüchien aus der unrettbar verlorenen Welt: die einen flohen als Eremiten oder Mönche in die Wüste oder Wildnis, die anderen zogen den kürzeren Weg vor, in das bessere Jenseits zu fluchten, durch Selbstmord oder gesuchtes Martyrium. Die Masse ergab sidi einfach stumpfsinnig in das Unvermeidliche, 
Wenn das Aufkommen des Staates und der Klassen audi zeitweise einen ökonomischen Aufstieg herbeiführte, so wurde das für die Massenproduktion, im Gegensatze zur Luxusproduktion, weniger durch eine Verbesserung der Methoden und Werkzeuge der Produktion bewirkt als durch Vermehrung der ausgebeuteten Menschenmassen und Ausdehnung des von ihnen bearbeiteten Kulturbodens. War dessen weitere Ausdehnung nicht möglid\, dann kam der wirtsdiaft! idic Fortschritt ins Stocken, Stagnation trat ein. Sie wurde dort zum Verfall, wo. etwa wegen Vernachlässigung der Bewässerungsbaufcn, der Kulturboden sidi verringerte oder die Quellen billiger Arbeitskräfte versiegten. 
Diese Situation konnte keine sozialen Prognosen eines Aufstiegs zu einer höheren Gesellsdiaftsform ergeben. 
Das änderte sidi erst, als die Bedingungen für das Aufkommen des industriellen Kapitalismus erstanden. Der bringt nun nicht nur für die Luxusproduktion, sondern audi für clie Massenproduktion immer vollkommenere Werkzeuge. Er entwickelte die gesamten Produktivkräfte der Gesellsdiaft aufs hödi^te, und zwar in einem rasdi wachsenden Tempo, das immer merkbarer und auffallender wurde. Gleichzeitig verbesserten sich die Methoden sozialer Massenbeobaditung durch clie Entwicklung der Statistik, 
Damit bildeten sich die Bedingungen für soziale Prognosen nidit pessimistischer, sondern optimistischer Art, clio nidit den kommenden Weltuntergang weissagten, sondern dnw Kommen besserer Zeiten in einer neuen Gesell schuft. 
Aber die Forscher, clie auf dem Boden dem KftpIttHllÖUfl standen, mochten von der ftföglichkeil solcher PmiEimnuu Itcinen Gebrauch, Ersddcn ihnen dodi das iiuhodrudle Kupilnl ul . di r Weisheit letzter Sdilufl. La war dem Werbenden Feudal l*mun weit überlegen, zu dessen Zeit die vcrnllnfllgtle PrmluIdlniiN weihe. 
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So meinten die Denker des Bürgertums, die Vernunft habe nur die Naturgesetze dieser Produktionsweise zu entdecken und Staat und Gesellschaft ihnen anzupassen und alles sei in Ordnung. Darüber h inn umzugehen, erschien als reine Wolkcnkukuks-heimerei. 
Die zutage tretenden Anzeidien ökonomischer Weiterentwicklung zu untersuchen, um soziale Prognosen daraus abzuleiten, darauf konnte nur jemand kommen, den die neue Produktionsweise wegen des entsetzlichen Elends, das sie verbreitete, abstieß, und der dodi erkannt hatte, daß diese Produktionsweise äugen-bluklich eine Notwendigkeit war und daß ihre Gesetze nicht durch ethische Entrüstung oder ausgeklügelte Utopien überwunden werden konnten. 
Von diesem Standpunkte aus lag es, namentlich in einem Zeitalter rechts- und wirtschafJsgeschichtlidier Studien nahe, zu untersuchen, was an der bestehenden Produktionsweise allgemein, allen Produktionsweisen gemeinsam sei und was nur eine historische, vorübergehende Kategorie in ihr bilde. Sie zu untersuchen als gewordenes Gebilde, das weitere Bildungen in seinem Sdiofic trage, und zu erforschen, wieweit die Elemente dieser Neubildungen heute schon erkennbar seien und in welcher Richtung sie sich entwickelten. 
So kamen Marx und Engels zu ihrer Prognose der weiteren Entwicklung des industriellen Kapitalismus, die sdion im kommunistischen Manifest verkündet wurde, um dann im „Kapital1* die grandioseste Vertiefung ihrer Grundlegung zu finden» 
Im Unterschied von der bürgerlichen Oekonomie betrachtet Marx den kapitalistischen Produktionsprozeß nicht als einen sich immer in ganz gleichem Ausmaße wiederholenden, sondern als einen immer wieder erweiterten Reproduktionsprozeß. Zwei große Ursachen fortschreitender Erweiterung sind in ihm stets wirksam. 
Der Profithunger, der Drang nach Vermehrung cler Mehrwertmasse, veranlaßt den Kapitalisten, den einmal gewonnenen Mehrwert nicht ganz zu konsumieren, sondern einen Teil davon zurückzulegen, zu akkumulieren, um damit die Produktion zu erweitern, das heißt, die Zahl der Arbeiter zu \ermehren, die für ihn Mehrwert schaffen. 
Auf der anderen Seite sucht der Kapitalist sich Extraprofite dadurch zu sdiaffen, daß er neue arbeitsparende Masdiinen und Methoden einführt. Dies Streben, in der gesamten Kapitalisten» klasse dauernd wirksam, erzeugt die gewaltigste Entfaltung neuer Produktivkräfte, aber auf Kosten der Arbeiterschaft, denn es bedeutet, daß von demselben Kapital ein immer größerer Teil auf Anschaffung von Masdiinen, Gebunden, Rohmaterialien verwendet Wird, ein immer kleinerer Teil auf Bezahlung von Arbeitern. 
Diese beiden Tendenzen, die der stetigen Akkumulation und die cles technischen Fortsdiritts, widersprechen einander. 
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Jene geht auf V ermehrung, diese auf Vermindern ng der Arbeiiermassen aus. Die ersiere erweist sich in dieser Beziehung als die stärkere. Die Zahl der Proletarier nimmt nicht ab, sondern zu. Aber die letztere bewirkt, daß der Anteil der Arbeiter am Produkt immer mehr sinkt, ihre Ausbeutung wächst, so daß der Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit zunimmt und dabei die Zahl der Proletarier stetig steigt. 
Diese Prognose ist auf die alltägliche Wiederholung von Vorgangen aufgebaut, die wir stets beobachten können. Alltäglich wiederholt sich die Akkumulation des Kapitals, die Vermehrung des Proletariats, Alltäglich wiederholt sich der Klassengegensatz und der Klassenkampf beider Teile. Alltäglich ist die Erfahrung, daß der Klassenkampf ein politischer Kampf wird, ein Kampf um die Staatsgewalt. 
Auf diesen Alltäglichkeiten der Gegenwart ist die Sdiluß-folgerung der Zukunft aufgebaut, daß der Zeitpunkt unvermeidlich heranrüdet, an dem das Proletariat die Masse der Nation aus* macht und die Staatsgewalt erobert, um sie seinem Befreiungskampf dienstbar zu machen. 
Soweit ist die Prognose wissenschaftlich und unanfechtbar. Keine andere könnte man ihr bisher entgegensetzen. Die bürgerliche Wissenschaft weiß ihr nichts anderes gegenüberzustellen als den Verzidit auf Prognosen, den Glauben, es werde immer sc weitergehen, wie es bisher ging — gerade jene Voraussage, die von vornherein völlig verkehrt ist in dieser Zeit tiefstgebender Wand¬lungen und Umwälzungen auf allen Gebieten des sozialen Lebens, 
Dieser Verzicht der bürgerlichen Wissenschaft auf jede wirkliche Prognose bedeutet für die bürgerlidien Massen bloß wachsende Unsicherheit gegenüber jeder sozialen Bewegung. 
Die Prognose des Marxschen „Kapital41 ist wohl historisch seine wichtigste Leistung geworden. Man sucht oft die Bedeutung des „Kapital" in der Theorie vom Wert und Mehrwert, die in der Tat grundlegend ist und im „Kapital" vielleicht den gewaltigsten Aufwand von Denkarbeit darstellt. Aber nicht an der Hohe des Denkens, sondern an der Stärke der historischen Wirkung gemessen, sind wohl jene Partien des „Kapitals" die bedeutendsten, die den Prozeß der erweiterten Reproduktion des Kapitals behandeln, die Gesetze der Akkumulation des Kapitals sowie der Bildung des relativen Mehrwertes, 
Heute noch meinen viele, Marx habe seine Mehrwertlheorle agitatorisch gemeint als Nachweis der Ungeredit.igkoit der kapitalistischen Produktion. Was darüber zu sagen ist, hat Killte!« schon in seinem Vorwort zur deutschen Aufgabe den Mantsdum „Elend der Philosophie" gesagt. Bereits ein MriiMdieonllor vor Marx setzten die Versuche von Soziultakm dii, auf Grund der Theorie des Arbeitswertes den Arbeitern tti howeUeu, thdl den Arbeitern das ganze Produkt der Arbflft {tm&fflj dm KapilaHflton 
MutrrliilliL Ui-iclilrliliHUffhiiunu M 4H 
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nichts davon. Marx bat sich diese moralisierende Ausnützung der Werttheorie nie zu eigen gemadit, clie durch Rodbertus und später Anton Menger nodi unserer Generation übermittelt wurde. Marx interessierte an der Theorie des W ertes bloß die Tatsache, daß sie allein den Schlüssel zur Erkenntnis des ganzen kapitalistischen Getriebes bietet. 
Um agitatorisch die Arbeitermassen in Bewegung zu bringen, war die Form, die Marx der Werttheorie gah, ganz überflüssig. Dazu hätte die einfachere Form genügt, die er bei Ricardo fand und die von allen sozialistischen Oekonomen vor Marx unverändert übernommen wurde. 
Was in der Marxsdien Lehre für den proletarischen Klassenkampf praktisch von größter Bedeutung wurde, das war weit weniger die Werttheorie als die Theorie des erweiterten Reproduktionsprozesses und die auf ihr beruhende Prognose. 
Als der Marxismus auftrat, fand er unsicher tastende, sdiwan-kende, in zahlreichen Schulen zersplitterte Bewegungen von Sozialisten und Proletariern vor. Die Sozialisten waren kühn im Denken, aber ohne materielle Grundlage» ohne Kraft und ohne das Vermögen, die Arbeitermassen zusammenzufassen. Die Arbeiterbewegungen wieder waren wohl Bewegungen größerer Massen und nicht ohne Kraft, aber ohne die Fähigkeit, übers nächste hinauszusehen, daher leicht zu verwirren uud ins Stocken zu t ringen. 
Die Marxsdie Prognose schuf die Grundlage, um Sozialismus und Arbeiterbewegung zu vereinigen, jenem die Stoßkraft einer geschlossenen, energischen Masse zu verleihen und dieser ein hohes Ziel zu weisen, nicht ein subjektives, willkürlidi ersonnenes, sondern eines, das aus der Beobachtung der Tatsadien gewonnen wurde und das Einheitlichkeit und Geschlossenheit des Vormarsches ohne Verlaufen auf Abwege ermöglicht. 
Die heutigen Arbeiterparteien sind die ersten Parteien der Welt, die auf Grund einer wissenschaftlich gewonnenen sozialen Prognose gebildet sind und von ihr geleitet werden. Die Marxsehe Prognose ist die erste solide Prognose, die in der Weltgeschichte praktische Bedeutung gewonnen hat. Vor achtzig Jahren bloße Theorie zwxeier unbekannter jungen Leute, ist sie heute der wichtigste Inhalt des Weltgesdiehens geworden, soweit dieses sich nicht in Volkerkriegen erschöpft. 
Natürlich hat die Prognose nicht den Sozialismus oder die Arbeiterbewegung geschaffen. Die waren sdion vorher da. Sie gingen mit Notwendigkeit aus clen Verhältnissen hervor. Aber sie hat jenem ein Rückgrat und dieser Augen verliehen, die ihnen bis dahin fehlten. Und sie hat es ermöglicht, daß die beiden Bewegungen zu einer verschmolzen und dadurch ihre Wucht und Größe steigerten. 
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Die marxistische soziale Prognose hier nochmals darzustellen, ist wohl überflüssig. Das ist im vierten Buche bereits ausgiebig geschehen. Nur folgendes sei noch über sie bemerkt; 
Diese Prognose einer kommenden sozialen Entwicklung ist einzig in ihrer Art. Sie hat bisher ihresgleichen nicht gefunden. Sie wurde und wird vielfach bemängelt. Aber zu mehr haben es die Kritiker noch nicht gebradit. Es ist keinem auch nur eingefallen, eine andere Prognose an deren Stelle setzen zu wollem. 
Man darf diese besondere Prognose nicht mit jenen ver* wechseln, die idi hier als die der zweiten Art bezeichnet habe, den Prognosen, ohne die kein Politiker auskommt, die so alt sind, wie die Politik selbst, so zahllos, wie die Politiker, und so wechselnd, wie die Situationen, in denen sie tatig sind. 
Natiirlidi haben Marx und Engels auch Prognosen dieser Art aufstellen müssen. Sie waren ja nicht bloß Forscher, sondern auch Kämpfer. Es erging ihnen hier, wie jedem Politiker. Bei keinem erfüllt sich jede seiner Vorhersagen. Auch nidit bei unseren Meistern. Doch hatten sie auf diesem Gebiete — und nicht bloß auf diesem — vor anderen sozialen und politischen Kämpfern viel voraus durdi ihr universales Wissen, ihre tiefe Einsicht in das Wesen der Gesellschaft und durdi ihre Methode des historisdien Materialismus, die ihnen die Abhängigkeit des Wollens und seiner Erfolge von den jeweilig gegebenen materiellen Bedingungen zeigte und sie vor Illusionen warnte.. 
Trotzdem konnten ihre Prognosen für einmalige außerordentliche Ereignisse sowie für bestimmte Formen und Zeitmaße der Entwicklung nieht jene Sidierheit erlangen, die ihre Voraussicht der Riditung der allgemeinen geselisehuftlidien Entwicklung gewonnen hatte. Doch auch bei solchen Prognosen gelang unseren Meistern mancher überraschende Vorausblick, dessen kein anderer Politiker fähig war. 
Wir erinnern nur an die 1870 unmittelbar nach der Sdilacht von Sedon gemachte Marxsdie Vorhersage, der Ausgang des Deutsch-f'ranzösisdien Krieges werde den Schwerpunkt der kontinentalen Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland verlegen. 
Wer von Marxsdien und marxistischen „Prophezeiungen" handeln will, muß zwischen den beiden Arten von Prognosen genau unterscheiden. 
Dürfen wir die Marx-Engelssche Prognose der Eutwiddung zum Sozialismus nidit mit den landläufigen Prognosen der Politiker auf eine Stufe stellen, so dürfen wir sie audi nidit mit den ganz anders gerichteten Prognosen der Philosophen über da« Ziol der Mensdiheit verwechseln. 
Jene Art der Prognosen, zu der dio marjcllllldltt tltil klimmenden Soziaiismus gebort, bleibt stets tii.il' dtuu Moden der Erfahrung, Aus ihr gewonnen, reicht »io nidit wt*l(ur, tili un» die 
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bisherige Erfahrung zu sehen erlaubt. Damit sind ihre Grenzen gegeben. Sie erlaubt nicht, in ungemessene Fernen zu blidcen, sondern nur jene kommenden Losungen zu erkennen, die zu erwarten sind für heute bereits bestehende Probleme, soweit die Mittel und Kräfte der Lösung heute schon heranwachsen und beobachtet werden können. 
Nun ist es sicher unmöglich, jedes der Elemente des Kommenden, die wir bereits zu sehen vermögen, genau nach der Bedeutung einzusdmtzen, die es später gewinnen wird und es allseitig zu erkennen. Man muß audi damit rechnen, daß neben den Elementen des Kommenden, die wir zu beobachten vermögen, noch andere widitig werden, die wir heute entweder übersehen oder unterschätzen. 
Endlich gehen aus jeder Lösung eines Problems neue hervor, die bis dahin nicht bestanden. So wird auch bei der Entwicklung der Gesellschaft zum Sozialismus jede Errungenschaft des Proletariats wohl seine Position festigen, ihm aber auch neue Aufgaben stellen, die bisher noch nidit zu erkennen sind. 
Das kann nicht ohne Einfluß bleiben auf die Gültigkeit der Prognose. Sie darf nicht als eine Sdiablone betrachtet werden, an der starr festzuhalten ist, von der „linke" oder „rechte Abweidiungen" nicht gestattet sind. Sie muß immer wieder von neuem geprüft werden, sobald neue Tatsachen auftauchen, und muß, wenn nötig, diesen angepaßt und auf diese Weise vervollkommnet werden. Derartiger zeitweiliger Revisionismus ist unerlaßlidi, aber allerdings sdilimmer als zwecklos, wTenn er bei Zweifeln stehen bleibt und nicht neue höhere Einsichten bringt, 
Dabei werden unsere Vorhersagen der kommenden Entwicklung sieh zumeist auf das Ökonomische Gebiet beschränken müssen, sowie auf jene Gebiete der Politik, die mit dem ökonomischen eng verbunden sind» Je weiter wir uns von der ökonomisdien Basis entfernen, desto unbestimmter müssen unsere Prognosen dei kommenden Entwicklung werden. Es ist von vornherein unsinnig, solche für die Entwicklung der Literatur und Kunst unternehmen zu wollen. Heute schon „materialistisch14 die Grundlinien der kommenden Kunst des Sozialismus entwerfen zu wollen, ist nidiis weniger als marxistisch. Und praktisch ganz überflüssig. Das Proletariat hat wohl schwere Klassenkämpfe gegen bestimmte Formen des Eigentums an den Mitteln materieller Produktion, gegen bestimmte Formen der Organisation des Produktionsprozesses und des Staates zu führen. Da wrird es sehr wichtig, daß es weiß, welche Formen der Produktion und des Staates durch die kommenden Mittel der Macht und der Produktion möglich, ja notwendig werden. 
Es ist aber ganz überflüssig, daß es als Klasse Kämpfe gegen bestimmte Formen der Malerei oder der Dichtkunst aus dem Grunde führt, weil sie als „bürgerlidi"4 bezeldinet werden. Nodi 
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mehr, als auf den Gebieten der Religion nnd der Philosophie, muß hier der persönliche Gesdimaek Privatsache bleiben. 
Sollte irgendeine Dichterschule oder Malerrichtung in den Klassenkampf eingreifen, so muß sie sich natärlidi gefallen lassen, daß dem Herüberschießen ein Hin über schießen folgt, ebenso wie das für jede religiöse Vereinigung gilt, trotz des Grundsatzes: Religion ist Privatsache, Aber es ist ein Unding, irgendeine besondere Form künstlerischer oder literarischer Technik heute schon als die zu bezeichnen, die den Bedürfnissen und Aufgaben der Arbeitermassen in der sozialistischen Gesellschaft allein ent-spredten wird. 
Es ist schon eine große Sache, wenn es uns gelingt, die werdenden Grundlagen der kommenden Ökonomischen und der darauf ruhenden politischen Ordnung in der heutigen Gesellsdiaft zu erforsdiem Ueberschreiten wir nicht die Grenzen, clie der materialistischen Geschichtsauffassung gezogen sind. Das kann nur zu Fehlschlägen führen. 
Drittes Kapitel. Transzendente Prognosen, 
Die drei Arten Prognosen, die wir bisher beobachtet, beruhten sämtlich auf der Erfahrung, daß bestimmte Vorgänge sich unter bestimmten Bedingungen wiederholen, entweder in derselben Welse wiederholen oder mit Abänderungen, die ebenfalls immer wieder in dem gleichen Sinne auftreten, sich dadurch summieren und so eine Entwicklung in einer bestimmten Richtung bedeuten. 
Aber diese Prognosen genügen nicht dem Menschengeist, Auch auf diesem Gebiete wie auf so manchem anderen, sucht er die Grenzen der Erfahrung, das heißt der Erkenntnis, zu übersehreiten. Wir haben schon im ersten Buch gesehen, daß die Festsetzung der Grenzen der Erkenntnis weniger dazu dient, den Forschungsdrang auf das innerhalb dieser Grenzen Erkennbare zu beschränken, als vielmehr darauf, ihm jenseits dieser Grenzen im „Transzendenten", Metaphysischen, ein Gebiet zu erschließen, in dem er sich frei austoben darf, durch keinerlei lästige Rücksichten auf die Ergebnisse der Erfahrung eingeengt. 
So kommen wir zu dem sonderbaren Zustand, daß auf dem Gebiet des Unerkennbaren Behauptungen aufgestellt werden können, die als höhere Erkenntnisse gelten und denen g^gentlber die auf bloße Erfahrung gestützten Erkenntnisse fferingHdililzifr als beschränkt, bloß relativ, oft sogar als bloüor .Schein beirndUol werden. Die Armseligkeit bloßer Erfahrung wird «.IN ganz minderwertig hingestellt gegenüberErlmhcuhril der l'irkonnt-nisse im Gebiet des Unerkennbaren, diu ul mobile uud owige Wahr-
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heiten und kategorische Imperative darstellen. Die Bürgschaft ihrer Gewißheit schöpft der Mensch nicht aus den Zeugnissen trügender Sinne, sondern aus sich selbst, seinem inneren Erleben, das heißt, direkt nus dem Göttlichen, das in uns steckt und das bei innerer Erfahrung nicht wie bei äußerer durdi die Berührung mit unreiner Materie befledct wird. 
Dieses iunere Erleben ist freilich nidits anderes, als die Wirkung der angeborenen und durch die jeweilige Umwelt modifizierten Triebe. Und das metaphysische Bedürfnis bedeutet die Sehnsucht nadi einem Gebiete, auf dem unsere Wünsche wenigstens in der Phantasie leichter zu befriedigen sind, als in der schnöden Erfahrungswelt. Für die Metaphysik gilt wirklidi der Satz de Maus, daß die Theorie stets nach unseren Bedürfnissen eingeriditet wird. 
Seitdem aus dem Himmel die Engel vertrieben wurden, hat die Erkenntniskritik erlaubt, ihn für metaphysische Bedürfnisse zu modernisieren, so daß auch Denker, die in Beziehung auf die Natur materialislisdier denken, in der Lage sind, Gott und Unsterblichkeit, Freiheit und ein ewiges Sittengesetz wiederzufinden1). 
Wer sidi in diesem Gebiete jenseits der Erfahrung heimisch fühlt, der kann nicht umhin, auch in der Geschichte über die Grenzen der Erfahrung hinauszustreben und nach darüber hinaus-reidienden Prognosen zu verlangen, über das Ziel zu grübeln, dem die Menschheit entgegenstrebt, über die Bestimmung der Mensdiheit, den Sinn der Geschichte. 
Man kann das Wort „Geschichte" in doppeltem Sinne gebrauchen. Es bezeichnet sowohl die Erforschung und Darstellung des historischen Prozesses, wie diesen selbst. 
Schon Hegel hat darauf hingewiesen. In seiner „Philosophie der Gesdiidite" bemerkt er: 
„Geschidite vereinigt in unserer Spradie die objektive sowohl, als subjektive Seite, und bedeutet ebensogut die kistarüun rcrum gestarum als die res gestas selbst; sie ist das Geschehene nicht minder als die Cesdüdilser-ziililung." fS. 75.) 
Wir haben im ersten und zweiten Abschnitt dieses Budies das Wort „Gesdiidite4* in dem Sinne von Geschichtserzahlung gebraucht, und den Zweck untersucht, den Erforsdiung und Darstellung gcsdiichtlidrer Ereignisse für den tatigen Menschen hat. In den folgenden Ausführungen handeln wir von einem anderen Sinne 

i) Bezeidmend dafür war unter anderem die Diskussion zwischen dem Jesuitenpater E. Wasmann und einer Reibe van Naturforsdiern in Berlin 1907. Kiiien Bericht darüber gab Wüsnionn unter dein Titel heraus: „Der Kampf um das Entwiddungsproblcio in Merlin", (Freiburg i. Br., IfJ07). Mit recht beifälligem Schmunzeln verzeichnet der Pater die Tatsadie, daß eine Reilie seiner Opponenten die Nolwcuriigkcit der Hypothese eines persönlichen Gottes anerkannt hatten. 
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der Geschichte. Von dem Sinne aller der Wandlungen, weldie die Menschheit nicht nur durchmachte, sondern noch durchmadien wird. Wer in dieser Art von einem Sinne der Geschichte spricht, meint nicht den Sinn der bisherigen Geschichte allein, sondern aller Geschichte, auch der kommenden. Er sucht einen Zweck, dem clie Menschheit dient, dem sie sich immer mehr nähert. Ein solcher liegt aber jenseits unserer Erfahrung. Das Forsdien nach ihm fällt zusammen mit dem Forsdien nach dem Sinne des Lebens überhaupt. 
Solange man an einen persönlidien Gott glaubte und man annahm, der Mensch bilde den Mittelpunkt der Welt, erschien die Sache sehr einfach. Gott hatte die Welt um des Menschen willen geschaffen, Tiere und Pflanzen, damil er sie genieße, Sonne, Mund und Sterne, damit sie seine Wege hei Tag und Nadit erhellen und ihm das Kalendermadien ermöglidicn. Im ersten Buche Moses heifit es ausdrüdelich, Gott habe die Gestirne geschaffen „zu Merkzeichen und zur Bestimmung von Zeiträumen, Jahren und Tagen" (1, 14). Den Mensdicn aber sdiuf er sich, damit doch jemand da sei, der ihn preise und ihn beweihräudicre. 
In den Zeiten, da jene naiven Vorstellungen aufkamen, erschien dem Menschen die Welt noch sehr klein. Dafür dunkle er sich sehr groß. Seitdem ist sie ungeheuer gewachsen, ein Lichtjahr reicht lange nidit mehr aus, die Entfernungen auszudrucken, die wir in der Sternenwelt festgestellt haben. In demselben Maße sdirumpfl der Mensch im Weltall immer mehr zusammen. Die Vorstellung, daß die Welt um des Mensdien willen da sei, ist langst sinnlos geworden. Damit hat aber die Welt überhnupt jeden Zweck verloren, den wir uns vorstellen können. Die Welt ist da, weil sie da ist. Basta! Das Nadisinncn, zu weldiem Zweck sie da ist, wyird völlig zwecklos. 
Wird aber da clie Vorstellung nidit unsinnig, daß inmitten dieses unermeßlichen völlig zwecklosen Getriebes ausgeredinet die Existenz von ein paar Ameisen oder Mensdicn einen Zweck: haben sollte? 
Trotzdem konnte sidi die Mehrheit cler Menschen bisher nicht darein finden, daß ihnen keine anderen Zwecke beschert sein sollen, als jene, die sie sidi selbst setzen, daß dem ganzen Mühen und Streben der Mensdien in den vergangenen und kommenden hun-derttansenden von Jahren ihrer Geschichte nicht das Streben nach einem der Menschheit gesetzlen Ziele innewohnen sollte, dessen Größe uns über die Nichtigkeit des Daseins des einzelnen und der ganzen Gegenwart Trost gewahren konnte. 
Daß das Suchen nadi einem Sinn der Geschichte mit dem metaphysischen Bedürfnis eng zusammenhängt betont Troeltsch sehr stark. Auf S. 174 seines „Historismus" spricht er von dem Hältp-riker, der auf einen „universalen Eniwicklungsbcgriff hiimiüViltd*': 
.,In diesem universalen Fntwickliingfilwtfriff lie«! üeuiKi'iiUiJl tun Meinen! des Willens, der ihn sehen und fassen will,,, Dniu nbrr heihu f er 
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letztlich eines metaphysischen Glaubens, cler ihn koch über die empir isdien Feststellungen und Charakteristiken ein por trugt tmd HU eine im tiefsten Grunde des Geschehens wirkende Kontinuität glauben laßt .... Sie (die Historiker} nahen darin recht, daß der universale Entwkkhmgshegriff zu der empirischen Historie etwas Neues hinzubringt, eben jenes Glaobens-und Willense!ement 
,hDie Bildung der Haßstäbe (für die Beurteilung der Geschichte, K.) und vor Etilem die Synthese der Maßstäbe ersten und zweiten Grades ist also Sache des Glaubens in dem tiefen und vollen Sinne des Wortes: die Betrachtung eines aus dem Leben herausgebddeten Gehaltes als Ausdruck und Offenbarung des gottlidien Lcbensgnmcles und der inneren Bewegung dieses Grundes auf einen uns unbekannten Gesamtsinn der Welt hin, die Ergreifung des aus der jeweiligen Lage crwadisenden Kulturideals als eines Repräsentanten des unerkennbaren Absoluten" 
Also der Gesamtsinn der Welt ist unbekannt und unerkennbar. Es ist demnad* nicht einmal erkennbar, ob es einen gibt. Aber dennoch zweifeln so viele Philosophen und Historiker nicht an seiner Existenz und auch nidit daran, dafi das jeweilige Kulturideal als ein „Repräsentant des unerkennbaren Absoluten1 anzusehen ist, obwohl diese Ideale bisher sehr wechselnd und widerspruchsvoll waren. 
Trotz seiner Unerkennbarkeit muß ein Gesamtsinn der Welt vorhanden sein und er muß unser Forschen bestimmen aus dein einfachen Grunde, weil idi an ihn glaube und ihn haben will; Das Bedürfnis nach etwas, das „Glaubens- und Willenselement4',, wird zur Gewähr dafür, daß das verlangte wirklich besteht. 
So erklärt Troeltsch auch weiter (S. 17?}: 
„Für die Beurteilung fremder und vergangener Kulturen Gerechtigkeit und Sachlichkeit, für die der eigenen und lebendigen ein in der bisher geschilderten Weise begründeter freier Zukunftsglau l> e')* für die Zusammenfassung aller im Gesamtflusse des Lebens unbestimmtes Ve r t r a u e n zur Verniinftigkeit der Welt überhaupt; das ist alles, was wir können." 
Hier wird deutlich die Annahme eines Sinnes der Geschichte als bloße Sache des Glaubens, cles Vertrauens in eine Vernünftigkeit der Welt anerkannt. 
Aber es ist doch unmöglich, von der Vernunft etwa des Drehungsgesetzes der Winde oder der Keplerschen Gesetze oder der Gesetze cles hydrostatischen Drucks zu spredien. 
Die Vernunft ist rein geistiger Natur und nur von Denkpro¬zessen kann man sagen, sie seien vernünftig oder nicht. 
Troeltsch meint denn in Wirklichkeit auch gar nicht, dafi die Welt vernünftig sei. Er meint nur, das Gebiet der Vernunft in der Welt sei weit ausgedehnter, als wir ahnen. Er sieht wohl die Schwierigkeit, die „in der Winzigkeit und Eäüchtigkcit der historischen Welt gegenüber der ungeheuren Raum- und Zeitausdehnung der Natur" liegt. (S. 83H} 

i) Diese Unterstreielurng. ebenso die nächsten, rühren von mir her. K. 
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Er fährt fort: 
„Die Geschichte samt ihrer biologischen Vorgeschichte ersdieiut dem gegenüber dodi immer wieder wie eine völlig fremdartige, versdiwindend kleine Enklave, flüchtig wie der Hauch des Atems auf einer gefrorenen Glus-scheibe. Und hat man diesen Grüßenunterschicd vor sich samt der gewaltigen Festigkeit, Rationalität und Geschlossenheit der naturwissen-schaftlidien Methode, dami sdietnt doch immer wieder die Methode des Ungeheuren die des Winzigen zu i* er schlingen, und mau fragt sidi von neuem, ob nicht die selbständige und mündige historisdie Methode doch eine Selbsttäuschung menschlicher Hof fart oder menschUdienGlaubensbedürfnisses sei/1 
Aus dieser Verlegenheit sucht sich Troeltsch zunüdist, ähnlich wie Kant gegenüber den Unbequemlichkeiten der reinen Vernunft, durch einen Appell an die praktische Vernunft herauszuhelfen. Sich zwischen den versdiiedenen „Eindrücken'* von Natur und Geschichte zurechtfinden, sei ein praktisdies Problem. (S. 84.) 
„Für solche Praxis bleibt dann nichts anderes übrig, als daß wir stets von neuem in der Ansdiauung der Natur uns von allen mensdilidien Ueber -hebungen und von aller Ver mensdi lidmng der Gottheit reinigen, daß wir aber der erdrückenden Masse und Wucht der Natur doch wieder den geistigen Gehalt der Gesdiidite, die erhabene Größe und Freiheit des inner-lidien Menschen gegenüber stellen. Es bleibt hei dem Worte Schillers: .Aber Freunde, im Räume wohnt das Erhabene nicht1. Und fragt man, wo es denn dann wohnt, dann mag wieder Schiller antworten: .Es ist nicht draußen, da sudit es der Tor. Es ist in dir. Da bringst es ewig hervor'." (S. 65.) 
Dann wird noch Goethe zitiert, der ebenfalls der Große der Sternenwelt gegenüber ein Gegengewicht in der geistigen Bewegtheit seines Inneren findet, die um einen reinen Mittelpunkt in seinem Busen kreist. 
Aber Troeltsdi muß sich doch gestehen, daß dieses Hin- und Herpendeln zwischen Eindrücken nur genügen mag für Didtter, denen der ästhetische Eindruck entscheidend wird. Für die F rage, wie sich die Dinge in Wirklichkeit verhalten, bleibt es bedeutungslos, welchen Eindrudc jedes von ihnen auf mich macht. 
Troeltsch erkennt denn auch dann, dafi „die lediglich prak-tisdie Lösung des Problems doch immer ungenügend ist. Es bleibt das quantitative Mißverhältnis dodi erschütternd". 
Viertes Kapitel, 
Astronomische Geschichtsauffassung, 
In seiner Notlage bietet sich Troeltsdi die retiendc Tlnnd einer alten Dame, der wundersamsten Figur in Goethew „Wilhelm Meisters Wanderjahre", clie an wunderlichen Eiuurr>n ffi'rndo nicht arm sind. Es ist die Tante Makarie, der „diu VrU'ldlllnittHe unseres Sonnensystems . . . gründlich eingeboren" hlnd, m\ ilnß sie „nidit sowohl das ganze SonnenByalrm iu *idi Imjfo, sondern daß sie sidi vielmehr nJs integrierender Ted darin Iwwi^c", 


762 

Dritter Abschnitt 

Troeltsch gesteht: „Goethe selbst bezeichnet das als ,zarte Dichtung', aber das Motiv dieser Dichtung ist stark." 
In Wirklichkeit bezeichnete Goethe die Makarienepisode nicht als „zarte", sondern als „ätherische Dichtung", also als eine sehr luftige Schöpfung, für die er „Verzeihung hofft", worauf er sich wieder „terrestrisdien Märchen" zuwendet (3. Buch, 15. Kapitel, vgl. 1. Buch, 10. Kapitel). 
Es ist also ein erdentrücktes Märchen, dem Troeltsch ein Motiv entnimmt, das ihm stark genug erscheint, um darauf die Sonderstellung der menschlichen Geschichte im Weltgeschehen zu begründen. Er bemerkt im Ansdiluiä an eine Stelle dieses Märchens: 
„Sie weist auf wissensdiafilidm Theorien hin, die von zahlreidien Denkern vertreten worden sind und ohne deren Heranziehung in cäer Tat die Sonderstellung der Historie nur für kurzsichtige Gedankenlosigkeit oder prom et heischen Trotz aufrecht zu erhalten wäre. Es ist die Erzählung von jenem Abend, wo die ApEiorismen aus Mitkaricns Archiv verlesen und die geheimnisvollen Beziehungen dieser Frau zu auJicr- und ühenuensdilidicn Geist er reichen besprodien worden waren, Goetlie selbst bezeichnet das als ,zarte Diditung", aber das Motiv dieser Dichtung ist stark. In der Tat, ohne den Gedanken einer Vielzahl von Geister reidien, einer pluraüte cles mondes, wie Leibniz sagte, ist die menschlidie Geschichte und der inensddidie Geist eine er sdi rede ende Anomalie in der Weit, der metaphysisdie Idealismus mag im übrigen aus der Erkenntnis theo He herausspinnen, was er will." 
„Gäbe es nur den Weltgeist und die Lebewesen dieser Erde als Träger des Lebens, so bliebe das {? der ? K.) erstere stets fragtidi und das zweite eine kläglidie Singularität. Nur wenn das Lebensrcich dieser Erde bloß eines von uuendlidi vielen ist, kann es überhaupt als Lebensieidi verstanden und seine UnvollkoinmenJieiten ertragen werden. Es ist dann eben eines anter den vielen Lebensreidien, in denen die göttliche Größe sidi aussdiuttct oder besteht .... rJegrcillidierweäse setzt an diesem Punkte der Wunsdi ein, von diesen anderen Geister reichen nidit nur pustulaten weise, sondern aadt erfahrungsgemäß Kenntnis zu gewinnen. Das ist der tiefere philosophisihe Grund, aus dem nüchterne Astronomen mich Marsbewohnern forsdien und okkultistisdie und spirüistisdie Mystiker nach Medien falinden, die diesen Verkehr bezeugen könnten Das war bei den Alten der Grund der Engel¬lehren und der Ge&thnbeseelung, der Astrologie und Horoskopie; seit der Kopernikanisdien Umwälzung der Kosmologie ist daraus nie Lehre von einer Mehrzahl oder Unendlidikeil der Geisterrcichc geworden, die ihren Daseins bedingungen entsprechend, vermutlich auf sehr versdiiedenen Stufen der Vollkommenheit slcium und alle ihre eigene Gesdiichte haben." 
Das ist die Basis, in letzter Linie die einzige Basis, auf die Troeltsch seine Geschichtsauffassung aufbaut, die „kurzsichtige Gedankenlosigkeit" wird, wenn die Grundlage versagt. Die Gesdiidite wird dann völlig sinnlos. 
Zur Errichtung der Basis werden ebenso „nüchterne Astronomen" bemüht wie „okkultistische Mystiker". Dabei wird sehr Verschiedenes bnnt durcheinander geworfen und daraus dann der solide Unterbau geformt. 
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Troeltsdi hat ganz recht. Es wäre ein Unding, wollte man annehmen, die Funktionen des Lehens und des Geistes seien nur auf unserer Erde zu finden. Vielleicht um jeden der Fixsterne, sicher um viele von ihnen, kreist eine Anzahl nicht mehr glühender, dunkler Planeten, von den nidit wenige ähnliche Bedingungen aufweisen werden, wie die Erde und daher auch ähnliche BilcVungen, lebende mit geistigen Fähigkeiten begabte Wesen. Allerdings warum diese Annahme die Unvollkommen¬heit unseres Daseins „überhaupt" erst erträglich madien soll, ist nicht recht einzusehen. Aber die Annahme selbst hat die größte Wahrscheinlichkeit für sich. 
Doch das genügt nicht für die Zwecke, die Troeltsch verfolgt. Um sie zu erreichen, muß er ohne weiteres aus dem „Lebensreich" gleidi ein „Ceistevreich" machen, und zwar ein Reidi mensch¬licherGeister. Denn nur diese madien Gesdiidite — in der Weise, wie wir es gesehen, durch fortwahrende Schaffung künst-lidier Organe, die zu einer neuen Umwelt für die Menschen werden. 
Sollen die „mensdilidie Gesdiidite uud der menschliche Geist" aufhören, „eine erschreckende Anomalie in der Welt" zu sein, dann muß uns dfe gröRle Wahrscheinlichkeit dafür dargetan werden, daß menschliche Gesdiichte und menschlicher Geist audi in den zahlreichen anderen Lebens reichen bestehen» die anzunehmen wir allen Grund haben. 
Es ist aber nicht nur nicht möglich, diese Wahrscheinlichkeit plausibel zn machen. Wir haben vielmehr allen Grund, das Gegenteil anzunehmen. 
Selbst wenn wir den Menschen bloß, mit dem „LobcnsreicV der Etile allein in Vergleich stellen, bleibt -das quantitative Mißverhältnis erschütternd". Was bedeutet die kurze Spanne des Bestehens der Menschheit gegenüber den Hunderten von Millionen Jahren der Existenz der organischen Welt auf unserem Erdball! 
Ist es aber leicht, anzunehmen, daß es augenblidclich im Universum noch einen anderen Planeten gibt, der für Lebewesen genau die elcidien Daseinsbedängnnpren auf genau cler gleichen Höbe der Entwidmung bietet, wie die Erde? Der ebenso groll ist wie sie, dessen Atmosphäre die gleiche chemische Zusammensetzung hat, dessen Masse clie gleiche Anziehung auf die Körper an ihrer Oberfhiche übt. dessen Uralaufsireschwindigkeil um die Sonne die gleiche, ebenso die UmdrchnnesgesdnviudiKkeil um seine Achse, dessen Adisensleüung zur Ekliptik dienollw, nbenm» dessen Entfernung von der Sonne, und densen Sonne Knud« tfrull und gleich heiß ist, wie die unsere? 
Alle diese Daseinsbedingungen mllMcn Hilf nlnmu anderen Planeten mit denen auf der heuligen Erde llhr*r#duiii nullen 
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Organismen auf jenem anderen Planeten bestehen, die gleicher Art mit den irdischen sind» Und noch viele andere Daseinsbedingungen dnzu müssen hier wie dort die gleidien sein, sollen noch außerhalb der Erde Menschen möglich sein, 
Waren doch alle eben aufgezählten Daseinsbedingungen auf cler Erde sdion dieselben, wie heutzutage, ehe noch der Mensdi ersdiien. Es mußten noch besondere Bedingungen der Umwelt auftreten, um eine besondere Art Lebewesen zu Mensdien zu machen. 
Wir dürfen wrohl annehmen, daß es im unendlichen Weltall eine unendlidie Fülle von Planeten gibt, die organisches Leben ermöglichen und bergen. Nicht minder aber müssen wir annehmen, daß clie Fülle der Variationen von Daseinsbedingungen, die auf diesen Planeten vorkommen können, audi eine unendliche, ist. So daß kaum einer von ihnen jemals die Formen des anderen wiederholen wird. Und zwar um so weniger, je mannigfaltiger diese Formen sind 
Die einfachsten, primitivsten, die Urwesen, mögen auf verschiedenen Planeten übereinstimmen. Je hoher die Formen, desto größer dagegen die Un wahr scheinlich keif, daß sie anderswo wiedergefunden werden. Sie ist am größten für den Menschen. Man darf es so gut wie für ausgeschlossen halten, daß es noch auf einem anderen Himmelskörper Menschen gibt. „Nüchterne Astronomen" mögen nach Marsbewohnern suchen, aber eine komplette Narrheit ist es» nach Marsmenschen auszuschauen, bei den von den irdischen so verschiedenen Daseinsbedingungen des Mars. Die Narrheit steigt auf den Gipfel, wenn die Astronomen auf dem Mars Menschen voraussetzen, die auf der gleichen Kulturstufe stehen, wie wTir, so daß man sich mit ihnen verständigen könnte. 
Wenn man von den Blättern eines Baumes konstatiert, daß keines dem anderen völlig gleich ist, so muß man dasselbe auch für die Himmelskörper annehmen und damit auch für die Organismen, die jene Gestirne bergen, deren EntwicklungsStadium sie für organisdacs Leben geeignet macht. 
Ist das Mensdiengeschledit eine singuläre und hodist wTinzige Erscheinung in cler Welt, so audi sein Geist und seine Geschichte, trotz allen Geredes vom „Weltgeist1', der doch nur „der Herren eigener Geist*' ist. 
Troeltsch meint, daß die verschiedenen geistbegabten Wesen der versdiiedenen Planeten „ihren Dasei nsbedingun gen entsprechend vermutlich auf sehr verschiedenen Stufen der Vollkommenheit stehen und alle ihre, eigene Geschichte haben11. 
Den Anfang des Satzes muß man zugeben. Da raus folgt nidit, daß sein Ende richtig ist. Man darf nicht vergessen, daß da», was wir Gesdiidite neuueu, eine besondere Art der Entwick-
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hing ist, die mit besonderen Fähigkeiten zusammenhängt, die es dem Mensdien ermöglichen, sich künstliche Organe neu zu schaffen. 
Organismen, die zu diesen Fähigkeiten nicht aufgestiegen sind, haben keine Geschidite, obwohl sie eine Entwidmung aufweisen. Nidit einmal Gorillas und Sdiimpansen, obwohl auf einer relativ hohen Stufe geistiger Befähigung stehend, haben eine Geschidite, 
Auf der anderen Seite ist es gar nicht ausgemadit, daß Lebewesen, die intelligenter sind als der Mensch, eine Geschichte haben müssen. Die mögen in so seligen Zuständen leben, daß sie deren Veränderung nicht wünschen und anstreben. Wo soll es da zu einer Geschidite kommen? 
Obwohl wir die Ansicht ablehnen, daß das Objekt der Geschichte das Einzige, Singuläre ist, so müssen wir doch die Ansicht vertreten, daß die menschliche Geschichte selbst etwas Singuläres im Weltall ist, das so leicht seinesgleichen nieht findet. 
So wird sie allerdings zu einer „erschredeenden Anomalie", wenn man annimmt, sie, ebenso wie der menschlidie Geist» stünde außerhalb des kausalen W eltzusainmenhangs und sie habe ihre besondere Eigenbewegung in sich und durdi sidi, und habe einen besonderen Zwedc und besonderen Sinn, wenn auch ein solcher sonst in der Welt nicht zu finden sei. 
Der Ausweg, den Troeltsdi sucht, um die Sonderstellung der menschlidien Gesdiidite nnd des mensdilicken Geistes im Weltall zu retten, ist sonderbar genug. Er wird noch übertreffen durdi den, der von Delbrück eingeschlagen wird. 
In der Einleitung zu seiner Weltgeschichte fragt L©x: „Weshalb studieren wir überhaupt Geschichte? Ist es der Mühe wert, Eie zu studieren? Bat sie einen vernunftigen Sinn?" (3. 2.) 
Er muß zugeben, daß es ungereimt erscheint, nach einem vernünftigen Sinne des Geschehens auf der Erde für die Welt zu fragen, in der unser Planet nur ein Punktdien ist. 
Nach einem Sänne cler Welt und der Geschidite könnte man doch nur forschen, wenn man annähme, die Menschheit bilde den Weltmittelpunkt, Sei das aber nicht eine lädierlidie Vorstellung? 
Rollten alle diese unendlichen Welten keinen anderen Zweck haben, &h den, den Bewohnern dieses einen Sterns erhaben zu scheinen? Damit Kant sagen konnte: der gestirnte Himmel über uns und das momllNche Gesetz in uns? .... Geschidite wie Religion sdioineu vor dfcwtir Ntiturhc-tr ach tinig zusammen zu brechen," 
Doch gerade in dieser Naturbetraditung findet DttüSflldt für seine Geschichtsauffassung eine rettende- Planitz. »Wie ülfl (dio Naturwissensduiften K.) die unendliche Grihllp Undi der einen Seite autgedeckt hoben, so nadi der anderem diu flnumn unendliche Kleinheit" 
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Sic mißt hier che Entfernungen von Sternen nach Lichtjahren, dort die Größe der Llekironen nadi zebnhillionslel Zentimetern. Dieser Fortsch ritt der Naturwissensdiaft ändert die Sache kolossal, 
T.Dcr Mensdi ist wieder in den Mittelpunkt gerückt, denn das endlos Große ist ihm ebenso fern auf der einen Seite, wie das endlos Klein? auf der waderen. Er stellt am Sdieidenunkt zwisdien der makroskopischen und mikroskopisdien Endlosigkeit Die mechanischen Maßstabe seihst aher verschwinden mit der Realität des Raumes, und der mensddiche Geist, der Teil hat um unendlichen, am göttlichen Geisfh erhebt sich aus alter Natur und über alle Natur. Der Geist ist der Mittelpunkt und das Wesen der Welt, das wahre Sein, und alle Weite der Sternen weit, wie alles Geheimnis cler Natur hat ihm zu dienen und dien! ihm" 
„Sollte Geist sein auch außerhalb der Menschheit? Ansjresdilessen ist es von vornherein in dem jrlüTienden Gas der Sonne und allen Fixsternen, und wenn man sich vorstellen wollte, daß unter den Planeten einer oder der andere sei, der möglicherweise die Redingunjrcn dafür hüte, so wäre damit nichts gewonnen: statt eines winzigen Punktes im Weltall hätten wir dann einige solche Pünktdicn 
„Um zum Bewußtsein zu kommen, bedarf cler endliche Geist, der am unendlichen, am göfllidien Geist Auteil hat, eines hödist kunstvollen Körpers, eben des Mensdien.'* 
„Nur im Menschen kann er zum Bewußlsein seiner selbst kommen, und die Erde ist der Mittelpunkt des Weltalls, nidit topOErrnphisdi. sondern weil sie der Wohnsitz des Menschen ist. Es ist dodi wahr, daß die fernsten Sonnen und Sterne nur da sind, damit der Mensch sage: der gestirnte Himmel über mir und das Gesetz in mir/* 
Man sieht, Delbrüdc: weist den Ausweg zurück, zu dem Troeltsch seine Znfludit nimmt, die Annahme zahlreicher „Geisterreiche'V 
Als Geist betrachtet er nur den menschlichen, der einzig auf der Erde zu finden ist. 
Doch die Anomalie ersdiredet ihn nidit, daß so ein winziges Püidddien im unendlichen Weltall über dessen Gesetzen stehen soll, denn dieses Pünktchen erscheint ihm allgewaltig dadurdi, daß es ein Mittclpünktchen ist, 
Tn diese grandiose Position gerät der Mensch einfach dadurdi, daß er vom endlos Großem ebenso weit entfernt ist, wie vom endlos Kleinen, woraus natürlich folgt, daß er das Zentrum* der Welt bildet. 
Diese schlagende Beweisführung hat nur einen kleinen Mangel: Sie eilt nicht für den Mensehen allein. Man kann sie auf alles mögliche anwenden. Auch der Elefant ist vom uiiendlidi Großen ebenso entfernt, wie vom anert (flieh Kleinen. Nicht minder die Fliege. Ja überhaupt alles Endfidie, wie groß oder klein es sein mag, die Sonne oder ein Slüubdieu. 
Delbrück beruft sich auf Kant. Nun, bei ihm könnte er Sätze finden, wie folgende: 
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„Die Unendlichkeit der Sdiöpfung ist groß genug, um eine Welt oder eine Mildisti&ße von Welten gegen sie anzusehen, wie man eine Blume oder ein Insekt in Vergleidiung gegen die Erde ansieht" (Allgemeine Natur-gesdiidite und Theorie des Himmels, 1755, herausgegeben v. Dr. Otto Bude, Leipzig, 190% S. 129, II. Teil, 7, Hauptstück.) 
„Alles, was eudlkh ist, was seine Sdiranken und ein bestimmtes Verhältnis zur Einheit hat, ist von dem Unendlichen gleidi weit entfernt" fe. a, Ö-, S. 118). 
So kommen wir zn dem Schluß, daß jeglidies Ding im Mittelpunkt der Weit steht, nicht nur der Mensch. Oder aber, nnd das wäre wohl genauer: Nichts steht im Mittelpunkt des Universunis, weil es für das Unendliche einen Mittelpunkt nicht geben kann. Nur ein begrenzter Kaum kann einen Mittelpunkt haben. 
Delbrück genügt es nidit, herauszufinden, daß der Mensch vom unendlich Großen wie vom unendlich kleinen gleidi weit entfernt ist* Dabei muß man sich doch den mensdilichen Körper mit bestimmter Ausdehnung vorstellen. Gleich darauf aber setzt Delbrück an Stelle des mensdi liehen Korpers den mensdilichen Geist, der gar keine Ausdehnung hat» weil er kein Ding ist, sondern eine Gesamtheit von Funktionen, macht ihn zum Mittelpunkt des Universums, und aus dem räumlichen Mittelpunkt wird ohne weiteres dann eine geistige Herrschaft über die Welt, die dem Mittelpunkt zu dienen hat. Welch halsbrecherische Sprünge! 
Was aber stand im Mittelpunkt der Welt in den Aeouen vor der Entstehung des Mensdien? Wem diente sie damals? 
Es gehört viel Religion dazu» um so kühne Schlüsse zu wagen, wie sie Delbrüdt vollführt. Indes, wie soll man sonst die von der kausalen Notwendigkeit der Welt befreite Eigenberechtignng der Geschichte beweisen? 
Wer so fest von der göttlichen Natur des menschlichen Geistes und der Geschichte überzeugt ist, in der er sieh manifestiert (oder „auslegt'1, um mit Hegel zu reden), dem fallen transzendente historische Prognosen nicht schwer. 
Solche Prognosen werden jedoch auch von weniger religiösen Eorsdiern produziert, bis weit in die Reihen der Sozialisten hinein. 
Nicht nur für die nächsten Jahrhunderte, nein, für alle Zeit prophezeien sie den unaufhaltsamen Aufstieg des Menschengeschlechtes, 
Wie der Blume sei auch der Menschheit der Triefe Von Nutur ans; eingepflanzt, dem Lichte entgegenzuwachsen in immer hellere Sphären des Daseins. 
Und auch sie stellen den Menschen in den Mittolptinltt der Welt. H. G. Wells schließt seine „Grundlinien dor Wclt-geschidite" mit folgendem berauschenden Auablldkl 
„Unter die Führung cles Mensdien geniellt. doi l'rbu wduu'i U|ld bö Ii -rers des Weltalls, geeint, diszipliniert, U'WfifiUH mll (Iwil lGllMcu des Atoms und einem Wissen, das weit Uber unter* Trtfiun* hituumroldil. 
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wird das Leben, ewig sterbend, ewig Neues zeugend, immer jung und immer vorwärts strebend, diese Erde eines Tayes als Sprungbreit gebrauchen, um sein Reich inmiUen der Sterne zu begründen.vi 
Es ist freilieh nicht klar, was das für ein „Leben" sein soll, das sich vom Menschen führen läßt, also verschieden ist von den lebendigen Menschen Ein Leben, das Sprungbretter benützt und auf Gründungen inmitten der Sterne ausgeht. Aber daß diese Phantasie prachtvoll klingt und uns in Wonneschauern erbeben läßt, ist nidit zu bezweifeln. 
Merkwürdig ist, wie wenig diesen Gesdiiditsphilosophen die Erde genügt, sie haben stets das Bedürfnis, noch über sie hinaus zu greifen zu den „ewigen Sternen*1. 
Es scheint, als seien nicht zum wenigsten höchst fortschrittliche Elemente zur Annahme solcher überschwenglicher Auffassung der Stellung und Zukunft des Menschen disponiert, auch solche, die gar nicht religiös sind, darunter höchst gottlose Po-sitivisten, Materialisten, Atheisten. 
Der Glaube an den unaufhaltsamen, endlosen Fortschritt findei sich naturgemäß am ehesten bei denen, die an ihm arbeiten» also in den Klassen, die der industrielle Kapitalismus hervorbringt. Sie teilen am ehesten den Optimismus für die Zukunft, den die rapide Entwicklung der Produktivkräfte mit sich bringt, bei allen Leiden und Opfern, die in der Gegenwart erstehen. 
Aber wenn der Glaube au den Fortschritt zum Wahren, Schönen und Guten der Stimmung entspricht, die aus der modernen Produktionsweise hervorgeht, im Gegensatz zu dem Pessimismus der römischen Kaiserzeit» warum nicht einfach die Marxsdie Prognose akzeptieren, die auf festen Tatsachen begründet ist? 
Ja, sie ist leider auf eine so unangenehme und vulgäre Tatsache begründet, wie sie der Klassenkampf des Proletariats ist. 
Den können nur Proletarier und die Verfechter ihrer Klassen¬Interessen anerkennen. Allen anderen ist er unbequem, vielen» die direkt am Kapital interessiert sind, aber auch manchen, die bloß Ruhe haben wollen, gilt er als eine Ersdieinung, die nidit geduldet werden darf. 
Unsere sozialen Zustände sind freilidi zu peinigend und abstoßend, als daß nicht jeder Denkende und Fühlende sidi gegen sie wenden müßte. Wieviel bequemer und erfreulicher (für Nicht Proletarier) ist jedoch die Aussidvt auf ein unvermeidliches Aufsteigen der Menschheit, das aus ihrer Natur notwendigerweise hervorgeht, also ohne Streiks und Revolutionen, Expropriationen und ähnliche eklige Dinge, einzig durdi das innere Wulten unseres Gemüts, unseres Gewissens, das durdi den Fortsdiritt der Zeit immer zarter besaitet wird. 
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An eine derartige Vervollkommnung der Menschheit darf jeder glauben, auch der eingefleischteste Reaktionär der Gegenwart, 
Die ferne Zukunft der Menschheit darf selbst er im hellsten Glänze sehen. 
Indes sind die Prognosen des steten Fortschritts der Menschheit nicht ausschließlich transzendenter Natur und nicht bloß ans psychischen Bedurfnissen und Stimmungen geboren. 
Zum Teil sind sie auch Folgerungen aus beobachteten Tatsachen. Und wieweit diese Folgerungen begründet sind, haben wir noch zu untersuchen. Damit soll unsere Darstellung der materialistischen Geschichtsauffassung zum Abschlüsse kommen. 
Fünftes Kapitel. Aufstieg zur Freiheit. 
fei ii^f* .. 'i; !• ^T^'-V' ; ' J • 
Die große Tatsache, auf die sieh alle jene stützen, die an den steten Fortschritt der Menschheit glauben, ist das ununterbrochene Anwachsen der Kultur, das heißt der Summe, der Leistungen, deren die Menschen durch ihre künstlichen Organe fähig werden, im Unterschied von den Leistungen, die ihre natürlichen Organe ohne jede Unterstützung durch künstliche zu vollbringen vermögen. Diese fallen in das Gebiet der unverfälschten oder un ver künstelten Natur. 
Natürlich kann der Mensch nichts produzieren ohne seine natürlichen Organe, vor allem ohne Hand und Hirn. Aber wie gering ist das alles, was der Mensch durch diese allein produzieren könnte, ohne die Behelfe der Erfahrungen und die Fähigkeiten, die ihm durch die künstliche Erweiterung seiner Organe zur Verfügung gestellt werden. Es ist verschwindend gegenüber den enormen geistigen und materiellen Reichtümern, die ihm durch seine Technik zugeführt werden. 
Die gesamte Fülle dieser Reichtümer hat man als Kultur anzusehen, nicht bloß die geistigen, die ohne die Grundlage der materiellen nicht möglieh würden. Es wäre abgeschmadit, die oberen Stockwerke eines Hauses allein als Gebäude zu betrachten und zu meinen, die Fundamente gehörten nicht dazu» weil sie nicht in die Augen fallen. 
Unaufhaltsam wie der Fortschritt der Technik ist das Wndin-tum der Kultur, deren Summe seit der Erfindung (Ina ernten Werkzeuges stetig anwächst, anfangs äußerst langsam, mulst unmerklich, mit jahrtausendelangen Stillständen, dann immer rapider, bis sie heute von Jahr zu Jahr* ja ypn Tu» attt Tfttf anschwillt. Es wird kaum ein Tag vergohöfl, der nimt olue t&W 
KnuLsky, Mutcrinllut, OmriiHunnurrnuim« II « 
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Erfifläblig bradüe, eine neue Organisation, ein nenes Gesetz, eino neue Entdeckung, eine neue Idee. 
Der Fortsdiritt der Kultur ist eine so offenkundige Tatsache, daß niemand an ihm zweifelt. Man ist wohl berediiigi, ans den bisherigen Tatsachen dieses Fortschrittes den Schluß zu ziehen, er werde auch in Zukunft immer weiter vor sieh gehen, wenn audi nicht in alle Ewigkeit, denn das Menschengeschlecht gehört zu den endlichen Er sdi ein nngen, sc? doch für alle irgendwie abstellbare Zukunft der Menschheit 
Fraglidi ist bloß, was daraus zu folgern ist 
Die einen, die Pessimisten, vermeinen, das nütze alles nichts, die Menschen blieben dodi immer dieselben. Die Kostüme und Dekorationen auf der Weltenbülinc mögen wechseln, immer prunkvoller und imponierender werden, das gespielte Stück bleibe das gleiche. 
Diese Philosophie mochte ehedem sehr geistreich vorgetragen worden- Seitdem der Weltprozeß als ein Prozeß der Entwicklung erkannt worden ist, wird diese Ansicht immer mehr auf die Kreise von Gedankenlosen und Unwissenden beschränkt Fast alle Denkenden sehen im Anwadisen der Kultur die Gewähr für einen steten Aufstieg der Menschheit zu höheren Lebensformen. Das sei die Bestimmung der Menschheit. 
Dodi sind sie nicht ganz einig darüber, was unter diesen höheren Lebensformen zu verstehen sei. 
Ausführlidi hat über diese Frage Müller-Lyer gehandelt, in seinem Buche über den „Sinn des Lebens und die Wissenschaft" (Mündien, 191Ü), das er als „Grundlinien einer Volksphilosophie11 bezeichnet. 
Auf S, 224 ff. gibt er dort eine „Tafel der allgemeinsten soziologischen Rithtungslinicn". Fr teilt diese in drei Gruppen ein. Die erste faßt er in das Riditungsgesctz zusammen: Kultur ist sinnvolles Zusammenwirken von Menschen. Die zweite formt er zu dem Riditungsgesetz: Kultur ist Bcwußhverdung. Sein diiltes Richtungsgesetz endlich lautet: Kultur ist Vermenschlich ung. 
Dieses dritte Gesetz umfaßt folgende Riditungslinien der fortschreitenden Kultur: Sie geht 
„vom Tietisdien zum Menschndieu; vom Herd unmäßigen zum individuellen, Persönlichen; von der Gewalt zum Recht; vorn Bestialischen zum Mitleid; vom Ungeordneten, Verworrenen zur Ordnung und Freiheit; vom Natürüdien zum Künstlichen; vom Mühevollen zum Künstler isdien. Spielerischen; von der Notdurft zur Schönheit". 
Auf S. 239 wird der Fortschritt cler Kultur bezeidniet als ein Aufstieg von Roheit und Dummheit zu Künsten und Wissen-sdiaftcn. 
Auf S. 138 heißt es, die wadisende Kulturbchorrsdinng geht „auf die Wohlfahrt der Gesamtheit aus, also auf die (berechtig-
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keit die jedem nadi seinem Verdienst das Seine gibt". Und auf S. 184 und 186 wird als Ergebnis der wachsenden Kultur der Vullmensch" bezeichnet, der „die dem Tierischen entgegengesetzten und für das Mensdilidie charakteristischen Eigen-whaften zur höchsten Blüte*\ zum „Suzialindividualismus1 entwickelt, nnd so „diejenige soziologisdie Rasse darstellt, die befähigt sein wird, sich zur Herrsdiuft über die Kulturcntwicklung aufzuschwingen". Die erste Plinse dieser Entwicklung bildete der „sozialistische Herdeninensdi", die zweite der „individualistische Herrenmensch1'. Die dritte wird der Sozialindividualist sein, der Vollmeusch,?1die Vollendung dos sozialen Individuums". 
Die Aeußerungen der meisten Sozialphilosophen über die lUchiung cles gesellschaftlichen A ufstieges gehen weniger insDctail, 
Max Adler faßt in seinem Buch über die Staatsauffassung des Marxismus die Naturrechtsichre des 18. Jahrhunderts mit folgenden Worten zusammen: 
»Den ersten großen Anlauf zur Bildung des Gcscllsdiaftslregriffes be~ beutet das Naturrecht, und in ihm treten positives und vernunftgemäßes Hecht, der Staat und die Mensddieit, was nur ein anderer Ausdruck für Gesellschaft war, auseinander, wie Wirklichkeit und Ideal. Es besteht hier zilso kein eigentlicher Gegensatz zwischen Staat und Gesellsdiaft, sondern nur ein unendlidier Absland, der aher durdi clie immer größere Vcrwhk-üdumg cler Eorderungen des Naturrechtes sidi im gesehkhtlidien Prozeß überwinden läßt und woraus sidi die Idee eines Fortsdirittcs des Staates zu immer gröllerer Freiheit und II u m an i t ii t, das heißt, Gc* sellschaftlicbkeit ergibt." (S.33.) 
Hier finden wir also den Aufstieg bezeichnet als einen zu Freiheit, Humanität und Naturrecht, worunter nicht ein Recht zu verstehen ist, c!as von Natur aus besteht, sondern das ein Ziel der Kulturentwicklung darstellt, das nur nach und nach in deren Fortgang zu verwirklichen ist. Es ist also eigentlich ein Kölln r recht. 
Eine noch weit kürzere Formel des Fortschritts der Menschheit gibt uns Hegel. Er fallt als deren Ziel ganz einfach die Freiheit: 
„ple Weltgeschichte ist der Fortsdiritt im Bewußtsein cler Freiheit," (Philosophie der Geschidite, S. 24.) 
Er sagt weiter von ihr: 
„Dieser Endzweck ist dash worauf in der Weltgesdudite bin^eurbriiel Worden, dem alle Opfer auf dem weiten Altar der Erde und in dem Verla«T ilor hingen Zeit gebradit worden. Dieser ist es allein, der tudi durdi führt 
uild vollbringt, das allein Ständige in da Wechsel aller Hegel tenliril ul 
Zu stünde, sowie das wahrhnft Wirksame in ihnen. Dieser Kiufcwwk Ul Ml, was Gott mit dc-r Welt will!" (S. 21.) 
Nidit alle, die an den Fortsehnt! icbiulmn, *|Hl*on Ihn *n nu* ndilielilidi auf die Gewinnung der Freiheit *u, Mwr du» fdcal der Freiheit fehlt bei keinem. 
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Mit diesem Ideal wollen wir uns zunächst beschäftigen. Da müssen wir leider gleich im Anfang unserer Untersuchung konstatieren, daß Hegel selbst bereits zugibt, daß die Freiheit 
„ein unendlich vieldeutiges Wort ist daß sie, indem sie das Höchste ist, unendlich viele Mi.fiVerständnisse, Verwirrungen und Irrtümer mit sich führt". (S. 23.) 
Er selbst bezeugt uns, was man alles unter Freiheit verstehen kann. Er sagt; 
„Die Weltgeschichte ist die Zucht von der Unbändigkeit des natürliche Willens zum Allgemeinen und zur subjektiven Freiheit. Der Orieut wußte und weih" nur, diül Einer frei sei, die griechische und römische Well, daß Einige frei seien» die germanische Welt weiß, dali Alle frei sind. Die erste Form, die wir daher in der Weltgeschidite selten, ist der Despotismus, die zweite ist die Demokratie und Aristokratie, die dritteist die M o na r c h ieJ* (S. 128.) 
Er hat dabei die preußisdie Monarchie im Auge als Endziel der göttlichen Bestimmung des Menschen zur Freiheit. 
Müller-Lyer wieder nennt die Freiheit im Zusammenhang mit der Ordnung, die dank dem Fortsdiritt der Kultur aus dem „Ungeordneten, \erworrenen*' hervorgeht. 
Auch wir müssen zugeben» daß der Begriff der Freiheit als Ziel des Fortschritts sinnlos wird, wenn man ihn als absolute Willkür des einzelnen fassen will. Die Möglichkeit, dafi jeder Mensch unter allen Umständen tun kann, was ihm beliebt, wird es vielleidit niemals geben. Sie ist jedenfalls für absehbare Zeit ausgeschlossen. Das gesellschaftliche Zusammenleben ist nicht möglich, ohne daß das Individuum auf einen Teil der Bewegungsfreiheit verzichtet, die es hätte, wenn es außerhalb der Gesellschaft leben würde. Diese Freiheit würde ihm sehr wenig nützen, da der Mensch bei seiner Beschaffenheit nur im Schutze und mit Hilfe der Gesellschaft zu leben vermag. Und seine Abhängigkeit von der Gesellsdiaft wächst mit dem Höhegrad der gesellsdiaftlichen Entwicklung und Arbeitsteilung. Je mehr diese zunimmt, desto mehr wächst auch die Notwendigkeit des regelmäßigen und bestimmt geregelten Zusammenwirkens der Menschen. Desto weniger kann man es der Willkür oder dem Zufall überlassen. 
Solange diese Bedingungen gesellschaftlicher Existenz bestehen, wird die Gesellschaft nicht ohne bestimmte Regeln auskommen, die sie ihren Mitgliedern auferlegt. Deren Notwendigkeit nimmt eher zu, als ab. Unter diesen Umständen wird die Freiheit niemals in allgemeiner Regellosigkeit bestehen können, am allerwenigsten auf dem für clie Gesellschaft grundlegenden Gebiet, dem ökonomischen. 
Dodi die Freiheit kann nodi einen anderen Sinn haben, der mit den Lebensbedingungen der Geseilnduift besser vereinbar ist. Man kann die Freiheit als etwas Subjektives auffassen, nidit als tatsiidiliehe völlige Ungebundenheit, sondern als ein Gefühl 
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der Ungebuudenheit, Ein solches Gefühl laßt sich mit dem Be-itehen bestimmter gesellschaftlidier Regeln und Vorsdiriften dann vereinbaren, wenn diese von dem Individuum als notwendige und nützliche anerkannt und daher ebenso freiwillig befolgt werden, wie von einem Kranken etwa die ärztlichen Vorschriften zur Erhaltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit. 
Natürlich kann die Gesellschaft sich nidit darauf verlassen, daß alle Individuen das für sie Notwendige freiwillig in vollem Maße tun. Einzelnen Widerspenstigen oder Pflichtvergessenen gegenüber mag immer eine Zwangsgewall, also eine Einschränkung ihrer Freiheit notwendig sein. Aber diese Zwangsgewalt wird Um so geringer sein müssen und um so weniger als Einschränkung der Freiheit empfunden werden» einmal je größer die Mehrheit derjenigen, die die Regeln aufstellen, je geringer die Zahl derjenigen, die ihnen widerstreben; und dann je größer die Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Mehrheit und Minderheit. Bei Beschlüssen einer demokratisch organisierten Partei z. B. unterwirft sich die Minderheit meist freiwillig der Mehrheit, ohne jede außeilidie Zwongsgewalt. 
Max Adler meint freilich, daß der „Idee der Demokratie eigentlich Stimmeneinhelligkeit entspricht" (Staatsauffassung des Marxismus, S. 197), aber das Wort dien „eigentlich" bezeugt sdion, daß ihm diese Auslegung der Idee der Demokratie cigentlidi selbst nicht sehr haltbar erscheint. 
Die Idee der Freiheit ist also eine quantitative Idee. Die Freiheit in der Gesellschaft wird unter sonst gleichen Umständen um so größer sein, je größer die Zahl derjenigen, von denen die gesellschaftlichen Gebote ausgehen, mögen diese nun Gesetze des Gemeinwesens sein oder Forderungen der Moral, mögen sie auf Beschlüssen beruhen oder einfach geworden sein, je größer die Mehrheit derjenigen, die für diese Gebote eintreten, um so zahlreicher diejenigen iu Staat und Gesellschaft, die sich frei fühlen. 
In diesem Sinne faßt mich Hegel den Fortschritt der Freiheit auf. Er meint, zuerst sei nur einer frei gewesen, der Despot des Orients, der allen gebot. Dann mehrere, in den antiken Stadtstaaten Griechenlands und Italiens. Endlich alle in der dirist-i i th-g er man isdien WTelt. Allerdings ist Hegel vorsichtig genug, zuzugeben, daß seit; dem Christentum die Freiheit aller vorerst nur im Prinzip gegeben sei, im Prinzip wird einem aber immer das gegeben, was man ihm in Wirklichkeit vorenthält. 
Indessen ist nicht zu leugnen, dall in den letzten Jahrhunderten die Freiheit wirkliche Fortschritte gemndd lud, uidil hlofl im Prinzip. Allerdings nieht durdi dun ClirUUuitmu, dun HIH tun Produkt des Despotismus der rümmdum CUniirnn Korudu dessen Anerkennung in sich ndiloU, Hunde tu dnith ihm Aufkommen des industriellen Kupitah*muR, wir wir btrVltl oben 
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gezeigt haben. Seit dem Aufstand der Niederländer gegen die epanisdien Habsburger, der Engländer gegen die Stuarts im 17. Jahrhundert, danu dem Abfall der amerikanischen Kolonien von England und der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert macht die Demokratie immer größere Fortschritte, 
Und Hand in Hand damit ging die Abschaffung der feudalen Zwangsarbeit und der Kauf Sklaverei, ihre Ersetzung durch freie Arbeit 
Also die Freiheit marschiert. Aber ist es der Fortschritt der Kultur, dem das zuzuschreiben ist? Es ist nicht lange her, daß sie marsdiiert Sie tut es dank dem Klassenkampf zuerst aller arbeitenden Klassen, die der Fortsdiritt des industriellen Kapitals zu politischem und sozialem Widerstand erwedete, und spater immer mehr dank dem Klassenkampf des Proletariats, das heute fast allein noch das Banner der Freiheit hochhält. In der Tat hat der ökonomische Fortschritt die Tendenz, der freien Arbeit» die an Stelle von Sklaverei und Leibeigenschaft getreten ist, immer mehr das bißdien Freiheit zu nehmen, das sie in sich barg. Die Trusts unserer Zeit drohen eine neue Feudalitat aufzurichten-Wohl hat sie keine Aussieht, sich durdizusetzen, aber nidit wegen des Fortschritts der Kultur» sondern wegen des politischen Erstarken» des Proletariats. 
Und wenn wir weiter zurüdc in der Gesdiidite gehen, dann finden wir, daß der Gang der Geschichte ein ganz anderer war, als Hegel annahm. Für ihn ist die Geschichte bloße Staaten-geschidite. Nun, im Anfange des Staates finden wir nidit den Despotismus, sondern eiue Aristokratie, die auf der Demokratie innerhalb des herrschenden wie innerhalb jedes der beherrschten Stämme beruht. Erst die Ausdehnung und Verstärkung des Staatsapparates durch den Fortschritt der Kultur, der im Staate besonders rasch vor sich ging, führte zur Ueberwindung der Demokratie bei den Besiegten wie bei den Siegern, zum Despotismus. Das war nicht der Boginn, sondern das Endergebnis der staatlichen Entwicklung. Und nicht nur im Orient, sondern auch in den antiken Stadtstaaten. Nur schlugen diese einen Umweg zum Despotismus ein, indem sie diesen durdi eine Erweiterung der herrschenden Klasse einleiteten, die wie eine Ueberwindung der Aristokratie durch eine Demokratie aussah. 
Als das despotisch regierte Römerreich zusammenbrach, wurde es wieder durch Aristokratien — unter der Leitung schwacher Könige — ersetzt. Die Fortschritte der Kultur braditen audi da wieder schließlich den Despotismus, dem erst der Aufstieg cles industriellen Kapitals immer gewaltigere Gegen¬tendenzen schuf. 
Der Befreiungskampf des Proletariats fuhrt uns jetzt nidit bloß zu voller Demokratie, sondern audi zur Aufhebung der 
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Klassen und damit aller Abhängigkeit von einzelnen, also zu all-w-dtiger Freiheit Es ist verkehrt, zu sagen, erst nach Abschaffung der Klassen sei volle Demokratie möglich, wo diese vielmehr den Boden zu jener Abschaffung bildet. Es findet hier eine Verwedishmg der demokratischen Staatsverfassung mit der Freiheit statt Eine solche "Verfassung, wie weitgehende demokratische Uedrte sie bringen mag, bietet noch nidit volle Freiheit. Diese wird erst möglich durdi Aufhebung der Klassen. 
So können wir wohl sagen, wenn wir die letzten Jahrhunderte betrachten, daß sich der Gang der Weltgeschichte in der Richtung zu wadisender Freiheit bewegt. Aber wir können nicht das gleiche sagen, wenn wir die ganze bisherige Entwicklung der Menschheit ins Auge fassen. Wir haben schon gesehen, daß sich von der Bildung cles Staates an bis in die jüngste Zeit hinein der Gang der Geschichte in der Richtung wachsender Unfreiheit bewegte. Seit einigen Jahrhunderten ist es gelungen^ diese Richtung umzukehren. Aber wir werden dabei nicht weiter kommen, als dorthin, wo wir schon vor der Bildung des Staates gewesen sind. Denn bis zum Aufkommen der Sklaverei und des Staates war der Zustand der mensdiiiehen Gesellsdraften von der Urzeit an hunderttausende von Jahren hindurch der voller Freiheit, voller Demokratie und jeglichen Fehlens von Klassen und persönlichen Abhängigkeiten. Dafür haben unsere Ausführungen in den früheren Büdiern wohl genügende Belege gegeben. 
Weiter als die Urzeit werden wir in bezug auf Freiheit in Zukunft auch nicht gelangen können. Das Wachstum der Kultur hat von einer gewissen Höhe an nur zu Ausbeutung und Unfreiheit geführt und diese stetig gesteigert. 
Wir haben gesehen, daß der Fortschritt der Kultur im Staate wesentlich auf der Unfreiheit beruhte, die er mit sich brachte. 
Erst in den letzten Jahrhunderten hat die Entwicklung im Staate die Riditung auf wachsende Freiheit genommen. 
Wenn man diese Richtung als die der gesamten Welt-gesehidite betrachtet, so beruht dies auf einer ungerechtfertigten Verallge meine rung, auf einer Gleidisetznng einer winzigen Teil* erscheinung mit dem Ganzen. Und ebenso un gerechtfertigt ist die Annahme, es sei diese Richtung seit jeher mit der Zunahme dor KuHur eng verbunden gewesen. Nicht die Kultur» sondern der proletarische Klassenkampf wird uns tlle Yollfl Freiheit bringen. 
Diese Prognose dürfen wir stellen Hilf Grund von Kmdioi-nungen, die wir heute schon zn beolmdrtem vormii^u. Wie aber nnch dem Siege des Proletariats der ForlidirlU def Kultur weiter wirken wird, ist nicht abzusehen* 
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Es bleibt dabei: über den Befreiungskampf des Proletariats, der vor unseren Augen vor sieh geht, und seine Konsequenzen vermögen wir nidit hinauszusehen. 
Wir können dessen Ziele einigermaßen erkennen, doch wäre es abgeschmackt, sie für die Endziele der Menschheit, für dessen Bestimmung zu erklären. Der weitere Entwicklungsgang des Menschengeschlechts bleibt für uns völlig in Dunkel gehüllt,. 

Sechstes Kapit e 1. Aufstieg zur Sittlichkeit. 
Neben der Freiheit soll der bloße Fortschritt der Kultur der Menschheit immer mehr noch andere Errungenschaften bringen, die man als steigende Sittlichkeit bezeichnen kann. Als immer größere Verwirklichung des Naturrechtes, als Fortschritt zu immer größerer Humanität. Müller-Lyer kennzeichnet den Fortschritt als einen „vom Tierischen zum Menschlichen, von der Gewalt zum Recht, vom Bestialischen zum Mitleid*", von roher und dummer Zwietracht und Vergewaltigung der Schwächeren, zu. der schließlidien Verwirklichung der Gerechtigkeit und der Vernunft. 
Das Naturrecht, das als ..vernunftgemäßes Recht'* bezeichnet wird, ist offenbar ein Recht, das ebenso wie die Vernunft, mit uns geboren wird, dessen Satze ebenso wie die der Mathematik und Logik zu allen Zeiten und an allen Orten gleich richtig sind. Nun entstammt das Recht fraglos der Vernunft, wie alle unsere Anschauungen, aber nicht der Vernunft allein. Es bedeutet deren Anwendung auf bestimmte Zustände der Gesellschaft. Es ist um so vernünftiger, je besser es ihnen angepaßt ist. Da nun die Formen und Bedürfnisse der Gesellsdiaft oft sehr erheblich wediseln, sehr verschieden sein können, wird audi das vernunftgemäße Recht zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden sein müssen. 
Mit dem Naturrecht ist heute nicht mehr viel Staat zu machen, obwohl es im Unterbewußtsein vieler von uns noch fort¬lebt. Aber derselben Zeit, die den Begriff des Naturrechtes schuf, entstammt die Anschauung, der Fortschritt der Gesellschaft bedeute einen Fortschritt „von der Gewalt zum Recht". Man darf sidi bloß verwundern, diesen Gedanken bei einem so modernen Denker wie Müller-Lyer wiederzufinden. Da haben wir ja noch den alten Aberglauben an den primitiven Kampf alier gegen alle, dem erst Gesellschaf tsver träge ein Ende gemacht hatten. Und dodi weiß Müller-Lyer sehr gut, daß der Mensch von Natur ans ein soziales Wesen ist und wie alle Herdentiere von Anfang an in geordneten Verbänden lebt. 
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Denselben Gedanken wie flen des Fortschritts vou der Gewalt zum Recht drückt die Ansidit aus, das Wadisen der Kultur bringe uns immer mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. 
Was bedeutet Gereditigkeitf Müller-Lyer sagt von ihr, daß sie „jedem nach seinem Verdienst das Seine gibt" 
Diese Auskunft bringt uns um keinen Schritt weiter, denn worin besteht das Verdienst und woran erkennen wir das ..Seine"? 
Noch unbestimmter und subjektiver als der Begriff der Krriheit ist der der Gerechtigkeit. Jene bedeutet nieht die Abwesenheit jeglicher Schranken, sondern nur das Fehlen solcher Sdirnnken, die man unangenehm als überflüssig und lästig empfindet. Ebenso beruht die Auffassung der Gerechtigkeit auf einem Gefühl, auf der Auflehnung gegen alles, was man als ungerecht empfindet. Wie das Verlangen nach Freiheit, ist das nadi Gerechtigkeit ebenfalls nidit nur subjektiv, sondern auch rein negativ, die Ablehnung eines Zustande*^ durch den man sich bedrückt fühlt. 
Was ist es nber, was uns als ungerecht erscheint? Die Bevorzugung eines anderem dem ein besseres Los zuteil wird als mir. Ktldb wenn idi nicht weniger bin als er_ Hinter der Forderung der Gerechtigkeit steckt also im Grunde nidits anderes, als die Forderung nach Gleichheit. Ungleichheit ist Ungereditigkeit. 
Doch fällt der Begriff der Gerechtigkeit nicht mit dem der Gleichheit zusammen. In der Gesellschaft gibt es zahlreiche Ungleichheiten zwisdien den einzelnen Individuen; teils natürliche, teils soziale, welch letztere besonders große Dimensionen im Klassenstaat erreichen. Wo Ungleichheiten bestehen, kann die einfadse Gleichsetzung von Ungleichem selbst wieder eine Ungleichheit sdiaffeu, also als ungerecht empfunden werden. 
Derartiges ist sogar innerhalb einer Klasse, möglich. Wird z. B. die gleidie Arbeitsleistung gleich bezahlt, so bedeutet das Ungleichheit des Einkommens unter verschieden begabten Arbeitern. Der Kräftigere und Gewandtere bekommt mehr als der Schwächere oder Plumpere. Bekommt aber jeder Arbeiter gleich viel, ohne Rücksicht auf seine Leistung, so bedeutet das wieder eine Ungleichheit, da die Fleißigen nun für die Faulen arbeiten müssen. 
In einem Stadium von auffallenden Ungleichheiten zwischen Individuen, Berufen, Klassen wird daher jede «diublnnenhnfte t Gleichmacherei auf weitesten Widerspruch stoßen. Und doch int das Streben nach Gleichheit dem Menschen angeboren mil wuuon sozialen Trieben. Dieses Streben wird jedoch in hinein Stadium weitgehender Ungleichheiten nicht absolule Cilfithttiudicuoi erzeugen können, sondern nur eine alle KnuNCfjueufrn erwägende und abwägende Ausgleichung henlimmW 1I inj h'iddiru tm. b'Anti 
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derartige abwägende Ausgleidiung wird als eine gerechte empfunden werden — freilich meist nur von denjenigen, die bei dem bisherigen Zustand verkürzt wurden. 
Das Prinzip der Gerechtigkeit ist also wohl die Gleichheit, aber nicht rein formale Gleidiheit, sondern eine die gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen in Betradit ziehende Gleidiheit, die darauf gcriditet ist, neue Ungleichheiten möglichst zu vermeiden. 
Das Bestehen eines Ideals der Gerechtigkeit bezeugt die Existenz von Ungleichheiten, die bedrückend wirken. Das Aufkommen dieses Ideals braucht keineswegs einen sittlichen Fortsdiritt über alle bisherige Sittlichkeit hinaus zu bedeuten. 
In den Anfängen des Menschengeschlechts bestand die größte Gleichheit, nidit bloß rechtliche Gleichheit, auch nicht nur soziale und ökonomisdie Gleichheit, sondern in hohem Grade sogar natürlidie Gleichheit der Individuen des gleidien Geschledits und der gleichen Altersklasse, Wohl waren nidit alle gleich begabt. Jedoch gibt es bei den Urmcnsdien nodi keine Arbeitsteilung, außer der zwisdien den Gesdiiechterm Alle wuchsen unter den gleichen Bedingungen, bei derselben Erziehung auf. Was sidi an Wissen fand, war allen in gleichem Maße zugänglich, Nidit an Kenntnissen und schon gar nicht an Besitz konnte der einzelne seine Genossen im Gemeinwesen überragen. 
Mit der Kultur dringen nun immer mehr Ungleichheiten in die Gesellschaft ein, namentlich durch die Verschiedenheiten der Berufe. Doch wirken diese zunächst mehr anregend als bedrückend und empörend. 
Dagegen wird die Ungleichheit sofort unerträglich, sobald Staat und Klassen und Ausbeutung erstehen. Jetzt bildet sich bei den Ausgebeuteten und Unterdrückten neben dem Ideal cler Freiheit auch das der Gerechtigkeit. Beide Ideale sind nicht von Natur der Menschenbrust eingepflanzt: was man besitzt, bildet kein Ideal. Sie sind erst das Produkt der Zustände eines relativ sehr kurzen Zeitraumes des Bestehens der Menschheit, Der Fortsdiritt der Kultur geht lange Zeit nicht in der Richtung der Verwirklichung dieser Ideale. Diese waren vielmehr verwirklicht vor dem Einsetzen des Kulturaufstiegs. Seitdem dieser zur Bildung des Staates fühlte, bewegt sich der Fortsdiritt lange Zeit in der Richtung der Ausdehnung und der Verschärfung der Ungleichheit wie der Unfreiheit. 
Seit einigen Jahrhunderten geht der Fortschritt wieder in der Riditung zunehmender Freiheit, dagegen nodi immer nicht in der Richtung zunehmender Gleichheit, Die Ausbeutung der Massen und die ökonomische Ungleichheit zwisdien den Individuen der modernen Gesellsdiaft ist immer noch in stetem Auf¬fit eigen begriffen. 
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Dieser Zustand wird immer mehr als ungerecht empfunden, aber der zusehends starker werdende Schrei nadi Gereditigkeit bezeugt nicht eine Verstärkung des Rechtsempfindens, einen sittlichen Fortschritt, sondern nur ein Wachstum des Drucks der Ungleichheit. Das muß freilich nicht ewig dauern. 
Dieselben Faktoren, die zum Erstarken der Freiheitsbewegung führen, werden auch schließlich mit vermehrter politischer Freiheit die Kraft erlangen zu Ökonomisdien Umwandlungen, die iu einer Aufhebung der Klassen enden. 
Das wird sicher eine Bewegung in der Riditung zunehmender Gleichheit und Gerechtigkeit bedeuten. Dennoch haben Marx Und Engels recht getan, wenn sie als das Ziel des Befreiungskampfes des Proletariats nidit die Gleidiheit oder die Gereditigkeit, sondern die Aufhebung der Klassen proklamierten. 
Die Forderung der Gleichheit ist zu sehr ärgerlichen Mißdeutungen ausgesetzt, kann zu leicht als geistlose Gleichmadiorei ausgelegt werden. Die der Gereditigkeit wieder ist zu unbe-HÜmmt, zu subjektiv. Allerdings, eben weil sie das ist, wird sie von jedermann akzeptiert und ist sie überall salonfähig. Wer wollte nidit für Gereditigkeit sdiwärmen! Und das Eintreten für sie bezeugt ein erhabenes ethisdies Gemüt, während die Forderung der Aufhebung der Klassen uns in die Tiefen des vulgären, materialistischen Klassenkampfes führt. 
Das hindert nicht, daß die Verwirklichung der ethisdien Forderung gar nidit anders zu erreidien ist als durdi proletarischen Klassenkampf und keineswegs durch bloße Zunahme der Kultur. Mit wadisender Kultur ist bisher die Un gereditigkeit In der menschlichen Gesellschaft gewadisen. Und wir sehen keineswegs, daß gerade jene Sdiichten, denen die Sdiütze der modernen Kultur am meisten zugänglidi sind, am energischsten darauf hinarbeiten, den sozialen Ungerechtigkeiten ein Ende zu machen. 
Es ist. eine lächerliche Illusion, daß wachsende Kultur notwendigerweise vermehrte Gerechtigkeit mit sich bringen müsse. 
Wenn man uns darauf hinweist, daß die besitzenden Klassen in hochkultivierten Ländern ein stärkeres soziales Empfinden an den Tag legen, als in unkultivierten, so ist das bis zu einem pto wissen Grade riditig. Aber wir haben oben «chnn auf den l'nk(or hingewiesen, der das bewirkte: nidit die Muli im ngen höherer Kultur, sondern die höhere Kruft des Pruletu riul* in den industriell fortgeschrittenen Ländern. Sie ist cnt diu den Neuron Kapitalisten soziales Denken einbleut — bii EU dnmn tfnwli»M.ui Grude, Wo nie Gelegenheit hüben, machen ilc »ich (lern von ilvm ihnen aufgedrängten „sozialen GewinNon" Inn, l'i 1*1 kein k fit neu* rUdier Imperativ für sie. 
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Außer als Sinn für Gerechtigkeit kann niau die Sittlichkeit auch auffassen als Solidarität. Neben der Freiheit und Gleichheit bildete die Brüderlichkeit das Feldgesehrei der Französischen Revolution, Aber audi bei diesem Ideal finden wir, daß es am Anfang der sozialen Entwicklung bereits -verwirk Ii cht ist. 
Der Fortschritt der Kultur konnte uns diesem ideal nicht näherbringen, als wir bei ihrem Beginn bereits waren, er konnte uns nur zeitweise von ihm entfernen. 
Sdion Hege! xand, das Band, das die ersten sozialen Gebilde zusammenhielt, sei „nur ein Band der Liebe und des Zutrauens'1 gewesen. Er sagt von den Mitgliedern dieser Gebilde: 
,.Sie sind in einer Einheit des Gefühls, der Liebe, dem Zutrauen. Glau* heu gegeneinander." (Philosophie der Geschidite, S. 52.) 
Dabei ging er allerdings von einer falschen Voraussetzung aus. Er nahm un, die Familie habe die erste soziale Gemeinschaft gebildet, und seine Darstellung der ersten sozialen Bande der Urzeit ist nichts als eine Idealisierung der Familie, die er zur Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Europa be-obadilete. 
In Wirklichkeit war jedoch nicht die Familie, sondern die. Horde die erste Form einer menschlichen Gesellschaft. In dieser mull aber die Solidarität noch weit stärker gewesen sein, als in. der idealsten Familie von heute. 
In .eiuer solchen Familie haben der Vater, die Mutter, selbst jedes der Kinder zahlreiche eigene Interessen des Berufs oder der Freundschaft, die jedes von ihnen mit anderen Elementen: außerhalb der Familie verbindet. Die Familie ist nieht die einzige Gemeinschaft, der ein Mensch von heute angehört. Andere Gfef meinschaften können ihm unter Umstanden wichtiger werden als die Familie. Diese "wird ihm manchmal, eine Last oder Schranke. 
Dagegen ist es ganz unmöglich, daß derartiges je der Horde gegenüber für den Menschen der Urzeit eintritt. Von der Horde hing sein ganzes Dasein ab, außerhalb der Horde hatte er keine freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Menschen. Sie standen ihm fremd oder feindlich gegenüber. 
Unter diesen Umständen wird das Gefühl der Solidarität, das die Mitglieder der Horde zusammenhielt, in der Regel weit stärker gewesen sein als die Solidarität, die in einer Familie unserer Zeit herrscht, sobald die Kinder in ihr über das zarteste Alter hinaus sind. 
Die Entwicklung der Kultur hat nichts dazu beigetragen, die sozialen Triebe zu verstärken, die dem Menschen von Natur aufl als sozialem Tier innewohnen, Müller-Lyer beruft sich allerdings auf Herbert Spencer, der gezeigt habe, «daß die Verfeinerung unseres moralischen Empfindens eines Folge der wachsenden Kultur ist" {S. 165). Spencer war niimljdi der Ansieht, dio At-
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beitsteiluug, das Füreieanderarbeiten, verstärke die sozialen Triebe. Müller-Lyer versichert allen Ernstes: 
„Durch den modernen Kapitalismus wurde die Gütererzeugung in Krollartiger WeiseTvergesellsdiaftet\ sozialisiert, dergestalt, daß jeder in die Ahluingigkeit der Gesellschaft geriet .... Arbeits Vergesellschaftung bedeutet S o 1 i d a r i t ä tf) aller."4 (S. 192, 193.) 
Nun, wir haben bereits im dritten Buche gezeigt, was von diese* Spencerschen Auffassung zu halten ist. Das Füreinander¬arbeiten erlaubt es, die Gesellschaft zu erweitern und eine neue Art des Kontaktes zwischen den Individuen der Gesellschaft herzustellen- Es fördert aber nicht ihre Solidarität, hebt nicht ihre Lihik. Nur das Miteinanderarbeiten, nicht das Füreinander¬arbeiten erzeugt Solidarität. Schon die einfache Warcnproduk-lien produziert Gegensätze sowohl zwischen den Konkurrenten, wie auch solche zwischen Produzenten und Konsumenten. Wie denn erst die kapitalistische Produktionsweise mit dem gewaltigen Klassengegensatz zwischen dem Unternehmer und dem Lohnarbeiter. Welche Solidarität zwischen beiden besteht und wie sehr dadurch die Moral unserer Zeit verfeinert wird, wird uns alitaglidx drastisch demonstriert, aber nicht im Sinne Spencers und Müller-Lyers. 
Die Kraft der sozialen Triebe im Individuum hängt von den' sozialen Bedingungen ab, in denen es lebt. Wo es sich nur dadurch erhalten kann, daß es mit seinen Genossen fest zusammenhält, werden diese Triebe sehr gestärkt werden. Dagegen ge-mhwächt dort, wo der einzelne nm besten durch rücksichtslosen Egoismus auf Kosten seiner Mitmenschen vorwärtskommt. Die Kraft der sozialen Triebe gestaltet sidi im Laufe der Kulturentwicklung zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden und sie kann Kleichzeitig bei verschiedenen Klassen und Schichten sehr verschieden sein. Eine bestimmte allgemeine Tendenz des Er-Hlurkeus oder der Schwächung der sozialen Triebe durch den Fortschritt der Kultur durfte kanm nachweisbar sein. 
Nur in einer Beziehung kann man eiue im Fortgang der Kultur wachsende Tendenz feststellen. Wir bemerken eiu Zunehmen der Unsicherheit über die Art. in der die sozialen Triebe hoiiitigt werden, und die Ausdehnung des Kreises, für den .sie lüdien sollen. 
Ursprünglich war die Horde ein einliefilieber Körper, alle Ihre Mitglieder gleich mit gleichem Wollen. Wissen, Konnein Da war auch ihre Moral einfach, einheitlidi und damit kraftvoll. 
Aber das ändert sich schon, wenn die llordn /um Stamme auwädist. Das Bereich der sozialen Triebe wird dadurdi wohl erweitert, aber auch clie erste Unsicherheit in »iu hliudntfcbnidiL *nlmld .sidi innerhalb des Slammi'H Genien bilden. Innerhalb di r 

i) Von Miiller-Lyer imteratridion. K» 
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Gens wird das Familien inte rosse mächtig. Die sozialen Triebe gelten mehr diesen engeren Organisationen als dem Stamme. 
Dann aber kommt es noch zur Arbeitsteilung und Bildung von Berufen, sowie zur Zusammenfassung von Stämmen zu Staaten^ zur Bildung von Klassen, 
Mit diesen letzteren treten nicht bloß Sonderinteressen im Gemeinwesen auf, sondern direkt einander gegensätzliche Interessen. Der einzelne kann jetzt Mitglied sehr zahlreicher Ge-meinsdiaften und Organisationen werden» nicht bloß ökonomischer und politischer, sondern auch solcher des Ueberbnues, wissensdinftlichcr oder künstlcrisdier. Jede von ihnen stellt Anforderungen an seine sozialen Triebe und wirkt auf ihre Starke und Riditung ein. Je stärker aber diese Triebe, um so quälender die Gewissenskonflikte des einzelnen, sobald verschiedene Gemeinschaften oder Organisationen, denen er angehört, in Gegensatz zueinander geraten* 
Diese Konflikte werden sich am meisten dort einstellen, wo soldie Gegensätze in neuen Formen auftreten, denen sich die herkömmliche Moral noch nicht angepaßt hat. 
Da wiid leicht von den einen das ganze Wesen der Moral in 'Frage gestellt, von anderen sehnsüchtig nach einem Ersatz für die veraltete Moral Ausschau gehalten. Allgemeine Unsicherheit, mitunter auch Gleichgültigkeit, ja Zynismus in ethischen Dingen tritt ein. 
Gerade auf den Höhepunkten der Kultur kommt es leicht dazu. Wir konnten es in Griechenland nach den Perserkriegen beobachten, in Rom seit den Funischen Kriegen: die einen wie die anderen Kriege braditeu Beute, Ausdehnung des Ausbeutungsgebiets, neue Erwerbsweisen und Interessen. Aehnlidies finden wir dann in den Zeilen der Renaissance sowie der Aufklärung und vielleicht am stärksten in unseren Tagen. 
In der Urzeit war das Sittliche das Selbstverständliche. Heute ist kaum etwas anderes so fraglich, wie Bedeutung und Art der Geltung der Sittlichkeit. 
Je weiter die Kultur fortschritt, desto problematischer und unsicherer ist heute unsere Moral geworden. 
Wir dürfen erwarten, daß sidi das andern wird, sobald die Gegensätze der Klassen aufhören, die Gemeinwesen zu verwirrem Mit der Ausbeutung werden audi die aus den ausbeute» risdien Tendenzen hervorgehenden Gegensätze der Nationen verschwinden. Damit werden zwei der widrigsten Ursachen cler Unsidierhoit unserer heutigen Moral beseitigt. 
Aber auch hier wieder können wir unsere Zuversidit nicht auf den einfachen Fortsdiritt der KuHur, sondern nur auf dae Etß starken des Proletariats in seinem Klassenkampf begründen. Uud audi hier müssen wir wieder sogen, dnü wir sdiHchMieh werden 


Mubentea Kapitel 

783 

froh sein müssen, wenn es uns gelingt, Zustände zu schaffen, in denen das Sittlidie wieder das Selb st verstand liehe wird und aufhört, ein Problem zu sein, das sich um so mehr verdunkelt, je mehr man es zu erhellen sucht. 
Wir dürfen wohl erwarten, einem sozialen Zustande entgegenzugehen, in dem die bisherigen, aus dem Bestehen der Gegensätze von Klassen und Nationen hervorgehenden Hindernisse einer allgemeinen mensdi liehen Solidarität überwunden werden. I )och kann das auf clie Intensität der Solidarität zunächst sdiwädiend wirken, in dem Maße, in dein deren Bereich sich ausdehnt. 
Menschen gegenüber, die ich nie gesehen, mit denen ich kein Wort gewechselt habe, deren Dasein idi nur aus Zeitungen oder Büchern kenne, deren Bestrehungen mir fremd sind, werde ich nie das gleiche Solidaritätsgefühl empfinden können, wie denen gegenüber, mit denen ich aufwuchs, die mich sdiiitzten oder die ich schützte, mit denen ich alles gemein habe, was mir das Leben erhält und es mir teuer macht. 
Die primitive Ethik stellte die Forderung an den einzelnen, er habe alles aufzubieten, selbst das Leben aufs Spiel zu setzen, wenn es galt, einem Nebenmensdien des gleichen Gemeinwesens iu einer Gefahr zu helfen. Die moderne liberale Ethik verlangt nur noch, man solle alles vermeiden, was dem Nebenmensdien sdiaden könnte. Weldi verdünnter Aufguß der ursprünglichen Solidarität! 
Man darf sicher erwarten, daß die Beseitigung der sozialen Gegensätze dem Aufkommen regerer Solidaritätsgefühle günstiger sein wird. Aber noch mehr wird unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen die Differenzierung der meusdilichen Persönlichkeiten eine allgemeine Erscheinung werden, die bisher erst einige Sdiiditen der Gesellschaft ergriffen hat. Dieser Individualismus läßt es jedodi als schwer möglich erscheinen, daß das mensdiliche Solidaritätsempfinden je wieder jene Intensität erreicht, die es in den Anfängen der Gesellschaft besessen haben muH. 
Siebentes Kapitel. Aufstieg zur Huinanilät. 
Sollte nidit dafür in der Zukunft eine andere l jtf< ii(dmfi eine größere Bolle spielen, die für das Schwinden der IhtomdUU un-Korcr Solidaritätsgefühle entschädigt, die II u i Mi I '( 
Audi sie wird uns unter den Zielen luwMmH, denen der MeiiMdi durch seine wachsende Kulhir enlgr-tfcunltrlil. 
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Ebensowenig wie Freiheit, Gerechtigkeit, Sittlichkeit gehört sie zn den klaren eindeutigen Begriffen. 
Immer wieder wird uns versichert, die Humanität, das sei eben das wahre Menschentum, zu dem wir aufzusteigen hätten, das vor uns liege, dem wir uns immer mehr näherten von unseren tierischen Anfangen aus. Jedes Tier kennzeichnet man nach den Eigenschaften, die es hat, die man an ihm beobachtet, nur den Menschen nach den Eigenschaften, die er noch nicht hat, sondern erst haben soll. In den Hunderttausenden oder Millionen von Jahren seines Bestehens soll der Mensdi ein hloßer Unmensch gewesen sein. Nun aber mache die Kultur einen ridrtigen Menschen aus ihm. 
Leider bleibt es dabei ganz unklar, woran dieser richtige Mensch zu erkennen ist. 
Müller-Lyer bezeichnet das Verlangen nach dem Yollmen-schentum als ,-das Streben, ein ganzer Mensch zu sein" (S. 213) oder als ..die volle Entfaltung der Persönlichkeit" (S. 210). 
Aber eiu ganzer Schuft oder ein voll entfalteter Halunke wird doch kaum als das Ideal des Yollmenschcn angesehen werden. 
Mit der Vertröstung darauf, daß der Mensch endlich einmal anfangen werde, er selbst zu sein, ein Mensch und eine Persönlichkeit, und daß damit die Bestimmung des Menschen erreicht werde, kommen wir nicht weit. 
Am häufigsten wird jedoch unter der Humanität nicht die leere Phrase vom Menschentum verstanden, sondern die Achtung vor der menschlichen Persönlichkeit, milde Sitten* im Gegensatz zur Roheit, die man der Vorzeit zuschreibt. 
Wenn mau die Roheit nicht bloß als schlechte Manier auffaßt* als Verstoßen gegen die konventionellen Regeln der guten Gesellschaft, sondern als Gemütsroheit, so ist dieser Punkt im vorstehenden bereits erledigt. Die größte Roheit ist der Mangel an Hilfsbereitschaft gegenüber bedrängten Mitgliedern des Geraeinwesens. Diese Art Roheit kennzeichnet mehr clie Zivilisation als die Wildheit. 
Am ehesten betrachtet man die Roheit als Faustrecht, die Unbedenklichkeit und Rücksichtslosigkeit, mit der die Stärkeren den Schwädieren gegenüber ihre physische Kraft dazu gebrauchen, um durch Mißhandlungen, Quälereien, ja Blutvergießen sich durchzusetzen oder gar bloße Launen auszutoben. 
Wir haben über diese Frage bereits früher gehandelt. Hiev nur noch einige Ergänzungen dazu. Wenn man als die Schwächeren die Kinder betraditet, dann finden wir, daß diese nirgends so liebevoll behandelt werden wie bei den Wilden. Prügelpädagogik und Kinderausbeutung sind Ergebnisse der Zivilisation, nicht der Wildheit. 
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Aber auch gegenüber, den schwächeren Erwachsenen im Gemeinwesen müssen sich die Stärkeren bei den Wilden zurück-lialten, da hinter dem einzelnen Schwachen die ganze Macht des Gemeinwesens stehl. Erst als Krieg und Menschenraub zu der Kostenz von Menschen führen, die abhängig werden vou Herren, denen sie schutzlos gegenüberstehen, wird rücksichtslose Vergewaltigung der einen durch die anderen möglidi, kann sich die Hoheit frei entfalten und nimmt sie rasdi zu. Nun greifen die Herrenmanieren in das Familienleben ein, wird der Hausvater /um Haustyrannen über Weib und Kind, die ihm voll Furcht «egenuborstehen und nidit selten auch voll Hall, gegen ihn verbindet in jenem Gefühl, das Freud als Oedipuskomplex bezeichnet und das er auf natürliche (allerdings ganz mystische) »evuelle Beziehungen, statt auf bestimmte soziale Bedingungen zurückführt. 
Die.Roheit von oben produzier! auch Roheit von unten. Sie nimmt die furchtbarsten Dimensionen dort an, wo es zu Ver-Itichen der Empörung der Geknechteten kommt. Der Bürgerkrieg wird zur scheußlichsten Form des Krieges. 
Alles das kennzeichnet die Zivilisation* nicht die Wildheit, Das Zeitalter der Zivilisation, des Staates und der Klassen, ist dos grausamste und blutdürstigste iu der Geschichte der Menschheit. 
Die Milde gegenüber Kindern und Genossen, die wir auf niederen Kulturstufen finden, bezieht sich freilich nur auf die Mitglieder des eigenen Stammes, 
Dem Fremden oder gar dem Feinde gegenüber findcu wir l ruhzeitig jede Grausamkeit gestattet. Dodi audi da ist der Grad der Brutalität nicht immer der gleiche. Hier finden wir nicht tüne allgemeine Entwieklungsrichtung. Doch müssen wir auch da Konstatieren, daß die mildesten Formen in den Anfängen der Menschheit eher zu finden sind, als in späteren Stadien, 
Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß die Affen keine blutigen Kriege führen. Sie sind keine Raubtiere, trotz LombrosoB Annahme, der tierische Vorfahre des Menschen sei uW Typus des Verbrechers. Und nicht einmal Raubtiere führen Krieg miteinander. 
Der Krieg ist ein Ergebnis der Technik, die es ermöglicht, •lall clie menschlichen Gesellschaften an Zahl zunehmen, was Knnflilcte zwischen ihnen erzeugt, und die mit den Waffen die MlUel bietet, sie immer blutiger zu gestalten. 
Der Charakter eines Volkes seinen Feindon gegenüber bringt tu hohem Grade von seiner Produktionsweise ah. Dcir Jil|tr*r und ilur viehzüchtende Nomade, die ihre Nahrung durdi Tdhinjc vou I.rliewt-Hcu gewinnen — die Nomaden *njrar dunh Tulling Von I Ii reu, mit denen sie freundschaftlich /unnminenlehlon werden an Blutvorgiefien gewöhnt» bekornj > Gnofhmjufe dfirau, 
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Bei den Nomnden kommt dazu noch das Räubertum als Mittel des Erwerbs, die Jagd auf Mensdien. 
Dagegen werden die Bauern um so mehr zur MÜdbeit neigen, ' je mehr sie ausschlioOlieh Pflanzenbau treiben, je weniger sie ihre Nahrung durch Viehzudit gewinnen oder vielmehr durch Viehsdilachtung, je mehr das Vieh, das sie halten, bloß als Nutzvieh dient, den Pflug zieht, Mildi spendet, Wolle, Eier. 
Ungemein mild wurden unter diesen Umständen die Hindus, Die Arier waren vor ihrem Einbruch in Indien auf den sandigen Hochflächen Irans kriegerische und blutdürstige Nomaden gewesen. Sie blieben es noch, als sie in das Gebiet des Indus ein" drangen. Aber je weiter sie nadi Osten kamen, namentlich in das Tal des Ganges, desto ungünstiger wurden die Bedingungen des Landes für die Viehhaltung sdion wegen der Fülle reißender Tiere in den diditen Wäldern, desto mehr wurden sie zurückgedrängt. 
Der Teil unter den Ariern, der zur herrsdienden Klasse wurde, verlor seine kriegerisdien Eigenschaften in trägem Genullleben. Die anderen wurden Bauern mit geringfügigem Besitz an Vieh, das so schwer zu halten war, daß man es als eine große Kostbarkeit, als etwas Heiliges betrachtete. 
Unter diesen Bedingungen wurde ein großer Teil des indischen Volkes so mild und friedfertig, daß es die Religion des unendlichen Mitleids mit jeglicher Kreatur, die Religion des Buddhismus, sdion vor mehr als zwei Jahrtausenden entwickelte. 
Indessen auch manche Jägervölker vermögen eine erstaunliche Milde des Gharakters zu entwickeln. So z. B. die Eskimos, die nllerdings wenig Landtiere töten, sondern überwiegend Wasserbewohner, deren Gebaren sie wenig an den Menschen erinnert. 
Vielleicht rührt die Milde der Eskimos auch daher, daß in ihrem Lande wenig zu holen war, sie daher vor den schlimmsten Infamien der Kolonialpolitik Europas bewahrt blieben. 
Die meisten Berichte Über Bösartigkeit, Grausamkeit, Roheit bei Naturvölkern bezichen sidi auf solche, die mit Völkern höherer Kultur in Berührung gekommen waren, von denen sie mißhandelt, von ihren Lebensquclleu abgesdmitten, in unwirtliche Wüsteneien verjagt wurden, in denen sie mühselig ihr Leben fristen. Und doth wird auch bei solchen ihre Zärtlichkeit gegenüber den Kindern berichtet. 
Andererseits sind diejenigen, die über die Naturvölker berichten, meist Menschen, die sie mit Verachtung behandeln, betrügen oder knechten und die gar nicht daran denken, die vorachteten Wilden zu verstehen. Indessen treten nicht alle Beobachter den Naturvölkern mit der interessierten Brutalität dei habgierigen Geschäftsmannes oder dem beschränkten llodiuiut de* 
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Minniunars entgegen, der alles als sündhaftes Laster brandmarkt, was er nicht versteh! Es gibt auch liebevolle Forscher unter den Ihudmehtern, ohne materielle Interessen und Vorurteile. 
So können die Urteile über denselben Stamm sehr ver-nihieden klingen. 
Der norwegische Missionar Hans Egede, der 1721 nach Grönland kam, um dort das Christentum zu verbreiten, und der es er-roichte, Bischof von Grönland zu werden, sagt von den Eskimos, wie seien: 
„wahnwitzige, kaltsinnige, ohne Kenntnis irgendweldter Gottesver-nlirunk in viehischer Dummheit ohne Ordnung und Disziplin lehende 
MriLHdlCIL." 
Nansen, der uns dieses Urteil mitteilt, ist anderer Meinung. Ks fiel ihm auf, daß die „bei uns so reidi entwickelte Wortklasse" der Sdiimpfworte in ihrer Sprache gänzlich fehlt. 
Er fährt fort; 
„In diesem Verhältnis liegt eine Grundverschiedenheit des Charakters misgedrüdct. Der Grönländer [st von allen Mensdien, die unser Herrgott erschaffen hat, cler gesittetste. Gutmütigkeit, Friedfertigkeit und Verträglichkeit sind die Ilauptzüge seines Charakters. Er will gerne mit allen seinen MünieiLsdien auf möglichst gutem Fuße stehen und denkt daher nidit daran, hie zu verletzen, geschweige denn, ihnen Grobheiten zu sagen • • • . Seine Friedfertigkeit gellt so weit, dal! er, wenn ihm etwTas gestohlen wird, was freilidi selten vorkommt, da* Seinige in der Hegel nidit zurückfordert, ob-tfh-idi er oft wcdl. wer der Dieb ist . . . ." 
„Infolgedessen gibt es dort seilen oder nie Streit H - . 
„Der Grönländer ist eigentlich ein gluddidicr Mensdi, sein Sinn fröh-Ihh und leicht, wie der eines Kindes . . . " 
,3Das einzige, was sein Glink zu trüben vermag, ist, andere Not leiden zu Kchen Eind deshalb teilt er mit ihnen, solange er seihst elwas zu teilen hat." tEskimoleben, Leipzig, »903. 5. 84—S7.) 
Vom Kommunismus der Eskimos haben wir sdion in einem anderen Zusammenhang gesprochen. Dodi sind sie nidit bloß gegen Genossen liebevoll und hilfsbereit, sondern auch gegen Fremde. Nansen beriditet darüber: 
„Wie Gefälligkeit gegen Nachbarn ein Gesetz ist, so ist es Gastfreiheit Bgen Fremde nicht minder. Der Heisendc kehrt in das erste Haus ein, an IIH er kommt, und bleibt dort, solange es ihm gut dünkt Fr wird freundlkh ieifj:eu(immen und es wird ihm vorgesetzt, was das Haus vermag, auch wrenu H kein Freund ist." {S. 97,) 
Kampfe mit Mitmenschen vermeiden sie. 
„Sie halten es für grausam, Ihre Mitmensdien zu tüten. Krieg ist daher Iii Ihren Augen etwas Unvcrständlidies und Verabsdieuungswürdiges. Ihre Mj>rridie hat nidit einmal ein Wort dafür und Sohlaien und Offiziere, die zu dorn l hmdweik, Leute tot zu sddagen, angelernt werden, sind ihnen reine Mim^hrtisdiUichter." (S. i3&.) 
Die frommen christlichen Europäer haben sie deshalb feige genannt. 
„Sie sind zu friedfertig und zu gutmütig, um z. II, wiederzumhlußen, WPnn man sie ohrfeigt, weshalb die Europiicr von Egcde und den ersten 

50* 


I ».in. . \,. I.n.i. 

Missionaren im, sie ungehindert erat prügeln und dann feige nennen iltÜ fcn." (S. 46.) 
Aber mit Recht weist demgegenüber Nansen auf die Art dnvi Jagd in dem gebrechlichen Kajak hin, in dem sie sich auf das stilp* mische Meer wagen und das furchtbare Walroß und selbst döfl Walfisch angreifen als kaltblütige unerschrockene Helden. Frtti lieh solche, die Respekt vor dem Menschenleben haben. Und Hei den dieser Art scheinen für die Kulturvölker wenig zu zahlen. 
Welche Roheit bei den Wilden! 
Die Mitteilungen, die Nansen und viele andere Beobachter von den Eskimos cnworfen, passen schlecht zu dem Bild der Wilden, das B, Karl Bücher in den schwärzesten Farben malt W irf 1 er ihnen doch „grenzenlosen Egoismus, Hartherzigkeit gegen seinesgleichen, Begehrlidikeit, Diebssinn1', „Hartherzigkeit gegen die nächsten Angehörigen11 vor. (Entstehung der Volkswirtschaft 16. Auf], U S. 15.) 
Und dabei sind die Eskimos nidit etwa ein Ausnahmefall. Dan gleiche wird von vielen Naturvölkern beriditet. die nodi wenig mit Europäern zusammenkamen. 
Die Eskimos bilden eine Ausnahme höchstens insofern, als sie bisher den korrumpierenden Einflüssen eindringender Zivilisation länger Widerstand zu leisten vermochten, als es sonst bei Naturvölkern cler Fall ist 
Nur nodi einige Beispiele von anderen Völkern. 
Von den Tschuktschen berichtet NordenskjÖld dieselbe Gastfreundschaft und Güte, die. wir bei den Eskimos fanden. In jedem Zelt, das er auf einer Reise passiert, fühlt sidi der Tsdmktsche z" Hause; 
„Die Gastfreundschaft Est hier von einer eigenen Art, Sie kann vielleicht mit den Worten gekennzeichnet werden: heute esse und sddafe ich in deinem Zelt und morgen Hit und schliiftst du in dem meinen." (A.E.v. Nordcnskjöld, Die Umseghing Asiens und Europas auf der Yega, Leipzig. 1882, Tl., S. 25,) 
„Aus dein oben Angeführten geht hervor, daß die KästentscUuktschen ohne nennenswerte Religion, ohne bürgerliche Ordnung und ohne Oberhaupt sind. Hütte diu nicht die bei den Polarvüikern Amerikas gemachte Erfahrung eines Besseren belehrt 90 könnte man glauben, daß bei einem solchen im budistablichen Sinne anarchischen und gottlosen Gesindel* Sidierheit für Leben und Eigentum nidit vorhanden, die Unsittlich keit unbegrenzt und der Schwächere ohne Sdintz gegen den Stärkeren sein müßte. Dies ist jedoch so weit von der Wirklichkeit entfernt, daß hier selbst eine Statistik der Verbrechen, wenigstens wenn man die im beruusditea Zustande rai übten Gewalttätigkeiten davon uusnimnil, infolge des Mangels an soldien unmöglich wäre." (IL, S. 136.) 
Der „geborene Verbrecher'1, der ein Atavismus, ein Rückschlag in die Vorzeii sein soll, ist eben ein Produkt der Zivilisation. 
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Norduntikjold fahrt fort: 
.dmun'haüj der Familien herrscht die größte Eintracht, so dafi wir nie rln Imrtea Wort zwisdien Mann und Frau, zwisdien Eltern und Kindern phtiH hüben , .. 
,rD)0 Kinder werden weder bestraft nodi gescholten, sind aber dennoch dir urligsien Kinder, die ich je gesehen habe." (S. 138.) Und früher schon: 
„Die Liehe zwisdien Gatten sowie zwisdien Eltern und Kindern ist «ahr tfrofi. Ich sah Väter ihre Kinder küssen und liebkosen, ehe diese sich HUT Itidie legten, und was idi am bemerkenswertesten fand, war, daß die Kinder eine derartige milde Behandlang nidit mißbrauchten. Was man ihnen auch gab, ihr erster Gedanke war stets, mit den Eltern zu teilen. In dieser und vielen anderen Beziehungen standen sie weit über der großen Mimge unserer europäischen Kinder." (iL, 31 Abgedruckt in der Artikelserie über „Die sozialen Triebe in der Mensdicn weit", die dem zweiten Ihidie als Anhang beigefügt ist. Don findet der Leser noch weitere Belege für das hier Gesagte.) 
Unter diesen Bedingungen konnte sich ein Oedipuskomplex nicht bilden. Anf die Idee, in der Urzeit hätten die Sohne eines Vaters sich zusammen getan, um ihn zu schladiten und zu vor--zehren, konnte nur jemand kommen, der eine intime Kenntnis modernen Familienlebens mit phantastischen Vorstellungen über die Urzeit verbindet und beide vereint zu einem sonderbaren so-ziulogisdien Brei verarbeitet. 
In einem Buch über „Die Indianer Nordamerikas" (Leipzig berichtet Walt sc über die große Milde der Indianer gegenüber ihren Kindern. 
..Kinder zu schlagen, wie die Weißen tun, halten sie geradezu für ein Verhrechen, für eine Grausamkeit. Es ist hierin kein Untersdiied zwisdien Nord- und Südamerika." (S. 101.) 
Xolumbus selbst hat in seinem offiziellen Berichte heilig versichert» daß es kein sanfteres Volk in der Weit gebe als die Indianer, kein sanfteres, zutraulicheres, freundlicher entgegenkommendes. ,Sie lieben ihren NiLchsten, wie sich selbst1, setzt er hinzu, ,aüd spredien immer lädiehid". Alte Sdiiiderungen von ludianervöikern, die mit den Europäern nodi in keine oder seltene Berührung gekommen sind, bezeichnen freundliche Gutmütigkeit und Gastlichkeit, ehrliche Zuverlässigkeit und Friedensliebe als die gewöhnlidien, ursprünglichen Charakterzüge derselben.1' (S. 40.) 
Der amerikanische Maler Catlin lebte von 1832—40 unter Indianern. Er lernte 3—400 000 von ihnen unter den verschiedensten Verhältnissen kennen und war über sie des Lobes voll. Er erklärte wie für ein „von Natur friedsames und gastliches Volk'1, (G. Catlin, Die Indianer Nordamerikas und die wahrend eines achtjährigen Aufenhaltes unter den wildesten ihrer Stämme erlebten Abenteuer und Schicksale. Deutsch v. Berghaus, Brüssel u, Leipzig, S. 9). 
„In ihrem Betragen gegeneinander sind die Indianer stets ghtig und i'hrenweri und ich habe bei ihnen dieselbe Eltern-, Kindts- und Gutten-IIehe gefunden wie bei den zivilisierten Völkern." (S. 332.) 
„Die Indianer sind von Natur sittsam, bescheiden und harmlos." 
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„So .sonderbar es audi klingen mag, ich habe oft in diesen kleinen Gemeinden trotz des Mangels aller Reditssysteme deunodi Ruhe und Frieden und Glückseligkeit in einem Grade herrschen sehen, daß Könige und Kaiser sie darum beneiden könnten. Ich habe gesehen, daß Recht und Tugend beschützt, Unredit bestraft wurde; idi habe ehelidie, kindliche und elterliche Zärtlidikeit in der natürlichen Einfadiheit und Genügsamkeit gesehen, Ich habe eine innige und dauernde Zuneigung zu einigen dieser Männer gefaül, die ich nicht zu vergossen wünsche.,; (S. 10.) 
Catlin spricht von der Bestrafung des Unrechts. 
Aber auch dabei zeigt sidi eine Humanität der Indianer, die dem Kulturmenschen fehlt. Die menschliche Person steht ihnen höher als jede Sache. Eigentumsverbrechen werden nie anders b^ straft als mit Verachtung. Sie wirkt so sehr, dafi Catlin nie etwag entwendet wurde. Und doch waren „Schlosser und Riegel bei ihnen; unbekannte 
Sie waren entsetzt über die Grausamkeit der Weißen, denen sie hörten, daß sie Leuie, die ihrer Schulden nicht bezahlet! konnten, jahrelang einsperrten nnd Diebe aufhängten — was damals, als sich Catlin bei den Indianern aufhielt, in der Kulturwelt nodi gang und gäbe war. 
Daß die menschliche Persönlidikeit wertvoller ist als alles Eigentum, wird auch sonst von Naturvölkern beriditet, auch nö^tt von solchen, die schon entwickelt genug sind, daß es Schuldverhä& nisse bei ihnen gibt. 
Heute ist die Zahl der Naturvölker, die noch nicht mit zivilli sierten Völkern zu tun bekamen, sehr gering geworden. Eines der wenigen noch bestehenden sind die Bakairi in Brasilien, die von den Steinen 1887 besudite. 
Er berichtet von ihnen: 
„Unser gntes Einvernehmen blieb bis zur letzten Stunde dasselbe. Wenn es nadi mir gegangen wäre, hatte ich am liebsten die ganze Regenzeit bei ihnen zugebracht, obwohl ich einen säuerlichen Gesehmade im Halse von dem ewigen Mehlessen nidit mehr los wurde und anch von Verdauung^ Störungen geplagt war. Meine ersten Eindrücke über den friedfertigen und Sympal Iiis dien Charakter meiner Gastfreunde brauchten keine Korrektur zu erfahren. Die Alten waren klug und sorglich, die Jungen kräftig und behende, die Frauen fleißig und häuslidi, alle gutwiilig, ein wenig eitel und, mit Ausnahme einiger, von ihren Pfliditen in Anspruch genommener Mütter, gleichmäßig heiter und gesprädiig. Alle waren ehrlidi. Nie hat mir einer etwas genommen, oft hat man mir Verlorenes gebradit, immer wurdn. was ich eingetauscht Latte als mein Eigentum gcaditet." 
„Kurz Bakairi Kurs, die Bakairi sind gut Es wäre lächerlich, sie im Ronsseausdien Sinne miß zu verstehen, denn von irgendwelcher IdealiliU war audi nidit die Spur zu entdecken. Säe waren nichts als Produkte seht einfacher und ungestörter Verhältnisse und gewühlten dem Besudier, d&tf mit seinen an Bewegung und Kampf gewöhnten Augen herantrat, das Bild einer ,Idylle1," (S. 77.) 
Wer wird sich nicht neidisch aus unserer KuHur der Mussolini, der Horthy, Averescu nsw. nach dieser lioheit der „Kannibalen* zurücksehnen! 
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Ja, die Kannibaion! Waren die Wilden nidtt alle Kannibalen? Kreuel nimmt das ohne weiteres an: eine Horde Brüder habe sich eines Tages zu sam meng et an, den verhaßten Vater zu erschlagen: 
„Daß sie den Getöteten audi verzehrten, ist für den katmibalen Wilden M'lhst ver ständlich." (Totem u. Tabu, S. J'JO.) 
Manche Kulturhistorikcr meinen tatsüddieh, der Kannibalismus sei ehedem allgemein gewesen, so l.ippert in seiner „Kulturgeschichte, im Anschlüsse an Andrees Budi über die Anthropophagie, Leipzig 1887). Deren Beweisführung erscheint mir nicht überzeugend. Ich halte es immer noch mit dem allen Pcschel, der in seiner Völkerkunde sagte: 
„Aus der Summe dieser Tatsadien ergibt sidi, dafi, mit Ausnahme der Pupuancn und Polynesier, die Anf hiopophngie nidit über ganze Völker-£ruppen verbreitet ist, sondern nur sehr vereinzelt in Afrika und Amerika auftritt in Asien beinahe gänzlich fctilt, in Europa einer unsicheren Vorzeit angehört. 
Die Ansicht, daß alle mcnsdilidien Gesellschaften auf ihren roheren Slufen dieses Laster einmal gekannt und überwunden haben sollten, läßt Hi<Ö daher nidit streng begründen." (S. 169.) 
Mit ethischer Bewertung als „Laster" haben wir es hier natürlich nidit zu tun, sondern nur mit der Feststellung der Tatsachen. 
Bei der Frage dos Kannibalismus muß man genau die Arten unterscheiden, durch die Mensdien sich Mensdienfleisch verschaffen. Der bloße Genuß von Menschenfleisch ist einfadi Sache des Gesthmadts, ebenso wie der Genuß von Rattenßekch oder von Austern oder Seespinnen. 
Dagegen für die Frage der Brutalität, der Mißachtung des Menschen, ist entsdieidend die Art, wie man zu Menschenfleisdi kemmt. Wo das Hinschlachten wehrloser Gefangener zu dem Zwedte der Gewinnung eines ledceren Males vorkommt, müssen wir gewiß eine hochgradige Brutalitat feststellen. 
Aber gerade diese Art des Kannibalismus linden wir nicht bei Naturvölkern» wohl aber bei Nationen, die schon weit genug Miid, nm Sklaven zu halten. Sie erreichte in Amerika ihre stärkste Kutwicklung bei dem Völk, das die hödiste Eingcborenenkultur dieses Kontinentes erstiegen hatte, bei den Mexikanern. Sie steht indes an Roheit kaum hinter anderen Schlachtungen Gefangener zurück, bei denen der Zweck nidit cler Genuß von Menschenfleisdi bit, das keineswegs eine allgemein beliebte Speise dnrstellL 
Menschenopfer zu religiösen Zwecken finden wir bei ausgekrochenen Kulturvölkern, wie den Ironikern. Menachenndi Imh-lungn zum Amüsement der Zu&dmucr, GladiuiorciiftpiHo, finden wir in Rom auf dem Gipfel der antiken Kultur. Irippei'i Imiitft OH allerdings fertig, diese Spiele als Nadiwchen der urwNdoutfrn Menschenfresserei anzusehen. 
Das Sddnditen wehrloser Gofanffenai' wild MM In UKMm Tft«s tu den versdiiedensten Zwecken gcübl, clie mit ilrm Vnr/ehrun von 
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MenschenJteiscäi nichts zu tun haben. Hochgebildete deutsche Studenten haben sidi nodi vor wenigen Jahren nicht gescheut, gefangene Arbeiter bloß deswegen zu schlachten, weil sie ihnen lästig und verhaßt waren. 
Daß gefangene Menschen geschlachtet werden, damit man sie verzehre, gehört zu den Gepflogenheiten von Völkern, die in der Kultur weiter vorgeschritten sind, nicht der primitiven Völker. Von den letzteren gilt, was Tsdiudi vou den Botokuden Brasiliens sagt: 
„Die Botokuden werden zu den Anthropuphngen gezahlt nnd sie sind in der Tat Menschenfresser, aber nidit in der grausamen, blutdürstigen Bedeutung, die man gewöhnlich mit diesem Begriff verbindet, sondern bloß, aus uncrsutilidiem Heißhunger nnd aus Rache. Ich glaube nicht, daß sie einen Feind ersddageu, um ihn zu fressen, sondern, daß sie einen ersddage-nen Feind auffressen, weil er ihnen gerade eine gelegene und bequeme Nahrung darbietet und sie überhaupt alles fressen, was sie nur verdauen können." (J. J. v. Tsdiudi, Uelsen durch Südamerika, 5 Bünde. Leipzig 1000—1009, IL, S.280.) 
Zu Kriegen, sagt Tsdiudi weiter, zwisdien den Indianern käme es dann, wenn einmal Wildmangcl in dem Gebiet eines Stammes eintrete und er sich deshalb gezwungen sähe, in das eines Nach^ harn einzudringen. 
-Da wohl meistens Hunger infolge von Wildmangcl, sei es wegen abnormer Witter ungs Verhältnisse, Lokal Veränderungen oder Sterblichkeit unter dem Wild n.s.f. Ursadie der Waldkriege ist, so suchen, diese wilden Horden das dringendste tierische Bedürfnis am ersten tauglichen Gegenstand zu befriedigen — an der Leiche des ersddagenen Feindes." 
An dem :?Slahlbad" des Krieges selbst können die Verehrer de r modernen Kultur unmöglidi Anstoß nehmen, in der eine solche Badekur so oft mit weit wirksameren Mitteln der Zerstörung und nicht aus Maugel an Nahrung über die Völker verhängt wird. 
Das bloße Verzehren im Kriege gefallener Feinde bedeutet durchaus nidit eine Mißachtung oder Vergewaltigung der menschlichen Persönlichkeit, unter der man dodi nur einen lebendigen Mensdien verstehen kann. 
Seibat zur Zeit als Tschudi in Südamerika reiste (1857—59), wo die Botokuden schon im regen Verkehr mit den Europäern gelangt waren, fand er sie als recht harmlos: 
„Antonio Gomez schilderte diese Botokuden als ziemlich gutmütig, aber außerordentlich faul und bei der Arbeit von geringer Ausdauer, daneben nl» unersättliche Fresser." (II., S. 215.) 
„Mein Gastfreund (eben dieser Gomez) bemerkt mir, er sei nie von den fiotokuden irgendwie feindselig belästigt worden, obgleidi sich zwei ihrer Aldeas (Horden) .... in kurzer Distanz von seiner Ansicdlung befinden" (IL, & 217.) 
Man muß sich wundern, daß die Botokuden es noch vermögen, mit Vertretern der Zivilisation so gutmütig zu verkehren. 
Denn seil dem 16. Jahrhundert werden sie aufn grausam*«) millhaudett. 
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Zuerst suditensieh die erobernden Portugiesen ihrer als Sklaven zu bemächtigen. Bis ins 18. Jahrhundert hinein dauerten die Mensdien jag den. Spüters als man nicht mehr Arbeitskräfte braudite, sondern Land, rottete man sie massenhaft dadurch aus, duß man ihnen Kleider von Blattern- und Sdi arl ach kranken Überließ usw. Näheres darüber im Anhang zu Buch zwei, in der schon erwähnten Artikelserie: „Die sozialen Triebe in der Menschen-weir. 
Die Mittel, die gegen die „kannibalischen" Botokuden angewendet wurden, stehen auf gleicher Höhe mit dem Verfahren britischer Ansiedler in Tasmanien, Eingeborene niederzuschießen, wenn sie kein besseres Futter für ihre Hunde fanden. 
Brutale Kannibaion waren natiirlidi die Botokuden und Tas-manier und nicht die gut christlichen Angelsachsen und Portugiesen, von denen hier die Rede ist. Mit Abscheu würden diese den Genuß von Menschenfleisch verschmäht haben. Aber Munde mit Heisch von Menschen zu füttern, die eigens dazu getötet werden, das zeigt sich mit der Zivilisation wohl verträglich, wenn es bloß das Fleisch von Wilden ist. 
Tachudi fand nodi den Vernichtungskrieg gegen die Indianer im Gange. „Kaiserlidi brasilianische Soldaten" und „Liebhaber4* (oft den besten Ständen ungehörig), führten ihn durdi Ueberfiille von Bofokudenberden. Die Erwachsenen wurden gesdilachtet, die Kinder verkauft. 
„Selbst in neuester Zeit war der Gewinn, der aus dem Verkauf der ^beuteten Kinder gezogen wurde, das einzige Motiv, um eine Aldea (Horde} umzubringen. Und dies geschieht im konstilutionellen Brasilien gegen die ursprünglichen Bewohner des Landes!" (II., S. 264.) 
Was Bedeutet dem allen gegenüber das botokudisdic Vermehren von Leithen? 
Auch der Hinweis auf den Kannibalismus entkräftet nicht unsere Behauptung, daß der Aufstieg zur Kultur nicht ein Aufstieg von Roheit zur Humanität, zu milden Sitten ist. 
Nahe dem Tierreich war der Mensch sidier kein blutdürstiges Wesen. Der Fortschritt der Waffentedinik schuf die Bedingungen, die Blutdurst in ihm erwecken konnte. Je nach den wechselnden Lebens Verhältnissen überwiegt bei den Menschen einmal mehr die Hoheit, ein andermal mehr die Humanität. Eine bestimmle Ent-widvlungsrichtung läßt sidi in dieser Beziehung nidit fesislellen, wie bereits oben bemerkt. 
Der entgegengesetzte Sdiein, daß mit wnchHonder Kultur die Humanität wachse, kam im 18. Jahrhundert auf. dun im Vortfltdch tu den Greueln der Religionskriege des 17. Jnlirhurulerl« und namentlich des Dreißigjährigen Krieger* in Uuutudihmd. i nie n hubüthe Milderung der Sitten wonitfitttiift hol den (itddlditon • !• Dan dauerte nodi bis inn 19. Jahrhundert hinein, l)U »Ith in • un. Europa die allgemeine WchrpHhhl und dniud die plmuimllme 
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Erziehung gerade der am höchsten stehenden Kulturnationen zu brutalstem Mensdicnmord durchsetzte. 
Das Ergebnis liegt seit dem Wellkrieg zutage, in dem bisher der Aufstieg der Kultur gipfelt. 
Trotzdem brauchen wir nicht zu verzweifeln. Wir haben difl besten Gründe dafür, zu erwarten, daß wir einem Zustand allgemeiner weitgehender Humanität entgegengehen. Nur finden wir diese Gründe nicht in dem bloßen Fortschritt der Technik und der Bildung, sondern in dem Erstarken des Proletariats, das durch seine Klassenlage am meisten mit der Achtung vor der menschlichen Persönlichkeit erfüllt wird und das durch sie veranlaßt wird, einen Zustand anzustreben, in dem alle Klassen aufgehoben und alle nationalen Gegensätze überwunden sind. 
Auch hier wieder vertrauen wir auf das Proletariat und nicht auf die Kultur, Uud auch hier wieder finden wir, daß wir im besten Falle nicht erwarten dürfen, mehr an Humanimt zu gewinnen, als mandie Naturvölker bis in unsere Tage sich aus der Vorzeit erhalten haben. 
Achtes Kapitel. 
• 
Aufstieg zu Gesundheit und Kraft, 
Nicht Freiheit, Gereditigkeit, Humanität allein sollen das ideale Ziel sein, dem die Menschheit durch den Kuitnrfe-rtschritt immer weiter zustrebt. Müller-Lyer hat dieses Ziel noch anders gefaßt. Auf S. 212 seines „Sinn des Lebens" erklärt er; 
„Die Verbindung von subjektiver Glückseligkeit und objektiver Vollkommenheit des Lebens (für die uns bis jetzt eine bczeäduiung fehlt), wollen wir Euphorie nennen. Dann können wir unsere Betrachtungen kurz in den Satz zusammenfassen: 
Die Beslimmung des Menschenist dicEuphori e." 
In einer Fußnote bemerkt er, daß das Wort Euphorie hier nidit im Sinne der Medizin gebraucht sei, wo es nur das subjektive Wohlbefinden bedeule. 
Das Wort stammt aus dem Griechischen. Es ist gebildet aus zwei Worten: Eu, gut, tüchtig, und foreo, tragen, namentlich im Sinne von dauernd oder gewöhnlich tragen. Es bezeidinct sowohl einen Zustand, der gut erträglich ist, als auch einen, der viel trügt oder bringt, der also fruditbar ist an Ergebnissen, Das Wort umsddießt demnach mehr Begriffe als den medi'/inisehen cles Wohlbefindens allein. Indes ist dieser sicher einer der wescntlidisten unter denen, die es bezeichnet. 
Ohne Gesundheit keine Glüdssoligkcit, aber audi keino volU kommene Pcrsönlidikeit. 
Wir müssen uns also zuniidist fragen; nimmt im Laufe der Kulturentwicklung die Gesundheit der Mensdien zu oder ubf 
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In diesem Punkte, im Gegensatz zu den anderen, bisher be¬handelten» ging die allgemeine Meinung bis vor kurzem dahin, du Ii der Fortschritt der Kultur die Tendenz habe, uns von unserem Ziel vollkommener Gesundheit zu entfernen. Dali die Mensdien immer sdrwächlicher und kränklicher würden. In neuester Zeit aber gewinnt die entgegengesetzte Meinung die Oberhand: mit wachsender Kultur verlängert sich unsere Lebensdauer, also wächst auch die allgemeine Gesundheit, Die Verbreitung der Seuchen nimmt ab. 
Wie verhalt es sich mit diesen einander widersprechenden Kehauptu Hgen? 
Marx hat sieh bereits über Roscher lustig gemacht, weil dieser den Wilden als „kränkliche Proletarier des Urwalds" bezeichnete, 
„Was seinen Gesundheitszustand betrifft, hält soldicr wohl clen Vergleich aus, nidit nur mit dem des modernen Proletariats, sondern auch dem der syphilitisdien and skrophulösen »Ehrbarkeit'." {Kapital, L, S. 550. IH uflnote.) 
Theodor Waitz hat den ersten Band seiner großen „Anthropologie der Naturvölker" der Untersuchung „Über die Einheit de-s Menschengeschlechts und den Naturzustand des Menschen" gewidmet (Leipzig, 1859.) 
Er handelt dort ausführlidi von der Lebenskraft und dem Gesundheitszustand der Naturvölker, und führt ein erdrückendes Material an, das beweist, daß die Naturvölker älter werden, als die zivilisierten. Daß ein Alter über 100 Jahre, ja von 120, selbst 140 Jahren erreicht werde, sei bei ihnen keineswegs außergewöhnlich. Auch Krankheiten seien bei ihnen viel seltener. 
„Man wird nach soldien berichten geneigt, den bei Naturvölkern in WO großer Allgemeinheit herrschenden Glauben, dafi alle Krankheit erst durch Zauberer hcrvorgebradU werde, dafi sie also etwas wider- oder übernatürliches sei, aus der Seltenheit zu erklären, mit der sie im Naturzustand den Mensdicn ergreift.11 
„Auf die größere Lebensenergie und die im allgemeinen feslere Ge-Niuulhcit der Naturvölker im Vergleich mit Kulturvölkern weist audi die proQe Anzahl vun Beispielen relativ großer Nalurheilkraft hin, die nidi hei den ersteren findet. Die Erfahrungen, weldie man in dieser Rück-ijijlt gemadit Etat, erstrecken sich auf alle Kassen und alle Gegenden der Krde in übereinstimmender Weise." (S. 140, 14L) 
Audi dafür bringt Waitz eine Fülle von Belegen. 
Dod) wurden diese Beobachtungen am meisten an Stammen jccmudil, die noch nicht in engere Berührung mit der Zivilisation gekommen waren. Wo Eingeborene mit dem EuropÜcrlum in Vor« kehr treten, wachsen die Verkrüppelungen unter ihnen. 
In Tahiti z. B. waren sie früher selten, jetzt Bind sie häufig. (S, 128.) And» in Nordamerika und Brasilien lud die Zahl der Krüppel unter den Indianern in neuester Zeit zugenommen, Die hüngeborenen sollen jetzt dort früher aHern uud mehr Krank¬heilen unterliegen als ehedem- (S. 129.) 
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Man vergleiche damit die Mitteilung Nansens über cli Eskimos; 
„Die Kränklichkeit hat sidi in den letzten Jahren im beunruhigende Grade entwickelt. Besonders greift der Krebsschaden des grünländisch Volkes immer mehr um sich, die Auszehrung oder richtiger die Tuberkulose. ... Es hat sich auch herausgestellt, daß die Leute in den Ansied¬lungen, wo man mehr nach europäischer Weise lebt, der Krankheit meiste: unterliegen. . . " 
„Merkwürdig ist, dafi die Grönländer zum großen Teil frei geblieben sind von Syphilis — bekanntlidt eine unserer ersten Gaben an clie Naturvölker, die wir uns zum Opfer unserer Kulturarbeit ausersahen. Sic ist dort oben nur an einer Sudle zu finden, nämlidi in Arsnk m Südgrontund wo man die Krankheit zu isolieren sucht. . . . Doch wie idi erfahre, hat si am sidi gegriffen und es ist leider za erwarten, dali sie sich ausbreiten und die ganze Bevölkerung audi auf diese Weise verseuchen wird." (Eskimos leben, S. 290« 291.) 
Der Naturmensch bleibt gesund nnd kräftig in der Umwelt,, der er angepaßt ist. Wird sie plötzlich und gewaltsam geändert, werden ihm neue, ungünstigere Lebensbedingungen auferlegt, dann versagt seine sonst eiserne Gesundheit 
Die wachsende Kultur bringt wohl dem Menschen zunehmende Erkenntnis und Beherrschung der Natur durdi künstliche Organe und Einrichtungen. Aber jede dieser Errungenschaften hat neben den beabsichtigten Konsequenzen auch unbeabsichtigte, unvorhergesehene, und diese bringen es oft mit sich, daß der Mensch seine Herrschaft über die Natur mit zunehmender Schwächlidikeit und Kränklichkeit bezahlt. Seine künstlichen Organe verstärken nicht bloß seine natürlichen Organe, sie machen deren Funktionieren oft überflüssig, bringen sie und damit den ganzen Körper zum Verkümmern. Wem Eisenbahnen und Autos zur Verfügung stehen, der gewöhnt sich leidit das Gehen ab- Seine Wohnungen sdmtzen den Menschen vor Regen und Kälte. Aber sie veranlassen ihn häufig, unbeweglich in geschlossenen Räumen mit verpesteter Luft zu hocken, statt sich im Freien zu tummeln und zu erfrischen. 
Au Stelle einer Belebung iu dieser Weise bietet der technische Fortsdiritt die Möglichkeiten, sich durch Rauschgifte aller Art anzuregen und zu betäuben, Sdion der Naturmensch, ja auch Tiere lieben die Berausdmng, doch findet der Mensch in primitiven Zuständen mir selten Gelegenheit dazu. 
Erst die Kultur schafft die Möglichkeiten, sich tagaus, tagein zu vergiften. 
Und zu alledem geseilt die steigende Kultur mit dem Aufkommen der Ausbeutung und der Zwangsarbeit noch dauernde Uebermüdung und Unterernährung und gräßliches Wohnung seiend. 
Das sind bekannte Dinge. Nur auf einen Punkt möchte ich hier die Aufmerksamkeit lenken, der bisher nicht beachtet worden; d i e IT n r e i n 1 i e h k e i t. 


Adifoe Kapitel 

797 

Wie sehr der Schruutz Krankheiten fördert, ist heute freilidi allgemein bekannt. Aber ebenso allgemein ist die Annahme, der Sdtmutz sei ein Produkt der Unkultur. Er schwinde mit steigender Kultur. In Wirklichkeit war bis vor kurzem das Gegenteil der Kall 
Den ersten Anstoß zu dieser Annahme erhielt idi durch den Jahresbericht eines zoologischen Gartens, in dem davon gehandelt wurde, welche Mühe die Reinhaltung cles Fells mancher gefangenen Tiere verursache. Woher ihr Schmutz? Tu der Natur sieht man gesunde Tiere stets sauber, obwohl niemand da ist, sie zu striegeln, wie Pferde und Kühe im Stall. Und dieselbe Kuh, die der Reinigung im Stall bedarf, braucht .sie nicht, wenn sie auf der Ahn ist. 
Indes wäre clie gegenteilige Frage wohl eher bereditigt: Woher sollte der Schmutz im Naturzustand kommen? Nehmen wir die Säugetiere — andere kommen für den Vergleich mit dem Menschen nicht in Betradit. Die Pflanzenfresser unter ihnen haben kein Futter, keine Lagerstätte, durdi die sie besdunutzt würden- Reine Gräser, Kräuter, Blätter sind ihre Nahrung, Gras oder im schlimmsten Falle Sand oder abgefallenes Laub ihre Kuhestätte. Manche graben nadi Wurzeln, manche, namentlich die Dickhäuter, lieben es, im Sehlamm zu liegen. Ihr Fell kann infolgedessen verunreinigt werden. Aber der Schlamm haftet nicht, er verstaubt, sobald er trocknet. Gerade Tiere, die sidi durch Frde oder Schlamm verunreinigen, lieben Bäder. Lind soweit sie zu solchen nicht kommen, wäscht sie der Regen ab. 
Anders steht es mit den Fleischfressern. Ihre Nahrung, Fett u nd Blut, kann sie sehr arg in einer Weise beschmutzen, die Wolle« Wasser nicht reinigt. Und Bäder sind nicht immer Sache dieser Tiere, Aber gerade sie besitzen in ihrer Zunge einen ausgiebigen Keinigungsapparai, und ihre Gelenkigkeit ermöglicht es ihnen, fast ihren ganzen Körper mit ihrer Zunge entweder direkt oder durch eine ihrer von der Zunge befeuchteten Pfoten zu erreuhrn. 
Sollten trotzdem in einem der Pflanzen- oder Fleisdifn-MNer im Fell irgendwelche fremde Partikelchen sidi festsetzen, dio durch eine der erwähnten Methoden nicht beseitigt werden, dann urweist sich oft das Durdikricdicn oder Durdibrechen diirdut (!e nlrüpp, das für die meisten von ihnen hie und da nolwcnditf wird, HCl ÜB um einem Feind zu entgehen oder eine Beute zu boidlL hhon, ILU ein wirksames Mittel, das Haarkleid zu kämmen und IM wdl Hflltandteile daraus zu entfernein Versagt all Ol dun, dünn bli Ibl als letztes Mittel der Reinigung noch der LhuirwGfhMd uhrfjt, iW bei vielen Tieren zeitweise, namentlich beim Wrdim I <I« • |uhn"> Hilten eintritt. Die Haare verhindern, dnll dlfl Uliri lulltfiki Ui n illrekl an die Hanl kommen. Soweit dieMc in den lliiurt-n haften Medim, versdiwinden wie mit ihnen. Dan nnuo Hiarklficl Iii fhi Wnliir reinen. 


1 U Ulm- AlmitmlH 
Das alles ändert sidi gewaltig beim Mensdien durdi nohll Kultur, durdi seine Abwendung vom Naturzustand. 
Als einen der ersten Schritte auf diesem Wege, wenn nidit dm ersten, haben wir den Verlust seiner Körperbehaarung, sehn Nack!heit, anzusehen. 
Wie immer man die Haarlosigkeit des mensehlidien Körper! erklären mag, das Aufsteigen des Mensdien aus dem Tierreich i»l auf jeden Fall von dem Verlust seines Haarkleides begleitet. Da» bedeutet für ihn einen grollen Nachteil. So ist er z. B. den Inseklrn-stichen jetzt mehr ausgesetzt» Um eich vor ihnen zn schützetii sucht er das Haarkleid künstlich zu ersetzen, so durch Einreiben der Haut mit Sdilamm oder anderen Substanzen, die schmutziger sind. 
Sein Aufsteigen zur Kultur ist auch begleitet von der Bildung von Waffen und Geräten. Aus einem vorwiegend Vegetabilien, daneben etwa noch Eier und niedere Tiere essenden Wesen wiijc$ er jetzt eines, das audi größere Warmblüter erlegl, zerlegt und verzehrt. Diese Hantierung bringt sdion erhebliche ßesdvmutzung mit sich, die der ursprüngliche Mensch nidit leicht los wird, da ihm die Raubtierzunge, aber auch die Seife fehlt. Nun lernt er Tierfett kennen und auwenden. Nidit bloß zur Nahrung. Das Einreiben mit Fett wird auch eines der Mittel, clie Haut gegen Insektenstiche und sonstige Schädlichkeiten zn sdiutzcn. Noch besser wirkt eine Mischung von Fett und Erde, clie haltbarer ist, als die primitive Einreibung mit Schlamm. Hat die Erde eine auffallende Farbe, dann kann die Einreibung zur Bemalung werden, die neben dem Schutz auch cler Aesthel.rk dient, clen Eindruck ersetzt, den das bunte Haarkleid ehedem erzeugt haben modite. 
Einen Rest dieser Bemalung haben wir heute noch im Schminken der Damen. Es ist nichts anderes, als eine besondere Art der Beschmutzung. Schmutz hört nicht auf, Sdimutz zu sein, wenn er weiß oder rosig aussieht. 
Alle diese Kulturforisdiritte bewirken, daß der Mensch sich öfter und dauernder beschmutzt, als die Tierarten, denen er entstammt. 
Die Suche wird nicht verbessert durch die Kleidung. Audi sie ist eine Folge der Nadctheit, entspringt teils dem Wunsch, an Stelle eines natürlichen, bunten Maarkleides ein künstliches zum Schmucke herzustellen, teils dem Bedürfnis, zum Sdiutz der Haut gegen Witterungseinflüsse, Sonnenbrand, Regen, Wind, Nadit-kälte, an Stelle der natürlichen eine künstüdie Körperhülle zu setzen. 
Damit wird über eine Haut über die natürlidic Haut gezogen, in der sich alle Absonderungen dieser, die sonst abgestoßen werden, festsetzen, eine Quelle, wndisenden Sdimutzes. Nidits fördert die Ansammlung von Schmutz, aber audi von Parasiten der Haut mehr, als nicht gewechselte und gereinigte Kleidung. 
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Diu einzige Tierart, die sidi im Rereich der mensdilidioii l ullliv nifhi durch künstliche, sondern durch natürliche Zuditwahl Id I Ii i. ist die Kleiderlaus. 
Mil Uedit sagt Ratzel in seiner „Völkerkunde1 (T., 72.): „Was dl« Hcinlidikeit in besonders hohem Grade fördert, ist der mAtlfßtJ un Ih'klciduug oder wenigstens ihre Geringfügigkeit. Im allge-i<" iM' ii wird man den Schmutz haaptsaddidi bei soldien Völkern treffen, • •> <\i\H H<h(in veränderlichere Klima eint; konstante Bedeckung des Körpers (ifüHhirti an deren tägliches Wediscln nidit En denken ist, da dies eine Ttimdir Ahniitzung verursadien würde, . . . Andererseits darf man kühn •«IfiuL tUiCi die fast nackt gehenden, in mildem Klima lebenden und vom Wiener umgebenen Polynesier zu den reinlichsten Völkern der Erde lO'hihni."1) 
Dazu stimmt, was Catlin sagt: 
„Soweit ich in das Indiuncrgebiel eingedrungen bin, hal>c ich es bewilligt gefunden, daß diejenigen Indianer, die nodi am meisten im Natur¬Umland leben und am wenigsten von der zivilisierten Welt wissen, an Ihrem Körper hödist reinlich, in ihrer Kleidung elegant, in ihrem Uctragcn httfJlÄ sind." fDie Indianer Nordamerikas, S. 14.) 
I )ie Zivilisation braditc ihnen vermehrte Unreinlidikeit, Grobheit und Geschmacklosigkeit. 
Neben der Kleidung ersteht eine weitere Quelle von Schmutz durdi die Erfindung des Feuers. Der Mensdi kommt nun in mannigfache Berührung mit Asche und namentlich Ruft, 
Der Sdimutz häuft sidi, wenn der Mensdi seßhaft wird uud Tiere zähmt, die seinen Wohnsitz mit ihm teilen. Solange der Mensch herum wandert, nie lange an einem Punkte bleibt, bereitet [Uni die Beseitigung seiner Abfülle und Exkremente keine Mühe. 
*) Eben, wie idi dies sdireihe. sehe idi im „Vorwärts", (9. Februar 1927) den Abdruck eines Kapitels aus Christian Ledens Beridit über seine Reise Im hohen Norden, „lieber Kiwutäus Eisfelder. Drei Jahre unter kanadischen Kskiinos." 
Da beriditet er unter anderem über das Wirken der Missionare. Eine Ihrer wichtigsten Sorgen geht dahin, dafi die Eskimos jede Nacktheit zu-dedeen, die bisher in ihrer Pelzkleidung zutage trat. 
„Männer und Frauen haben ihre Pelze verlängert, so dafi die berühmte u N c n c Stelle verdeckt ist, wo einem früher zwischen Beinkleidern und Pelz dir nackte Haut enlgcgenschimmertc. Zum Teil haben sie sieh auch Unlcr- /-ug eurnp-.iisdier Herkunft angelegt, sie tragen es unter den Pelzklcidern, Auf diese Weise sind nun alle die Blößen bedeckt, die zur ursprünglichen Kskiuiotradit gehörten und Für die nötige Luftzufuhr zwisdien dem Pelz¬ Meid und dem Körper sorgten- Diese modernisierte Tradit aber hindert die Luft, ihre wohltätige reinigende Wirkung auszuüben. So werden die Kski-rmu, die selten oder nie Gelegenheit haben, sidi ordentlich zu wasdien (sie hailen nie) unreinlich, und starren oit von Ungeziefer/* 
„Ja, ich wage zu behaupten, daß die stark von der Zivilisation berührten Labrador- und Ungava-Eskimos, obgleich sie von den Missionaren und Pelzhündlern SeäFe kaufen können, viel schmutziger sind, als die Meifcidosen, von unserer Kultur nodi unbeledtien Binneneskirnos westlich und nordwestlidi von der Hudsonbudit." 
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Sie bleiben liegen, indes er weiter zieht. Jetzt häufen sie sidi an einem Orte. Gleichzeitig wachst die beschmutzende Wirkung des Rußes durch die Verlegung des Feuerherdes aus freier Luft in das Innere des Hauses. 
Cunow berichtet in seiner „Wirtschaftsgeschichte*1 von Indianer stammen, die schon an der Grenze der Seßhaftigkeit stehen, aber ihre Wohnstätten wechseln, wenn der Gestank der sidi häufenden Abfälle und Exkremente oder Ungeziefer den Aufenthalt dort unerträglich madien. (I., S. 102, 130.) 
Der eben erwähnte Ledeu beriditet von den Labrador-Eskimos, daß sie früher ihre Wi nterh.au ser im Sommer verlieOen* um dem Wild nachzuziehen. Für diese Zeit nahmen sie vom Winterhaus das Dach ab uud das ans Darmhaut verfertigte Fenster heraus. So konnten den ganzen Sommer hindudi „Regen, Wind und Sonne ihr Werk der Reinigung und Desinfektion vollbringen*1. 
Die Missionare wußten in ihrer fabelhaften Unwissenheit und Besdiränktheit nichts besseres zu tun, als den Eskimos ihre Sommerreisen abzugewöhnen — wie Leden annimmt, weil sie fürchteten, die Neuhekchrten könnten dabei mit heidnischen Stämmen zusammentreffen und dadurch des christlichen Heils verlustig gehen. Sie bleiben jetzt Sommer und Winter im; gleichen Haus: 
„Diese Veränderung der Lebensweise brachte den Lskimos neben den Segnungen des Christentums audi den Fluch der Zivilisation/' 
„Es ist unmöglich diese Hütten aus Erde und Steinen sauber zu halten, seitdem sie Dauerwohnungen sind, sie wurden /um Stelldichein und rfl Brutstätten der von weißen Männern eingcsdüepptcu Bakterien." 
„Nun sind die einst so gesunden und lebensfrohen Eskimos, die ansteckende Krankheiten nidit einmal dem Namen nadi gekannt hatten, mit Lungentuberkulose verseucht. Nun sitzen sie, hustend nnd spuckend;; Sommer und Winter in ihren Hütten.1* 
Man weiß nicht, was die Naturvölker mehr ruiniert: europäische Habgier oder europäische SeelenretLung. 
Alle die Wohnung beschmutzenden Elemente werden konzentriert, sobald es zur Bildung von Städten kommt, uud damit viele Menschen, ihre Exkremente, Abfälle, Feuerstellen auf eugem Raum zusammengeballt werden. Den Gipfel erreicht der Schmutz durch die massenhafte Anwendung des Feuers in der Industrie. Die Zustände, wie sie z. B. Engels in seiner „Lage der arbeitenden Klassen*' aus Manchester beschreibt, dürften wohl das Non plus ultra des Schmutzes darstellen, den uns die Kultur gebracht hat 
Das ist allerdings nur die eine Tendenz der Kultur. Bald nach dem Auftauchen des Sdimutzes beginnt auch der Kampf gegen ihn. Freilich die Erkenntnis, daß der Sdnnutz eine Gefahr ist, bleibt dem Menschen lange verborgen. Was er ohne jegliche wissenschaftliche Einsicht sofort empfindet, sobald der Sdimutz 
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«Ine tfewisse Ausdehnung erreicht hat, ist die Beleidigung der Nn*r und des Auges, die er hervorruft. Er verursacht üble, ab-NbiUrnde Gerüche, Er verdunkelt die hellen Farben der Kleider und Wohnungen, läßt sie alt, unscheinbar, verfallen erscheinen. 
Kudlidi wirken manche Reinigungsakte, namentlidi Bäder, nrfrisdiend, sind ein Genuß. 
Alle diese Faktoren erzeugen das Bestreben, den Körper, die Kleider und Wohnungen zu reinigen. Die Triebkräfte dieses Nhrbens sind Üsthetisdicr Art. Nodi ist die Rcinluhkcii keine hygienische Pflicht, auch keine Gewohnheit, die man um ihrer Reihst willen übt. Kann man die äslhetisdien Wirkungen, die iiLJiri durdi die Reinigung erreichen will, auf anderem Wege mit tferinnerem Aufwand an Arbeit und Kosten herbeiführen, dann licht man den anderen Weg vor. Denn Reinlidikeit kostet Arbeit. Wohl strebt audi hier der technische Fortsdiritt darnach, Arbeit zu sparen oder wirksamer zu gestalten, aber in der Regel nodi rascher wachsen die schmutzbil elenden Tendenzen der Zivilisation. Der Arbeitsaufwand wädist, den griindlidie Reinigung erheischt. Daher zieht man es vor, die Beleidigungen der Nase, dir durdi sdunntzige Körper, Kleider, Wohnungen hervorgerufen werden, nidit durch deren Reinigung zu beseitigen, sondern durdi Kiiiführung künstlicher Wohlgerüche, Räudierwerke und Parfüms. Solange die Seife nicht erfunden und zum alltiiglidien (h brauch verwendbar Est, spielen diese künstlichen Wohlgeriiche eine große Rolle. Sie gehören in früheren Zeiten zu den widi-tijcslcn Gegenständen des internationalen Verkehre. Ihre ökonomisdie Widrigkeit kennzeichnet die Größe des Sdimutzcs, der damals herrschte. 
Auf der anderen Seite besdirünkte man die dem Auge dienende Reinigung der Kleider und Wohnräume auf jene1, die nl (gemein siditbar wurden. Auf gereinigte, glänzende Ober-k leider legte man den höchsten Wert. Die Unterkleidung, diu niemand sah, modite von Schmutz starren. Die Pruiikräuiur wurden sorgfältig gefegt und gewaschen. In Sdilufräumen, Klldie und Keller mochte der Dreck sich ansammeln. 
Es nehmen also im Laufe des Fortschritts der Kultur die ttdunulzproduzierenden Tendenzen zu und damit wh'duit der Aufwand un Arbeit und Kosten, den die Reinlidikeit erfordert. Audi werden die Objekte zahlreidier, die eine Uoinijfiiiitf crhnUdmn, Klridrr. VVohuuugen, Stallungen, Latrinen« 8tMÄ*ii. *uwli» diu Körper des Arbeits- und Schluditviehs neben dein eigenen Kur per. ( ileidizeitig bildet sidi der Gegen««!/ nujtlu'Ulruidpr K IWHUUI, die (Iber viel fremde Arbeit verfügen, und nuntfebeuloirr Mmut-ii, die nidil nur für sidt, sondern audi fllr andern ruhflltflll und elorrn Arboilsfron wädist, irulz allimrheiUpuremleu Lrfiiuluntfen. 
Hm*- : i. , . .1. i •!.:.!• ,•!! .: i- II AI 
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Für die Massen der Armen nnd Ausgebeuteten wird die IYPIÖ Zeit, die säe der Reinigungsarbeit schenken können, immer im bl verkürzt, indes der Betrag der Reinigungsurl>cit wächst, die p|n zu IcistcTi hatten, um sidi des wachsenden Sdnnutzcs zu erwehren, Armut, Arbeit und Sdimutz werden gleichbedeutend. 
Die Reidien und Mächtigen, die über viele Arbeitskräfte vor« fügen, sie können sidi die nötigen Reinigungsarbeiten leislrn, obwohl audi sie diese, wie schon bemerkt, recht äußerlich be treiben und vielfach nur die Anzeichen des Schmutzes statt dienen selbst bekämpfen. 
Immerhin, der Ansdiein der Reinlichkeit zeichnet sie vor den Armen und Ausgebeuteten aus. Wie reiche Kleidung, prächtige Wohnung, zahlreädies Gefolge, wird auch Reinlichkeit ein Kenn* zeidien höheren Standes. Und da die höheren Stände auch alle Bildung und in diesem Sinne alle Kultur für sich monopolisieren, so daß Armut und Unkultur gleidibedenlend wird, seheint ea jetzt, als sei die Reinlichkeit ein Produkt der Kultur. 
Diese Art der Reinlidikeit ist aber nur ein Produkt der Ausbeutung der Massen durch eine dünne Oberschicht, Sie existiert nur für die letzteren, und für sie nicht als ein Bedürfnis, sondern als änßcrlidies Genußmittel, als ein Luxus. 
Die Opposition der unteren Klassen gegen die obere kann zweierlei Formen annehmen: entweder suchen sie den uberen dadurch gleich zu werden, daß sie sich zu ihrer Höhe emporschwingen, ihre Machtmittel, aber auch ihre Gcuußmrttel erobern, Oder sie suchen den oberen Klassen dadurch gleich zu werden, daß sie diese zu sidi herabziehen, ihre Machtmittel, aber auch ihre Genüsse verpöuon. 
Wo sie nicht andere, höhere Genuß- und Machtmittel an deren Stelle zu setzen wissen, wird dieses oppositionelle Strebeo der unteren Klassen zur Verherrlichung der Askese, der Entsagung. 
Solnnge die Reinlichkeit nur ein Genuin und Luxusmittel ist, wird auch sie vom Bannstrahl der Asketen getroffen. So bei den orientalischen Büßersekten, so bei den Christen der ersten Jahrhunderte unserer Zeitredmnng. Bei ihnen ist Heiligkeit gleichbedeutend mit Dreck. 
Eine neue Auflage erlebte die fromme Apotheose des Drecks, als das aufstrebende, sparsame Bürgertum in der Form dtr protestantischen, puritanischen Reformation dem Sinnengenuß entgegentrat, dem sidi die reich gewordenen ausbeutenden Klassen der katholischen Welt ergeben hatten. Namentlidi galt es diesmal den Bädern. Wie im alten Rom waren sie im deutschen Mittelalter zu Stätten geworden, in denen Reinigung und Erfrischung mit Freude am nackten Körper und fröhlichem Sännen-geuuß Hand in Hand ging, dem der Katholizismus der letzten Jahrhunderte vor der Reformation ebensowenig abhold war, wie 
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diu Antike, weshalb auch damals die Prostitution nidit versfedct, milrrn als ein dem Wohlleben dienendes wohlberechtigtes Ge-Hu*rl>e behandelt wurde. Die Reformation drängt, zunächst in iIi 11 pr<destan tischen, in ihrer Rückwirkung aber auch in den faiboliBchcrn Ländern, die Prostitution den Schichten des Vcr-lihdierluin zu. Sie ächtet sie, allerdings nicht hieß aus Puri-UUIHHMIS, sondern auch aus Angst Tor der damals in Europa «Muhenhaft grassierenden Syphilis. Die Prostituierten werden i l/.l gezwungen, ebenso wie die Verbrecher, versfedct ihr .ifwerhe zu betreiben. Gleichzeitig werden die öffentlichen luider den Bordellen gleichgesetzt und das Baden als größte Ndiwcinerei verpönt, nieht nur das gemeinsame Baden beider Ge-ftdilediter, sondern auch von Männern allein, wie noch Goethe erfuhren mußte. Die Prüderie ging unter dem Einfluß dieser Denkweise so weit, sogar die Betraditnng des eigenen nackten Körpers zu einer sittlidren Gefahr zu stempeln und damit jede Wuschung zu verurteilen, die über Gesicht und Hände hinausging. 
Gleidazcitig erwuchs der kapitalistische Industrialismus, der die Städte mit Kohlenruß erfüllte und die bitterste Armut in engen Quartieren zu vielen Tausenden zusammendrängte, ohne Vluße, ohne Mittel und ohne das Bedürfnis nadi Reinlichkeit. Damit war die schmutzbildende Kraft der Kultur auf ihrem (!ipfelpunkt angelangt. 
Um dieselbe Zeit nahte aber audi schon die Umkehr. Der moderne industrielle Kapitalismus beruht auf der modernen Naturwissenschaft und Technik, die er seinerseits aufs äußerste fördert. Damit entstanden nicht nur die Mittel, dem Sdimuta iu ganz anderer Weise zu Leibe zu gehen, wie bisher, der Schmutz wurde jetzt auch als Gefahr, nicht als bloße Unbequemlichkeit und Häßlidikeit erkannt. Und zwar der Schmutz des einzelnen als Gefahr nicht bloß für ihn selbst, sondern audi für seine Umgebung. Die Reinlidikeit hörte auf, ein bloßer Genuh\ ein Luxus ZU sein, sie wurde eine Pflicht, eine soziale Tugend. 
Von da geht nun der Fortsdiritt der Reinlichkeit, clie allmähliche Zurückdrängung cles Schmutzes aus- Der Kampf gegen ihn beginnt in England, dem Mutterlande des Kapitalismus, er wird fortgesetzt in Dentsdiland, von wo langsam einesteils nach den romanisdien, andererseits den slawischen Ländern die Reinlidikeit ausgebreitet wird. In Amerika geht die gleiche Bewegung von den Vereinigten Staaten aus. Im Orient treffen die beiden, die europäische und amerikanische Bewegung zusammen. Sie (inden guten Boden in Japan, wo die Reinlichkeit als GennßmiUel, namentlich das Bad, geschätzt ist und der Sdirilt zur Reinlichkeit als Pflicht nicht schwer war. 
Seit cler Erkenntnis der Wichtigkeit der Reinlichkeit für clie Gesundheit beginnt der Schmutz zurudezugehen. Seit einem jährst' 
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hundert ist der Fortschritt der Kultur ein Fortschritt der Reinlichkeit. Aber es ist ein Irrtum, diese Bewegung als eine allgemeine bis zum Urzustand des Menschen verlängert zn denken. Vom Urzustand bis zum 18. Jahrhuudert, ja vielfach bis infl J9. Jahrhundert hinein bedeutet der Fortschritt der Kultur eine Vermehrung der Unsauberkeit. 
Hand in Hand mit der Zu rück drängung des Schmutzes geht gleichzeitig die Erhebung des Proletariats, das Erstarken Beines Strebens nadi verminderter Arbeitslast, besserer Ernährung, besseren Wohnungen, gewinnt es Zeit zu Sport und Naturgenuß, hören diese auf, Luxusgenüsse der Reichen zu sein. 
Diese und andere Faktoren, die in ähnlicher Richtung wirken, z. B. die Erkenntnis der Schädlidikeiten des Alkoholgenusses, führen dahin, daß die Gesundheit der Kulturmenschhei t sich wieder bessert. 
Auch iu dieser Beziehung ist es das Zeitalter des industriellen Kapitalismus, das die Bedingungen zu einem gesellschaftlichen Höheranfstieg erzeugt, die in früheren Phasen der staatlichen Kultur nicht gegeben waren. 
Wir hüben gesehen, daß im Orient und der Antike jede Zivilisation, jede staatlidie Bildung früher oder später mit Stagnation oder Verfall endete. Neben den anderen, schon früher erwähnten Ursachen dieser Erscheinung wirkte dabei sicher auch die fortschreitende physische Degenericrung der Bevölkerung mit. 
Erst jetzt beginnt der Fortschritt der Kultur eine entgegengesetzte Richtung aufzuweisen. Nicht seit langem. 
Tn England und Deutsdiland ist die Sterblidikcit der Bevölkerung seit 1841 festzustellen. Auf 10000 Einwohner wurden dort Todesfälle verzeichnet (nach Wl. Woytinsky, Die Welt in Zahlen, L, S. 101): 
Deutschland England 
1841—1850 
268 
224 
1851—1S60 
264 
223 
1861-4870 
268 
225 
1871—1880 
272 
214 
18$ 1—1890 
251 
192 
1891—1900 
22*5 
182 
190r- 1910 
187 
154 



Das Zeitalter des Krieges bietet abnorme Verhältnisse, dennoch geht die absteigende Linie weiter. Für 1921 z. B. finden wir in Deutschland nur noch 148, in England 121 Todesfälle verzeichnet. 
Aber diese absteigende Linie beginnt in England erst im Jahrzehnt 1871—1880, in Deutsdiland nodi ein Jahrzehnt später, 
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IJ tul dabei bleibt bisher die niedere Kultur, die das Land reprä-«mit irrt* immer noch; der höheren Kultur der Stadt überlegen. 
Die Städte wären bisher ausgestorben ohne deu steten Zuzug Vinn Land. Woytinsky verzeichnet (S.'349) folgende Zahlen der 1 h'liuH.en und Sterbefälle unter der o r t s g e b ü r t i g e n (nicht der gesamten) Bevölkerung der Städte, leider ohne Angabe der Jahreszahlen* für die die Daten gelten. Auf jeden Fall sind sie der Zeit vor dem Kriege entnommen: 
NatUrlkfte BevÖlke-
Siadt ücbuttcn Sterbefälte rungs^Babme (40 
oder Abnahme (—) aaf 10 000 Einwohner Petersburg 272 457 —133 
Moskau 250 428 - 175 
Berlin 261 272 — ti 
München 289 318 — 29 
Frankfurt n. M. 203 244 — 41 
London 290 234 + 56 
Paris 209 245 — 36 
Wien 284 275 -f- 9 
Budapest 283 321 — 38 
Immerhin ist die Abhängigkeit der Städte von dem ländlichen Zuzug mit dem Fortschreiten der industriellen Eutwiddung und ihrer Rüde Wirkungen in Abnahme begriffen, das zeigt z. B. der Vergleich zwisdien Wien und Budapest und am sdxlagendsten der zwisdien London und den beiden russisdien Hauptstädten. 
Doch auch in England ist die Sterblichkeit in den Städten auch heute nodi größer als auf dem Laude. Es starben dort (nach Woytinsky, L, S. 85) jährlich auf 10 000 Einwohner: 
19U 1912 1913 1914 
* Stadt 166 152 156 161 
Land 1!4 105 107 108 
Man sieht, wie sehr der Gesundheitsznstand auf dem kulturell rückständigen Lande den der kulturell höher stehenden Stadt übertrifft. 
Bei Ballod (Grundriß der Statistik, Berlin 1913, S. 63) finden wir folgende Tabelle der Berufssterblichkeit in England 1890—92. Es starben von 10 000 jeder Altersklasse 
25-35 35-45 45-55 55-65 
Allgemeine 
Bevölkerung 77 130 214 390 
Adcerbaudislrikte 60 Ä 138 261 
Indus triedistrikte 86: 150 27S 501 
Erst der Sieg des Proletariats wird es ermöglichen, alle die Hemmnisse zu überwinden, die teils ans Mangel an Mitteln, teils aus Drang nach Ausbeutung, es auch heute noch verhindern, daß für alle Menschen gesunde Lebensbedingungen gesdiaffen werden. 
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Dann erst wird der Fortschritt der Kultur in vollem Maße einem Aufstieg der Menschheit an Gesundheit und Krait, an „Euphorlfl11 bedeuten. 
Aber auch dann werden wir sehr zufrieden sein können wenn in der Bevölkerung allgemein die Lebenszähigkeit uud Ausdauer, sowie die Lehensdauer wieder verbreitet sein werden», die bei den von der Kultur noch unbeleckten, in ihren angestammten Wohnsitzen hausenden Naturvölkern zu finden waren* 
Viclleidit wird der Fortsdiritt der Naturwissenschaften den Menschen einmal ein nodi höheres Lebensalter bescheren, als die Naturvölker zu erreichen vermochten. Aber das ist Sache einer unabsehbaren Zukunft, von der man alles erträumen mag» was man wünscht. Für absehbare Zeit wird die Mensdiheit all ihr Wissen und Können aufbieten müssen, um nur alle die hygie-nisdien Schäden wegzuräumen, die durch die Zivilisation dewp Menschheit aufgebürdet wurden, die sich im Naturzustand in voller Gesundheit ihres Lebens freute. 

Neuntes Kapitel. Aufstieg zu Glück und Zufriedenheit 
Neben körperlichem Wohlbefinden soll die Kultur auch immer mehr seelisches Wohlbefinden bringen. 
Den Naturmensehen stellt mau sieh gerne als ein finsteres, gequältes, verzweifeltes Wesen dar. 
Lubbodc sagt vom Wilden: 
„r'r ist ein Sklave seiner läedürfnissc und seiner Leidenschaften, Unvollständig gegen Wind und Wetter gcschilizl. leidet er nadils von dcr.KüUe und tags von der Sonnenhitze. Unbekannt mit dem Ackerhau, nur von der Jagd lebend und seiues Erfolges ungewiß, stellt ihm der Hunger sl.iindlidi vor Augen und zwingt ihn nur zu oft zu der entsetzlidien Wald zwischen dem Kannibalismus und dem Tode." 
^Wilde Tiere schweben ständig in Lebensgefahr . . . 
„Aehnlich ergeht es dem Wilden. Fr ist immer argwöhnisch, immer in Gefahr, immer auf der Hut Er kann niemandem trauen und niemand tränt ihm. Er darf sich nidit auf seinen Nadibarn verlassen und behandelt andere, wie er von ihnen hclmndelt zu werden erwartet. So gleicht, sem Lebt-rt einer fortlaufenden Folge von Selbstsucht und Furcht, Selbst in seiner Religion, wenn er überhaupt eine besitzt, crschaFH er sich eine neue Welt der Schredcen und bevölkert dieselbe mit unsiditbaien Feinden." (Vorgeschichtliche Zeit, IL, 291.) 
Ewig hungrig, vom Miimenschen gehetzt, von seiner Religion erschreckt — in der Tat, die armen Wildem müssen ebenso übel drun gewesen sein, wie moderne Proletarier iu der sdiönen Zeit, da sie noch an den Teufel glaubten und jeder Polizist sie nadi Belieben mißhandeln durfte. 
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In Wirklichkeit ist der Naturmensdi in einer weit besseren Lage. Wenigstens dort, wo ihn die Kultur noch nidit heimsucht. I\n gibt sicher Naturvölker, auf die Lubbocks Bild paßt, leider mir zu viele: nämlich sulchc, die von Kulturvölkern aus ihren ! nicht btu-cit Wohnsitzen in Wüsteneien verjagt wurden und denen rInM Wild, "von dem sie lebten, dm-ch ritterlidte Sportslcutc der Zivilisation zum Zeitvertreib vertilgt wurde — Bisons in Amerika, Känguruhs in Australien usw, Sie sind oft ständigem Hunger, ja mitunter direktem Verhungern ausgesetzt. Aber das int doch eine Wirkung der Kultur ihrer Nadibarn, nicht ihres eigenen Naturzustandes. 
Als die Menschen noch allgemein im Jägerzustand lebten, waren ihrer so wenige, daß sie nidil notwendig hatten, in un-fruditbare Einöden zu flüchten. Wo sie lebten, war reichlich Wild. 
Es muß damals in manchen Gebieten von wilden Tieren aller Art, großen und kleinen, in unerhörtem Maße gewimmelt haben. Das zeigt sich heute nodi dort, wo der Kulturmensch nidit mit Heiner überlegenen Tedinik der Vernichtung und der Ab-Hchneiduug der Lebensquellen für alles, was da kreucht und Fleucht, auftritt. 
Professor K. Günther veröffentlichte 1914 in Leipzig ein liüchlein „"Vom Tierleben in den Tropen", „für 12—15jährige Schüler" bestimmt, aber audi für Erwachsene sehr nutzlich zu losen* Er besdireibt dort Beobachtungen auf einer Reise, die er (910 in tropischen Ländern machte. 
Im Dschungel Ceylons stieß er mitten im Urwald auf einen Teich, An ihm nnd in ihm wimmelte es von Eischräubern aller Art. Neben zahlreidien Krokodilen sah man Scharen von Eisch-reihern, Fisdiudler, den Brabmanmilan. 
„Dazu kamen nodi clie RuubFisdie. die diesem Teidi sieherlidi nicht fehlten, sowie Molche, Schlangen, Wasserinsekten, Tiere, die der Fisdibrut nachstellen. Und dabei war das olfene Wasser wenige Hektar groß und mit keinem anderen größeren Wasser verbunden, so daß die Fisdie von auswärts keinen Zuzug erhalten konnten." 
„Man sollte nun denken, rn wenigen Jahren wurden so viele Feinde den Fischbestand des Teiches bis auf den letzten Flossenträgev vernichtet linhen. Aber das CcycnLeil war der Fall. Es wimmelte von Fischen, und das. trotzdem die Verhältnisse seit Jahrtausenden dieselben gewesen sriu mußten.1' (S. "54.) 
Und ahnlich wie mit den Fischen, verhielt es sich mit dem Wild, das bezeugen alle Mitteilungen über den Wildreichtum in von der Kultur unberührten Gegenden, wenn es nicht Smulwüslen riind oder didite tropische Urwälder, die nicht viel Wild bergen. 
Dazu kommt, daß der Mensdi Allesesser ist, seine Betätigung ah jager wohl eiu bestimmtes Stadium seiner Entwicklung kenn-zeifhnet, aber nie seine einzige Quelle des Nahrungserwerbs dar-
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stellt. Früchte, Zwiebeln, Knollen bilden stets einen wichtigen Bestandteil seiner Nahrung. Dazwischen dienen ihm audi Sddangen, Eidechsen, Insekten und ihre Larven zur Stillung seines Hungers. Wohl auch Kadaver verendeter großer Tiero, die er auffindet. 
Wohl versteht er noch nicht, Vorräte anzusummein. Gelegentliche Katastrophen der Natur, etwa allgemeine Dürre oder L'eber-echwemmungen können ihn sehr bedrängen, mitunter so sehr, daß er die Leichen getöteter Mensdien zur Stillung seines Hunger» benützt. Aber es wäre lächerlich, das als regelmäßigen Zustand der Wilden zu betraditen. Das Alltäglidie, nicht das Außergewöhnliche ist es, was den Charakter bildet. End der Alltag brachte dem Menschen der Urzeit genügend Nahrung, Dabei war die Nahrungsgewinnung der Art, daß sie den Wilden belebte, interessierte, erfreute. Wie viele Mensdien könen das heute von sich sagen? 
Allerdings mußte der ungeheure Wildreidiium der Vorzeit audi einen großen Nachteil für den Menschen nadi sidi ziehen. Die Zahl der reißenden Tiere, die von dem Wild lebten, muß ebenfalls entsprediend groß und damit auch die Gefährdung des Mensdien durch sie stärker gewesen sein, als heute. 
Das brauchte aber nidit beständige Angst zu erzeugen, sondern nur ein beständiges Bedürfnis, mit den Stamraesgenossen vereint zn bleiben, deren gesellschaftlicher Zusammenhalt eine starke Schutzwehr bildete. In der Vereinzelung mußte der Mensch in jenen Zeiten verloren sein, wenigstens dort, wo es Tiger, Leoparden, Löwen oder Bären und Wölfe gab. In Australien, wo das größte reißende Tier, der Dingo, nur ein verwilderter Hund ist, den erst die Europäer braditen, konnte e& vorkommen, daß auch ganz primitiv bewaffnete Jäger sich vom Stamme wegwagten, um allein durdi Wald und Steppe zn streifen« In der alten Welt wäre das schwer möglich gewesen. 
Nicht ständige Furcht, sondern stärkste Ausbildung der sozialen Triebe mußte aus diesem Zustand hervorgehen. Diese Triebe schon schließen es aus, daß der Wilde „niemandem traut und niemand ihm traut". Gerade das Gegenteil finden wir in jedem urwüchsigen Stamme, allgemeines gegenseitiges Vertrauen, das jedem von ihnen eine große moralische Kraft verleiht. 
So bleibt nur das Wirken der Religion übrig, um den trübseligen Gemütszustand zu erklären, in dem sich die Wilden befinden sollen. Aber ist die Religion nicht selbst schon ein Produkt von Kultur? Im wirklichen, vou jeder Kultur freien Naturzustand gibt es keine Religion. Indes steht es nudi mit der Religion nicht so schlimm, wie Lubbock meint. Sic beschäftigt in normalen Zeiten den Wilden nur wenig. 
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Hnd ist es nidit der Mensdi, der Gott nach seinem Ebenbilde Ifirnfft? Wo die Mensdien gütig uud liebreich sind, stellen sie «Ith auch ihre Götter so vor. Wo aber harmlose Menschen mit •: u und Unterdrückern zu tun bekommen, da fangen sie uudi an, böse Gottheiten zu fürchten. 
Eerner enthalten die primitiven Religionen die ersten Verliehe des Menschen, die Naturkräfte zu meistern, clie man sich uls Dämonen vorstellt. Man fürditet sie nicht bloß, man glaubt, Ihnen kommandieren zu können, wenn man die richtigen Formeln weiß oder eiuen Gelehrten, Medizinmann oder Zaulmrer zur Hand Lot, cler es versteht, die Geister kirre zu machen. 
In der Regel aber kümmert man sich um säe nur, wenn man nie braucht. Geht alles nadi Wunsch, dann läßt man Gott einen Gilten Mann sein. Audi bei den Wilden lehrt erst Not beten, Sie untersdieiden sich aber von den Kulturvölkern durin, daß bei deren Masse die Notlage eine ständige Einrichtung ist — bei tlen Wilden eine Ausnahme — das heißt dort, wo nicht Kulturvölker sie bedrängen. 
Was Lubbock von den Religionen der Wilden sagt, daß sie „eine neue Welt des Schreckens ersdiuffen und mit unsiditbaren Feinden bevölkern", das gilt im hödisten Grade von der Religion der größten Kultur, der diristlichen, die überall Teufel sieht, die umhergehen wie brüllende Löwen und suchen, weu sie ver-Hihiingen können, und die noch im 16. Jahrhundert gleidizeitig mit der geistigen Großtat der Reformation Uexcnglauben und Hexen¬Verbrennungen allgemein machte, die erst im 18. Jahrhundert verschwanden. 
Die Gründe, die dafür vorgebradit werden, warum die Naturvölker höchst unglücklich und melancholisdi sein müssen, Miid also sehr fadensdieiniger Natur, nnd sie werden vorgebracht, nm eine Erscheinung zu erklären, die nicht existiert. 
Dieselben Stämme, bei denen es cler Kultur bisher noch nicht gelungen ist, ihre ursprüngliche Liebenswürdigkeit zu zerstören, werden uns auch als höchst heiter und glücklich geschildert. 
Oskar Pesdiel hatte in einer Abhandlung erklärt, der Indianer sei unier allen Himmelsstrichen „düster und sthweig-mun, in sidi gekehrt". 
Darauf entgegnet v. d. Steinen: 
„Für die Bakairi treffen diese Prädikate in keiner Weise zu. Sic waren heiler, redsulift und zutraulich, wie ich sie iu ihrem Verkehr untereinander her>huchte.te und wie sie sich mir allein gegenüber gaben. . . . hh höbe in diesem Dorfe fast ebensoviel geladit und Indien gehört oh unter den Kokospalmen von Sanioa inu! Tuuga." [Unter den Naturvölkern Zrulnd-
Kurz vorher schreibt er auf derselben Seile: „Idi fühlte mich in ihrer Mitte bald so wohl, dutl ieh jene idyllischen l iu/n unheuVriklidi den ^lilcklidutea zurediue, die idi erlebt hohe." 
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Das gleiche berichtet Catlin von clen nordamerikanischon Itl dianern, sehr im Gegensatz zu Peschel: 
„Wenn ich nach dem vollen Ausdruck der Freude auf ihren gltkklidKKfl Gesichtern urteilen darf, so bin idi der Meinung, daß ihr Lehen weil glücklidier ist als das unsere/1 (Die Indianer Nordamerikas, S. 43,). 
„Unter den Irrtümern, in die man infolge mancher Sehwierigkeilrii hinsiditlkh der Wilden verfiel, ist wohl keiner allgemeiner verbreitet und falscher zugleich keiner so leidit zu widerlegen als der, daß der Indianffl ein miirrisdies, verdrießHdies und sdiweigsames Wesen sei. Dies ist keine"! wegs allgemein der Fall** 
„Ich habe auf allen meinen Wanderungen unter den Indianern , , , bemerkt, daß sie weit sdiwatzhafter und gesprädüger sind, ais die zivb lisierten Völker/1 . . . 
„Man gehe oder reite an einem sdiönen Tage nur einige Stunden Ulli das kleine Dorf herum und betrachte ihre zahllosen Spiele und Unterhaltungen, die von unaufhörlichem Freudengeschrei bereitet sind, oder mau gehe in ihre Wigwams und betradüe die um das Feuer versammelten Gruppen, wo Scherze und Anekdoten erzählt werden und fröhliches Gelachter erschallt — und man wird sich überzeugen, daß Lachen und Frühlidi-keit ihnen natürlich sind." (S. 62, 63.) 
Anders freilich, fügt Catlin hinzu, ist der Indianer, der nach Washington kommt. Dort ist er schweigsam, trübsinnig, be? trunken, 
Ueber den Eskimo berichtet Nansen: 
„Der Grönlander ist eigentlich ein glücklidier Mensch, sein Sinn ist fröhbdi und leidit wie der eines Kindes. Jeden Kummer empfindet er im ersten Augenblick sehr heftig, vergißt ihn aber bald und ist dann wieder so strahlend heiter und mit seinem Dasein zufrieden, wie gcwölmlidi. Dieser lehensfrohe IcEdtte Sinn laßt ihn wenig an die Zukunft denken. Hat er f ür den Augenblick Speise, so freut er sich und ißt, so lange nodi etwas da ist. wenn er nachher audi darben muß, was ihm jetzt leider oft pasiert und von jalir zu Jahr immer allgemeiner wird/' (Eskimolcben, S. 85, 86,) 
Denn die Europäer treiben Ilaubbau mit den Nahrungsmitteln der Eskimos* die reiche Tierwelt, von der diese leben, wird von Jahr zu Jahr ärmer, dank der rüdtsiditslosen Vernich¬tung mit den modernen Mitteln der Tötung, die von den Abgesandten europäisdier Kapitalisten dort betrieben wird. Dank diesem Wirken der Kultur wird die Notlage der Eskimos von jähr zu Jahr immer große*. 
Nansen erzählt dann weiter, daß die Missionare es lieben, dem Eskimo seine Sorglosigkeit oft vorzuwerfen. Dazu bemerkt er: 
„Dieser Leidifsiun bat aber auch seine Lichtseite, er madit sogar gewissermaßen die Starke des Eskimos aus/* 
j,Armut und Not haben bei uns zwei Folgen. Die unmittelbare ist natürlich körperliches Leiden, doch mit diesem zusammen und nach ihm kommt das geistige, jenes unerbittliche Nagen, das uns Tag und Nacht, bis in den Schlaf hinein verfolgt und uns jeden AugeabKdc verbittert. Dies ist in der Regel das schwerste für unsere Annen, und wäre dies nicht, so 
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tylirdiHi die körperlidien Leiden, die ja meistens nur vorübergehend sind, Viel leiditer ertragen werden. Von dieser Seite der Armut ist jerlodi der iHdvte Sinn des Eskimo £rei Selbst wenn er sehr lange hat hungern müssen und es ihm sehr sddecht gegangen ist, hat er alles Ausgestandene vergessen, niplndd er etwas zu essen bekommt. Die Erinnerung an die üb erstandenen (Juah'U Est ebensowenig imstande, ihm den Genuß und die Freude zu stören, wie das Bangen vor dem, was morgen oder übermorgen kommen kann. |.)as einzige? was sein Glüek zu trüben vermag, ist, andere Not leiden zu Mdien, und deshalb teilt er mit ihnen, solange er selbst etwas Xu teilen hat.'1 (& 86, 87.) 
Mit den letzten Worten weist Nansen auf den wichtigsten der Kaktoren hin, die zeitweise Notlagen dem Eskimo erträglich machen. Er bewirkt das noch mehr, als der leidxte Sinn, ja diesem •Sinn selbst ist eine Folge jenes Faktors: Es ist die hochgradige, geradezu kommunistische Solidarität der Eskimos untereinand er. Sie ist die festeste Stütze seiner ganzen Existenz und seiner Erohmutigkcit. 
Was bei den Kultur menschen eine Notloge so furchtbar deprimierend madit, das ist neben den körperlidieu Leiden, die sie verursadit, der Umstand, daß der Arme um sich herum die Mittel uufgesiapelt sieht, die ihm ohne weiteres rciehlidi, helfen könnten und zu denen ihm der Zugang durch seine Mitmenschen grausam versperrt wird. Yen diesen selbst kümmert sidi niemand um Elm, wenigstens niemand, der nicht in gleicher Notlage wäre. Die Verlassenheit inmitten einer Welt von Reiditümern, das ist das Entsetzlichste. Das bleibt dem Naturmenschen erspart. Der Eskimo weiß, daß er auf Nahrung rechnen darf, solange nur überhaupt welche vorhanden ist; er ist sicher, daß kein Genosse ihn im Stich laßt. Dies Bewußtsein hält ihn aufrecht. 
Die Beobaditungen über das große Glüdcsgefühl, die Nansen bei den Eskimos, Catlin bei den Indianern Nordamerikas, V; fL Steinen bei den Bakairi Brasiliens machten, bilden nicht besondere Ausnahmen. In seinen „Principles of Soeiol.ogy", L, S. 67, sagt H. Spencer: 
„Mit der Unfähigkeit, sidi die Zukunft in einer Weise vorzustellen, dafi man dureh diese Vorstellung beeinflußt wird, ist naturnotwendig kindische Fröhlichkeit verbunden — eine Frölilidikeit, die durdi keinen Gedanken an das Kommende ernüchtert wird. Wohl neigen verschiedene Rassen der Neuen Welt mit ihrer allgemeinen Unempf Endlichkeit wenig zur Heiterkeit und die mdamehen Rassen und die Da.jaks ?.eidinen sidi durdi würdevollen Ernst aus. Aber im allgemeinen verhält sich-s anders. Von den Neukaledoniern, den Fidschi-Insu lauern, Tahitiern, Neuseeländern lesen wh\ dal? sie stets ladien und scherzen, Uebemll in Afrika zeigt uns der Neger denselben Zug, und andere Rassen in anderen Landern werden von den versdiiedensten Reisenden besdirieben ab ,voll Scherz und Heiterkeit', ,vOll Leben und Frohsinn4, ,lustig und geschwätzig1, ,stets zu tollen Spaßen aufgelegt4, ,von Tinbändiger Lästigkeit', ,bereit, über jede Kleinigkeit unmäßig zu lachen4. Selbst die Eskimos werden bei allen Entbehrungen, denen sie ausgesetzt sind, als sein glüdcliehes Volk* J bezeichnet.1* 
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Diese Schilderung klingt anders, als die Lubbocks oder Bäckers, der sich in gleidier Weise, wie jener äußert (in seiner „Entstehung der Volkswirtschaft1*, nidit in seiner Schrift über „Arbeit und Rhythmus14). 
Indes, wenn audi Spencer das Glüeksgefühl cles Natur-mensdien nidit leugnen kann, so ist er doch, ebenso wie Lubbock, zu sehr Liberaler, zu Behr Verehrer der bestehenden Gesellschaftsordnung, um nicht in diesem Glück einen bedenklidien Defekt zu entdecken. Die Naturmenschen denken nämlidi nidit daran, lleiditum zu akkumulieren, Kapitalisten werden zu wollen. 
Und was wäre die Welt ohne die? 
Spencer fährt fort: 
„Wir brauchen hloli 711 bedenken, wie sehr stundige Sorge vor der Zukunft jegliche Heiterkeit mäßigt — wir brauchen bloß den lebhaften, aber wenig auf die Zukunft bedaditen Trliinder mit dem ernslhaflen, aber vorsorglichen Schotten zu vergleidicn — um zu erkennen, dafi zwischen diesen Zügen im unzivilisicrtcn Mensdien ein Zusammenhang besteht. Dessen daraus hervorgehende impulsive Natur, die völliges Aufgehen in einem augenblicklichen. Vergnügen in sich sdiließt, verursacht zu gleidier Zelt diese übermäßige Fröhlichkeit und diese Glcidigültigkeit gegenüber künftigen Uebem." 
„Hand in Tland mit dem Zug der Sorglosigkeit geht, sowohl ah Ursadie, wie als Wirkung ein Mangel an Entwicklung des Eigentumes innes." 
Der Wilde hat keine Gelegenheit, die „Segnungen des Eigentums*1 (the gratificatioua which possession brings) kennenzulernen, er produziert nichts, was das Akkumulieren lohnte. So fehlen dem armen Teufel von Wilden alle Antriebe, die ihn veranlassen könnten, sein unglüdcseiiges Glück aufzugeben und dafür die Wonnen der Sorge um Mehrung des Besitzes nnd der Angst, ihn zu verlieren, einzutauschen. 
Uebrigens ist der Mangel an \orsorglidikeit bei den Wilden nicht so arg, wie Spencer es hinstellt. Er rührt haupisüddich davon her, daß die nomadisierenden Wilden vielfach nicht in der Lage sind, Vorräte anzulegen. Aber wo sich Gelegenheit zur VoiTutbilduog bietet und der Wechsel der Jahreszeiten es er-heisdvt, gehen sie dazu über. Sie erweisen sidi oft weit vorsorg-lidier, als die Europäer. 
Von den Indianern berichtet Dodge: 
„Eine der wichtigsten Obliegenheiten der »Hundesoldaten* (so nennen die Chnyenne-Indianer die Ja^erJ ist der Schuf/ des Wildes. Mit Ausnahme der Hcrlistzcit, wo man die Wintervorrütc an Fleisdi eintut, dürfen immer nur so viel Büffel geschossen werden, als für den laufenden Bedarf des Lagers erfordcrlidi sind. Man nimmt sidi aullcrordenllich in adit, die Herden nicht zu beunruhigen, welche tagelang in der Naddwsdiaft eines Ind inner Ingers von tausend Köpfen weiden, wahrend ein Lager von einem halben Dutzend Weisen sie alle an einem einzigen Tilge vertreiben würde, Nu? eigens hierzu bezeichnete Gesellschaften oder Individuen dürfen auf Herden oder sogar auf einzelne Büffel schießen, und ein Indianer, weldier hierzu nttU beauftragt öder auserlesen ist, wird ebensoviel Vors idi t ge-
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lirrnidirn, um einer Herde auszuweichen, als er unter anderen Umständen (Juran setzen würde, um sidi an eine solche anzuschleichen/' (Richard Irving |)odgr. Die heutigen Indianer des Fernen Westens. Mit einer Kinleitun;; von William Blackraore. Dculsdi vim Müller-Mylius, Wien 18S4, S. 80.) 
Diese Darstellung gilt natürlich der Zeit vor der Ausrottung der Büffel. Blackmore berichtet darüber: 
„Als idi im Herbst 1869 die Pia ins oder die Prärien mittelst der luinsus-Pacificbnhn auf eine Strecke von ungefähr 120 englisdien Meilen zwisdien Etlsworfh and Sheridan clnrdirciste, fuhren wir durch eine beinahe ununterbrochene Herde von Büffeln. Die Prärien waren vollkommen Mfawarz ven ihnen und der Zug mußte mehr als einmal anhalten, um untre wohnlich grolle Herden vorbeiziehen zu lassen. Als idi nher einige Jahre Hpiiter' wieder dieselbe Bahnstrecke bereiste, hatten wir nur äußerst selten noch den Anblick einiger kleinen und s|>ärlidien Herden von je 10 bis 30 Stück Büffeln " (S. 3.) 
Man hat hier ein Beispiel davon, weldier Wildreichtum in (hegenden mit genügender Pflanzennahrung ehedem herrschte. Die Hungerleiderei der Wilden ist nidit eine Folge ihres Naturzustandes, sondern der ihnen benadibarten Kultur* 
Im Laufe der drei Jahre 1872, 1873 und 1874 allein wurden 4l/a Millionen Bisons in den Vereinigten Staaten von den Weißen niedergeknallt, nicht um höherer Landwirtschaft Platz zu machen, wundern teils der Häute wegen, teils aus bloßer „sportmäßiger" Freude am Blutvergießen, 
Mau erwäge, wer in diesem Falle mehr Fürsorglidikeit an den Tag legte, die hochkultivierten Weißen oder die „sittenlosen, niederträchtigen halbnackten Wilden" wie sieh Herr Blackmore ausdrückt der^ und nodi mehr Herr Dodge, den Indianern nicht freundlich gegenübersteht. Dodge hatte als Offizier der Armee der Vereinigten Staaten dreißig Jahre lang mit ihnen zu tun. 
Bücher bringt es fertig, im Text seines Buches über „die Entstehung der Volkswirtschaft", L, S. 19) als Beleg für die sorglose Verschwendung der Wilden „die Ausrottung der unermeßlichen amerikanischen Büffelhcrdeu" anzuführen. Das ist um so sonderbarer, als er iu einer Fußnote wenigstens zugeben muß, ,,dnß [mlich der größte Teil der Schuld an der Ausrottung des Büffels den Weißen zufallt". Warum dann im Text die Wrilden damit 
bölasten? 
Bemerkenswert sind auch die Mitteilungen des Missionars Bruno Gutmann über die Dschagga, einen Stamm der Baniuneger nm Kilimandscharo. Wir haben schon im zweiten Buch darauf hingewiesen, daß bei ihnen die Wahl der Gattinnen eine An-goh'iicnhcit ist, die mit äußerster Sorgfalt belriebon wird. KM iimdil keinen Untersdiied, ob ein Mäddien arm oder reich ixl, wehl über, ob die Familie, aus der es Mummt, genund und mnrnlindi einwundsfrei ist. Niehl minder hillet man rndi vor den Much heu, die aus trägen oder vcrndiwtmderineben Häusern kommen. 
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„Aber anch von den arbeitstüchtigen Mäddien empfahlen sidi nidit alle zur Ehe. Nodi blieb zu prüfen, ob sie nicht ,mugalal wären, d. h. Giererinnen, die ein Nahrungsmittel nidit aufbewahren konnten, ja kaum abzuwarten vermnditen, bis sie völlig ausgereift wären. Ob ein Mäddien eine ^riugala* werden würde, erkannte man an seiner Mutter: sei diese eine ,mugala\ so werde es die Tochter unbedingt audi." (Das Recht der Dsdiagga, München 1926, S.76.) 
Man sieht, wie weit entfernt diese Neger davon sind, leichtfertig in den Tag hinein zu leben. 
Wie sehr sie für die Zukunft sorgen, das wird bezeugt schon durch ihre Sorgfalt bei der Auswahl der Mädchen, von deren Beschaffenheit das Schicksal der kommenden Generation abhängen wird. Das geht aber auch deutlich aus der Mißachtung hervor, in der Familien stehen, die mit den Vorräten nicht hauszuhalten verstehen. 
Nicht Leichtsinn und Unbekümmert heit gibt dem Wilden sein Glücksgefühl, sondern vielmehr der Mangel an Sinn fürs Privateigentum, sein Kommunismus. Daß dieser erhebend und beglückend wirken kann, wird freilidi der spezifisch bürgerlidie Teil der Wissenschaft nie begreifen. 
Und doch gibt vielen durchaus nieht sozialistischen Forschern die Tatsadie zu denken, daß die Wilden un ihren gesellschaftlichen Kinriditungcn aufs zäheste hängen, dafi sie mit ihnen in jeder Beziehung zufrieden sind. Das ist nicht stupider Konservatismus. Neue Werkzeuge und Waffen, die sie brauchen können, nehmen sie von den Kultur menschen gerne entgegen, 
Aber die sozialen Einriditungen, vor allein den lligentums-sinn höherer Kultur, lehnen sie hartnäckig ab, obwohl es nicht nur gierige Ausbeuter, sondern oft auch wohlmeinende aber beschränkte Menschenfreunde sind, die ihnen „aufgeklärtere" Ansichten vom Eigentum beibringen möchten,, um sie mit dem Licht der Zivilisation zu beglücken. Dieses Lidii lodct sie nieht, sie sind mit ihren so wenig erleuchteten sozialen Zuständen ganz zufrieden. 
In seiner bereits zitierten „Anthropologie der Naturvölker" kommt Waitz zu dem Schlüsse: 
„Bis zum Hottentotten und Feuerlander herab lebt der Mensdi im Naturzustand auch im drückendsten Elend zufrieden mit sidi und seinem Lose, während es unter den Kulturvölkern cles auf Reichtum, Macht und Bildung so stolzen Europas oft so schwer wird, einen Zufriedenen zu finden." (l.t S. 348.) 
Er zitiert einen Afrikareisenden, Cowper Rose, der erklärte: „Es gibt Lagen, in denen sidi der denkende Mensch dem unkultivierten Naturkind untergeordnet fühlt, in denen er zweifelt, ob seine festesten Ueberzeugungen etwas besseres sind, als wohlklingende, aber beschrankte Vorurteile." 
Zu diesen „beschrankten Vorurteilen" gehurt audi die Meinung, bloß der Kulturmensdi sei ein denkendes Wesen. Als ob 
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clor Urmensch ohne zu denken die Herstellung des Feuers und des Kleinincssers hätte erfinden können! 
Peschel führt eine Reihe von Belegen dafür an, tlufl die Wilden auf die Zivilisation mit Geringschätzung herabsehen. Wilde, die man zivilisiert und in gute Verhältnisse gebradit hatte, lügen es vor, zu der hurten Lebensweise ihres Stammes zurückzukehren nnd dort als gleidie unter gleichen zu leben. Sie vertrugen nidit soziale Ungleichheit und wollen sich nicht kommandieren lassen. 
Ein Eskimo, von dem man verlangte, er solle zugeben, dafi der dänische Gouverneur mehr bedeute, als er selbst, entgegnete r-elbstbewufit: 
„Das ist nicht so sicher; der Inspektor hat zwar ein größeres Besitztum und anscheinend mehr Madit. Aber es gibt Leute in Kopenhagen, denen Cf gehorchen mnfi. Mir hat niemand zu befehlen." 
Peschel weist audi darauf hin, daß für den Wilden der Himmel, sofern er sich einen vorstellt, nur eine gesteigerte Fortsetzung der Art des irdischen Lebens bildet, das er hienieden führt. Der Kulturmensch hingegen kann Seligkeit nur in dem Gedanken finden, daß cler Himmel das gerade Gegenteil des irdischen Daseins darstellt. 
Pesdiel meint: 
„Folglidi ersdieint dem wenig kultivierten Mensdien das Lehen, welches er lebt, so genußreich, daß er sich ein anderes nur als eine Steigerung zu denken vermag.'* 
„Fragen wir uns nun selbst» ob uns mit einem gesteigerten Diesseits irgendwie gedient wäre, ob sich etwa ein Lohnarbeiter das Leben nadi dem Tode vorstellen könnte als eine inedeninnge Garnfabrik? Oder können wir glauben, daß ein Londoner Cockney, der jährlich nur wenige Male, manches Jahr gar kein mal, in das Freie gelangt, das jenseits sich vorstellen könnte als ein vergrößertes 1-ondoiT? (Völkerkunde, S. 157.) 
Auf den ersten Blick erscheint es sonderbar, daß die Zunahme des Wissens und der Beherrschung der Natur zunehmende Unzufriedenheit der Menschen mit sich und der Welt zur "Folge hat. Aber das Sonderbare wird begreiflich, wenn man den Dingen nuf den Grund geht- Nieht die Kultur an sidi. erzeugt jenes trübselige Ergebnis. Es ist ein Produkt der Umstände, unter denen die höhere Kultur, die Zivilisation bisher zustande kam. 
Das Herbeiführen der Knechtung und Ausbeutung bildet den Nündcnfull der Menschheit, Seitdem sind Jammer und Kloud, Verdrossenheit und Erbitterung nicht nur gelegentliche Trübungen des Daseins der Mensdien, sondern ihre htiindigea I leimsuchungen. 
Urs zum Aufkommen der Sklaverei, des Stauten, der KIUNMCU waren die Mensdien stets in der Lage, sich ihrer Umgehung und diese sidi selbst anzupassen. Ihre Kultur hinderte »fe dllhtu nicht. Die künsllidicn Organe, die sie nah mhnfen, wurden vielmehr das wichtigste Mittel der Aupuswunfj:, 
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Solange sie ihrer Umgehung angepaßt waren und diene ihnen, waren sie glück lieh, Natürlich nidit gefeit gegen Unglücksfall»? und Notstande, aber doch im allgemeinen zufrieden nnd heiter, 
Das ändert sich durdi Knechtung und Ausbeutung. Dhtj Apparate der Herrschaft und Ausbeutung werden nun mach.ige nnd an Madit bisher stets zunehmende Mittel, die Volksmassen zu verhindern, die Mensdien und ihre Umwelt einander anzupassen. 
Sie verfugen nicht mehr über die künstlichen Organe der Gesellschaft, nicht mehr über die Produktionsmittel» Und es sind nicht mehr die teils natürlidien, teils historisch gewordenen Bedürfnisse der arbeitenden Massen, clie über die Art und die Anwendung der künstlidien Orgaue und die Verteilung der durdi sie erzeugten Produkte entscheiden. 
Immer mehr geraten nun die Lebens- und Produktionsbedingungen der Mehrheit der Mensdien unter den zivilisierten "Völkern in Gegensatz zu ihren Bedürfnissen. Und immer mehr verlieren die Massen die Möglichkeit, diese Bedingungen mit ihren Bedürfnissen in Einklang zu bringen, eie einander anzupassen. 
Ein mit Empfindungsvermögen begabter Organismus muß sich aber unglücklich fühlen, wenn er in einer Umgebung leben muß, der er nicht angepaßt ist und der sich anzupassen er dauernd verhindert wird. 
Doch auch den herrschenden und ausbeutenden Klassen wird ihr Glück immer wieder gestört* Wohl verfügen sie über die Produktionsmittel und überhaupt über die Lebensquellen und haben die Macht, sie ihren Bedürfnissen anzupassen. Diese Macht stoßt jedoch auf ein Hindernis. Alle Produktionsmittel sind bloßer toter Stoff ohne Menschen, die sie in Bewegung setzen. Die arbeitenden Menschen selbst sind für die Herren und Ausbeuter das wichtigste Produktionsmittel. 
Aber es ist ein Produktionsmittel mit eigenem Willen, und sein Wille geht vielfach nicht in der gleichen Richtung, wie der Wille des Herrn. Im besten Falle äußert sidi cler Gegensatz beider nur in der Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Langsamkeit bei der Arbeit für den Ausbculer. Wo die Widerstandskraft des Arbeiters größer wird, kommt es zunächst zu versteckter Auflehnung, rücksichtsloser Behandlung cler Produktionsmittel, Vergeudung von Produkten, dann zu offener Auflehnung, Sabotage oder Arbeitsverweigerung, ja unter besonderen Umständen zu direkter Empörung entweder vereinzelter Ausgebeuteter, die sich durch Akte der Rache oder cler Plünderung zu helfen suchen, oder endlich sogar zu gesdilossener Empörung, zur Rebellion, die den ganzen Zustand der Knechtung und Ausbeutung in seiner Existenz bedroht. 
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ftiiindig haben die Herren nnd Ausbeuter mit den einen oder den anderen dieser Widerstünde zu kämpfen, nnd wo die Auflehnung nidit die wildesten Formen annimmt, bangen soldie doch «Irls als drohende Wetterwolke über ihnen. 
Dazu kommt, daß mit der wachsenden Ausbeutung die Unter-Hihiede in den Reihen der Ausbeuter selbst wachsen. Zu den nidüi Mdien der gewöhnlidieu Begabung gesellen sieh bei ihnen die Unterschiede der Machtverhaltnisse, die darin beruhen, daß die einen über mehr, die anderen über weniger Ausgebeutete wiTügcm Ständig suchen die einzelnen Personen, Familien, Gentes* Staaten der Ausbeuter ihr Ausbeutungsgebiet auf Kosten, anderer Ausbeuter durch Gewalt oder List zu vergrößern. Ständig fühlt sidi so jeder von anderen bedroht, muß gegen sie gerüstet sein. 
So leben sie in steter Unruhe nnd Unsicherheit, in stetem Gegensatz gegen große Teile ihrer Umgebung. 
Lubbock hat, wie wir gesehen, den Zustand des Wilden mit den Worten gekennzeichnet: 
„Er ist immer argwöhnisdi. immer in Gefahr, immer auf der Hut. I\r kann niemandem trauen und niemand traut ihm. Er d*rf sich nicht auf seinen Nadibarn verlassen und hehandclt andere wie er von ihnen behandelt zu werden erwartet." (Vorgesdiidillidte Zeit, II., S. 291.) 
Diese Sdiildernng paßt auf den Wilden wie die Faust aufs Auge, angesichts der so hochgradigen Solidarität innerhalb des Stammes, der regen Hilfsbereitschaft und des zuversichtlichen gegenseitigen Vertrauens unter ihnen. Aber die Schilderung paßt vorzüglich auf die großen Ausbeuter aller Zeiten, mögen sie auf Schladitfeldem oder in Börsenhullen ihre Kämpfe untereinander ausfediten, von Bauernkriegen oder Streiks bedroht werden. 
Gar oft wird uns von bürgerlichen Schriftstellern beweglich versidiert, daß die Reichen in Wahrheit die Armen seien, von vielen Sorgen geplagt, die die an Geld Armen uidil kennen. Kein Zweifel, daß die Reichen ebenfalls Sorgen haben und daß ihre Sorgen anderer Art sind, als die der Armen. Dieser Umstand hat freilich nodi keinen der armen Reichen bewogen, mit den so glücklichen Armen zu tauschen, wozu stets die Möglichkeit gegeben ist Aber in welchem Verhältnis die Sorgen der Reichen zu denen der Armen audi stehen mögen, es ist eine sonderbare Metbode, die Schönheit der gegenwärtigen Gesellsdraft durch den Nadiwcis darlegen zu wollen, daß nicht einmal die Reidien, die Nutznießer der gesamten Kol tu r, glücklich sind. 
Zu allgemeinem Glück werden wir erst wieder kommen können, wenn wir die Folgen des Sündenfalls der mensddidien Gesellschaft überwunden uud einen Zustand ohne Klassen und Ausbeutung errungen haben. Dann erst werden die Mensdien clie Macht bekommen, ihre künstlichem Organe und Organisationen ihren natürlichen und historisch gewordenen Bedürfnissen har-
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moiiisch anzupassen und so hohe Kultur mit hohem Glück zo verbinden. 
Es wäre natürlich verkehrt, mit Rousseau den Ruf au/u-stimmen: zurück zur Natur. Die Naturvölker sind glücklidi, gerecht, frei und auch, wenigstens innerbalb des eigenen Gemeinwesens, mild, aber nur deswegen, weil sie mit ihrer Umgebung zusammenstimmen, ihr angepaßt sind und umgekehrt. 
Der moderne Mensch ist aber ein ganz anderer Mensch, als der Wilde, er kann die Ergebnisse vieitausendjähriger Kultur-eutwiekhing nicht ungeschehen machen. Den Bedürfnissen des Kulturmenschen ist die natürliche und gesellschaftliche Umgebung des WTiIden in keiuer Weise angepaßt Er wäre in ihr höchst unglücklich. 
Nansen, Catlin und v. d. Steinen fühlten sich bei den Eskimos, Mandanen und Bakniris sehr wohl, aber sie daditen nicht daran, bei ihnen zu bleiben. 
Uebrigens, selbst wenn wir die Absicht hatten, nach Art der Wilden zu leben, vermöchten wir es nicht, weil die materiellen Bedingungen dazu fehlen. 
Das Deutsche Reich birgt zur Zeit etwa 62 Millionen Ein* wohner auf 47ÖOO0 Quadratkilometern. 
Nach Ratzel ernühren bei den Jagervölkern mit etwas Ackerbau 1GO0 Quadratkilometer 170—700 Menschen, also ein Quadratkilometer nicht einmal einen Mensdien. 
Wollten wir in Deutschland zum Naturzustand zu rück kehren, so müßten wir vor allem über 61 Millionen Menschen aus dem Wege räumen. 
In diesem Sinne war denn auch Rousseaus Rüdckclir zur Natur gar nicht gedacht. Mau verstand unter der „Natur" das Leben als Kulturmensch auf dem Lande. Ein idyllisches Dasein, wenn man über genügende Renten verfügt, eine gute Posi, einen kundigen Arzt, verständige Freunde in der Nähe, sowie ein© reidie Bibliothek im Hause hat Aber ein trübseliges Dasein, wenn man als Bauer ohne Hilfskräfte YOU seiner Arbeit leben soll. 
Die Rückkehr zur Natur als allgemeine Verbauerung kann unter gebildeten Leuten nur einzelnen Schwärmern als ein Ideal ersdieinen. Und auch denen nicht lange. 
Nein, nicht durch Rückkehr zu Vergangenem kann die noligta Anpassung der gesellschaftlichen Bedingungen au die Bedürfnisse der Massen der modernen Kulturnationen bewirkt werden, sondern nur durch Eroberung aller entsdieidenden Produktion« mittel und Kultur mittel durch die Gesamtheit, die sdion verstehen wird, deren Formung und Anwendung ihren Bedürfnissen anzupassen, sobald kein privates Eigentum sie du ran hindert. 
Dann dürfen wir erwarten, dus IVnthnmsche Ideal du* größten Glücks der größten Zahl zu erreidien. 
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Doch auch da müssen wir wieder sagen: Wir haben keine 11rauhe, anzunehmen, es werde uns gelingen, eine größere Summe vou Glück: zu erreichen, als die Naturvölker vor uns bereits besaßen. 
Das kommende Glüdt wird sidier ganz anderer Art sein müssen, als das primitive der Wilden. Von den beglückenden Wirkungen wissenschaftlicher Arbeit z. B, konnten Sie keine Ahnung haben. Dafür fehlten ihnen auch manche Empfindlichkeiten des Kulturmenschen. 
Das Glück: der Zukunft wird sich qualitativ gewiß erheblich von. dem der Vorzeit unter scheiden, aber wir werden froh sein müssen, wTenn es in dieser Beziehung wie in bezug auf Freiheit und Gerechtigkeit gelingen witd, quantitativ die Höhe des primitiven Menschen zu erreichen. 
Zehntes Kapiteh Das Aufsteigen zur Vollkommenheit« 
Subjektive Glüdcsel igkeit ist nur die eine Seite der „Euphorie" die Müller-Lyer als Bestimmung des Menschen auffaßt. Die andere Seite ist „objektive Vollkommenheit des Lebens", also Vollkommenheit des Menschen und der Gesellschaft, in der er lebt. Ihr sollen wir uns immer mehr im Laufe der Kulturentwicklung nähern. 
Was bedeutet aber Vollkommenheit? Dieser Begriff hängt eng zusammen mit dem des Zweckes. Vollkommen ist etwas, das dem Zweck, dem es dienen soll, vollkommen enispridit. Wo kein Zwedc in Frage kommt, kann man auch nicht Von einer Vollkommenheit reder),. 
Ein Organismus ist dann als vollkommen zu betraditen, wenn er dem Zwedc der Selbsterhaltung völlig entspricht, der mit ihm .selbst entsteht und vergeht. Ein Werkzeug ist vollkommen, wenn es genau dem 'Zweck angepaßt ist, den der Mensch, der es schuf, mit seiner Hilfe erreichen will. Eine Gesellschaft wird uns vollkommen ersdiemen, wenn sie den Bedürfnissen tUr Mensdien vollkommen angepaßt ist, die in ihr leben, sowie den Mitteln» über die sie verfügen. 
Der Begriff der Vollkommenheit ist also ein relativer, kein absoluter. Es gibt kein absolutes Ideal der Vollkommenheit für einen Organisums. Er kann nur unter bestimmten VerhnUumse.i. vollkommen sein, Aendern sich die Verhältnisse, während er unverändert bleibt, muß er unvollkommen werden. 
Im Laufe der Entwicklung des Lebens auf der Erde wandeln Htdi mit dem Eintreten einer jeden neuen geologisdicn Periode die Verhältnisse auf ihr. Die Lebewesen auf der Erdo geraten 


Dritte Abschnid 

so von Zeit zu Zeit in veränderte Bedingungen, Viele dieser Wesen sind so beschaffen, dafi sie anch unter den neuen Bedingungen unverändert weiterleben können. Andere sind dazu nicht imstande, Sie werden unvollkommen und sterben aus, wenn es ihnen nicht gelingt, sich den neuen Bedingungen anzupassen und damit wieder vollkommen zu werden. 
So können wir wTofal die Formen der Organismen in vollkommene und unvollkommene unterscheiden. Nicht aber in der Weise, daß die Urformen die nuvollkommensten sind und die weiteren um so vollkommener werden, je später sie auftreten» Sondern wir können nur innerhalb eines bestimmten Zustande« zwisdien vollkommenen, ihm am besten angepaßten, und unvollkommenen, das heifit, ihm weniger gut angepaßten, unterscheiden. So kann ein sehr primitives Wesen, etwa eine Koralle* unter bestimmten Lebensbedingungen äußerst vollkommen erscheinen, nnd ein sehr hoch entwickeltes Tier, etwa ein Sdiim-panse, in Bedingungen, denen er nidit angepaßt bt, z. B. einer Polarwüste, hüdist unvollkommen sein. 
Andererseits können innerhalb desselben Milieus Organismen versdiiedenater Entwidclungshöhe ihm gleich gut angepaßt, ulso gleich vollkommen sein, etwn in der Polartveit dortige Algen ebenso wie Mövcn, Seehunde, Eisbären und Eskimos. Andere Organismen, wie tief- oder hodistehend sie sein mögen, werden sich dort als unvollkommen erweisen. 
Der höhere oder niedere Stand auf der Entwicklungsleiter hat also mit dem Grad der Vollkommenheit nichts zu tum 
Dasselbe gilt audi vom Mensdien, seinen küiistlidien Organen und den gesell schaft Ii dien Einrichtungen und Zusammenhängen, die er teils bewußt schafft, und die anderntcMs unbewußt als Konsequenzen seiner bewußten Schöpfungen erstehen. 
Die Vollkommenheit eines und einer jeden von ihnen wird abhängen von der Angepaßthett an den jeweiligen Zustand, den die Gesamtheit dieser Faktoren darstellt« 
Der primitive Mensch darf als vollkommen betrachtet werden inmitten einer primitiven Gesellschaft, die völlig unberührt von äußeren Einflüssen anderer Gesellsdmftszustande bleibt. Er wird sich als höchst unvollkommen in einer höheren Gesellschaftsform erweisen. Auf der anderen Seite wird audi die primitive Gesell-sdiaft in Einklang mit dem primitiven Mensdicn sieben, mit seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Hilfsmitteln, also für ihn vollkommen sein. Dagegen wird eine Ausbeutcrgesellsdiafi itetfl unvollkommen sein müssen, weil sie es verhindert, daß dire l'roduklions-und Lebensweisen den Bedürfnissen und Fähigkeiten der großen Mehrheit ihrer Mitglieder angepaßt werden. 
Aber vergessen wir hier nidit einen großen Faktor: d i fl staudige Zunahme des Wissens, der das Mensdiengc-Hchltxht von allen Tierarten unterscheidet? Häuft sidi dieses YYLv 
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Ni'M im Fortgang der Mensdiheit nicht von Jahrhundert zn Jahrhundert, ja in der letzten Zeit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahr zu Jahr in enormem Maße an? Wädist damit nicht rapid unsere Erkenntnis der Natur und der Gesellschaft? Und rnuil diese Erkenntnis uns nicht befähigen, die Gesellsdiaft immer vollkommener zu gestalten? 
Das ist heuie fast die allgemeine Ansidit. Müller-Lyer hat ihr begeisterten und beredten Ausdruck verliehen durch das Aussprechen seiner Erwartung, daß das Fortsdireiten des Mensdien-gcistes uns zur Kulturboherrschung bringen werde, zur „Yollkul-tnr*\ Er muß allerdings zugehen, daß das, was heute in dieser Riditung wirkt, der proletarische Klassenkampf ist, dodi meint er, das bilde nur den Anfang; 
„Die Kullumüssinn. die Marx uusschliefllidi dein Proletariat zuweisen wollte, ist mehr und mehr kfl einer allgemeinen Angelegenheit geworden. Die Gruppenkämpfe erfaßten eine Schicht der Kulturvölker nach der anderen, und heute liegen die Verliiilinisse derart, dalf bei (Jen modernen Kidturnotionen die Leliensinlercssen der überwiegenden Mehrheit (der fiinF Sechstel) eüie planvolle Kultuientwicklung geradezu fordern müssen, sobald sie dnrdi Aufklärung auf den richtigen Weg geraten sind; ja sogEtr die wohlverstandenen Interessen der Plntokraiie. wenn wir diese nidit als eiue KIÜSSC, sondern als Mensdicn auffassen." (Sinn des l^ehens, S. 175.) 
Die Hauptwirkong bei diesem Prozeß erwartet Müller-Lyer von dem Fortsdiritt der Wissensdiaft: 
„Allmählich wird die Bewegung immer grüßen* Kreise ziehen und müdrtig werden durch die wachsende Vertiefung und Verbreitung der Soziologie. Von der fieberhaften Arbeit, die in dieser Wissenschaft in unseren Tagen vollbracht wird, kann die Fast un^lnublidic Tatsache einen Begriff geben, dafi die Zahl der sozialwisscnschaftlidieu Fadi/eitsdiriften bereits das sechste Tausend erreicht hat, wozu nodi allmonatlich 3 bis 10 neue hinzukommen'). Und wie das 19. Jahrhundert durch die Naturwissenschaft gekennzeichnet war, so wird der Ausbau der Kulturwissenschaft, der Soziologie, mit aller Wahrsdieänlichkeit die grolle Tat des 20. Jahrhunderts werden.41 (S. 139.) 
Wir braudmn hier nicht nochmals zu wiederholen, welch furchtbares Hindernis für jede Anpassung der gesellsdiaFliehen Einrichtungen an die Bedürfnisse der arbeitenden Massen die Macht der Ausbeuterklassen bildet, die durch keine „Soziologie" gebrochen wird. Lo den sozialen Wissenschaften unserer Zeit herrschen auch die mannigfachsten Richtungen und bis heute überwiegen unter ihnen die dem Sozialismus — wofür die „Kulturbeherrschung" dodi nur ein anderes Wort ist — feindlichen. Und hinter ihnen stehen ungeheure ökonomisdie Machtmittel der Aus-bruter und bisher auch politische und wissenschaftliche Mudil-DiIttel — z. B. die Universitäten. Sechstausend sozial wissenschaftliche Zeitschriften ist eine ansehnliche Ziffer, Aber wie viele davon 

1) Das wurde 1 9 1 0 geschrieben, K . 
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bind sozialistisch, wie viele dienen der Bekämpfung des Sozia-' Jismus? 
Dodi dies nur nebenbei. Es ergibt sich ans dein bisher Ausgeführten schon von selbst. Nicht darauf wollte ich hinweisen, als ich die Sätze Müllor-Eyers zitierte* sondern auf eine andere Frage: Wenn die Hindernisse gefallen sind, die der „Kulturboherrschung" bisher im Wege stehen, wird dann der erreidite Stand der sozialen Wissenschaften ohne weiteres eine Bürgschaft dafür sein, daß eine vollkommene Gesellschaft geschaffen wird, eine Gesellschaft von einer Vollkommenheit» wie es bisher noch keine gab? 
Bei der Untersuchung dieser Frage muß man sich vor einem Fehler hüten, der leidit dadurch begangen wird, daß man eine Entwicklung für sich allein betrachtet und die übrige Welt dabei ignoriert oder annimmt, sie bewege sich nicht audi. Solche ver>-einzelte Betrachtung ist mitunter zu theoretischen Zwecken notwendig, aber sie kann verhängnisvoll werden, wenn man aus ihr ohne weiteres praktische Konsequenzen zieht. 
So haben z. B. mandie Sozialrcförmer, die ein schmerzloses Hineinwachsen des Kapitalismus in den Sozialismus wünsdien, beglückt auf die Fortschritte der Konsumgenossenschaften hingewiesen. Von Jahr zu Jahr wädist ihr Umsatz, daraus wird geschlossen, daß sie von Jahr zu Jahr das Gebiet der kapitalistisdien Ausbeutung verkleinern, bis diese schließlich verschwunden sein wird. Anders sieht leider die Sache aus, wenn man neben den geschäftlichen Erfolgen der Konsumvereine den Betrag der jähr-lidien Akkumulation von Kapital in Betracht zieht. Dann zeigt sidi leicht die Haltlosigkeit jener Milchmädchenredinung cler Sozia I reforme r. 
So geht es auch mit dem Fortschritt der sozialen Wissenschaften. Er ist enorm, verglichen mit der Ignoranz früherer Zeiten auf diesem Gebiet. Aber er bekommt ein ganz anderes Gesicht, wenn man ihn vergleicht mit dem Umfang und der Kompliziertheit, die der gesellschaftlidic Apparat gegenüber früheren Zeiten erlangt hat. 
Wie gering ist der Fortsdiritt: der sozialen Wissenschaften seit Marx — ein Fort Betritt nur in Einzel fragen. Und wie gewaltig die sozialen Probleme, die seitdem erstanden sind. Man vergleiche nur die erste Arbcitcrinternnlionale, die im wesentlichen nur Westeuropa umfaßte, mit der heutigen, die immer mehr zur Vertretung der Arbeiter des ganzen Erdballs wird. Eine Organ isuiion, wie der heutige Völkerbund, in der Japaner und Chinesen und Vertreter Südamerikas mit den Europäern zusammen tagen, wäre damals ganz undenkbar erschienen. Und doch trennen uns von der ersten Internationale nur sedis Jahrzehnte. 
Die sozialen Aufgaben wadisen heute rascher als die soziale Erkenntnis, ebenso wie in den modernen Naturwisseusdiaficn neue Beobachtungen und ganze neue Forsdningsgebiete in solcher 
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Fülle der Wissenschaft zugänglich werden, daß sie mi( ihrer Verarbeitung und Ordnung gor nicht fertig wird. Und jeder Fort-Schritt in der Erkenntnis der Natur wirft neue Probleme auf, enthüllt uns neue Gebiete, von deren Dasein die Menschheit bisher nodi nichts wußte. 
Das gleiche gilt von der Gesellschaft. 
Wie einfach waren die gesellschaftlichen Verhältnisse bis zur Bildung des Staates, wie leicht zu überblicken, wie leicht mit den Bedürfnissen der Mitglieder der Gesellsdiaft in Einklang zu bringen! Und wie wenig veränderten sie sich. Das Herkommen genügte in der Regel, sie zu meistern. 
Heute sind die Verhaltnisse in der modernen Gesellsdiaft ungeheuer verwidcelt, ja vielfach geradezu verworren. Sie ändern sich ununterbrochen rapid, werden täglich durch Neuerungen oft ganz umwälzender Natur immer unübersichtlicher gestaltet. An-gesidits dieser wachsenden Fülle von Problemen darf man billig bezweifeln, ob der heutige Stand der ökonomischen Erkenntnis genügen wird, den ganzen Produktionsprozeß mit seinen Anhängseln und Abzweigungen den Bedürfnissen der arbeitenden Massen sofort in einer Weise anzupassen, die sie voll befriedigt und Menschen und gesellschaftliche Organisationen zu dem Maximum der Leistungen befähigt, die mit den gegebenen Produktivkräften erreichbar sind. 
Namentlich die statistische Erfassung der gesellschaftlidien Verhältnisse wird ungeheuer vervollkommt werden müssen, sollen wir imstande sein, die Aufgaben ausreichend zu lösen, die für uns aus der heutigen Gesellschaft hervorgehen. 
Aber nidit nur der Grad unseres sozialen Wissens muß bedeutend zunehmen, sollen wir imstande sein, Vollkommenes zu schaffen. Auch die, Verbreitung dieses Wissens in den Massen muß noch gewaltig erweitert werden, sollen diese fähig werden, ihre historisdie Aufgabe zu erfüllen. 
Denn von oben, durch einen aufgeklarten Absolutismus, wie er nach russischem und italienischem Muster wieder in die Modo kommt, durch einen Messias ist die ungeheure Umwandlung cler Gesellschaft nicht zu vollziehen, die unvermeidlich geworden ist. Sie wird nur dort gelingen, wo die Massen gewillt und fähig sind, mit höchster Energie und vollem Verständnis an ihr zu arbeiten. 
Bis zum Aufkommen des Staates war bei den verschiedenen Volksstämmen der Umfang der Kultur, clie sie entwickelt halten, im Vergleich zu der späteren, shiatlidien, gering. Aber jedes Mitglied der Gesellschaft nahm in hohem Grade an ihr teil. 
Seitdem ist die Kultur riesenhaft gewadisen, aber dieser riesenhafte Wuchs war ein sehr sdiwäddieher und ungesunder. Lr ging rapid in die Höhe, aber nur wenig in die Breit©. Und diese Arl di-- Wachstums trägt nicht am wenigsten die Schuld daran, dftfl die Zunahme der Kultur bisher keineswegs jene hcrrlidien 
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Resultate ergab, die ihr Literaten nnd Intellektuelle seit dem 18. Jahrhundert so gern zuschreiben. 
Die Verbreitung der Kultur in den Massen ging bisher nur ganz unzulänglich vor sidi, während die Zunahme dieser Verbrei--tung immer unerläßl idier für die Lösung der aufsteigenden sozialen Probleme wurde. 
Tm Zeitalter der homerischen Helden konnte man den Inhalt einer bereits hohen Kultur voll erfaßt haben, ohne lesen und schreiben zu können, ja selbst ein Sokrates bedurfte nodi nicht dieser Künste. In der heutigen Gesellschaft dagegen versagt ein Analphabet selbst gegenüber den cinfadisten Problemen. Auch ein Mensdi, der nidit mehr gelernt hat, als lesen und sdireiben» ist noch wenig geeignet, verständnisvoll am sozialen Gesdichen teilzunehmen- Zum Glück holen die meisten Proletarier durdi Selbstbildung viel von dem nadi, was clie elende Volksschule unserer grandiosen Kultur ihnen bisher schuldig blieb. 
Man vermag ohne viel Kultur eine Gesellsdiaft befriedigend in Gang zu hülfen, die in ihrer Art weit vollkommener bd, als die kapitalistische, aber diese Gesellsdiaft kann nur eine sehr einfache und eng begrenzte sein. Die heutige Gesellsdiaft erheischt, soll sie zu einer vollkommenen werden, eine ungeheure Hebung des Kulturniveaus der Massen. Alles, was bisher an Kultur geschaffen worden ist, muß ihnen zur Verfügung gestellt werden. Diese gesamte Kultur für sidi zu erobern, ist die Aufgabe des Proletariats. 
Man liebt es, den Proletarier mit dem Wilden auf eine Stufe zu setzen. Aber der Proletarier ist Mitglied der kapitalistischen Gesellsdiaft. Für den Wilden iu seiner primitiven Gesellsdiaft ist die Kultur unserer Zeit etwas, das ihm nichts nützt, das ihn abstoßt. Für den Proletarier, der sich in der kapitalistischen Gesellschaft behaupten und seiner Klasse dienen will, ist dagegen der Besitz der modernen Kultur bis zu einem hohen Grade ein unentbehrliches Lebensclement. 
Er muß sidi ihrer bemächtigen, wie er sich der Staatsgewalt bemäditigen muß. Im Besitze beider wird das Proletariat imstande sein, die ungeheure Aufgabe zu losen, den kapitalistischen Produktionsprozeß den Bedürfnissen der ArbeiEersdiaft aller Arten uud Grade anzupassen und damit eine vollkommene Gesellschaft zu schaffen. Sie wird aber vollkommener sein nur gegenüber der kapitalistischen, ja überhaupt gegenüber jeder auf Ausbeutung bestehenden Produktionsweise, nidit aber gegenüber jeder Produktionsweise, die es bisher gegeben hat. Große Ndiwierigkeilen werden zu überwinden sein, bis die sozialistische Produktion^ weise in ihrer Art so vollkommen sein wird, wie der Urkommunismus war. Vollkommenheit darüber hinaus wird niemand anstreben, denn damit kann eiu GesoMsdnifluzusland erreicht scin( mit dem alle in ihm Lebenden zufrieden sind. 
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Elf tee Kapitel. Das Gesetz des Fortschritts, 
Es gibt in der Welt der Organismen und Gesellschäffen kein allgemeines Fortschreiten von unvollkommenen zu stets vollkommeneren Formen, Nur innerhalb bestimmter Bedingungen gibt es ein Fortsdireiten von geringer zu besser angepaßten Formen, 
Dagegen sind Formen, die versdiiedenen Bedingungen entsprossen sind» untereinander in bezug auf Vollkommenheit überhaupt nicht zu vergleichen. Man kann nicht sagen, ein Pferd sei vollkommener als ein Krokodil oder als ein Hirschkäfer, 
Aber erkennen wir nicht alle an, daß es eine Entwicklung in der Welt der Organismen wie in der cler GoselIsdmFlen gibt? Und bedeutet eine Entwicklung nicht eine Bewegung in einer bestimmten Riditung? Nehmen wir nichl alle an, es sei eine lUditung nach aufwärts, von niederen zu höheren Formen? 
Haben nicht Marx und Engels die Hegelsche Dialektik übernommen? Wohl stellten sie sie vom Kopf auf die Fülle, aber die Annahme behielten sie bei, daß der Abschluß eines dialektischen Prozesses, die Synthese, einen Aufstieg zu einem höheren Zustund bedeute. 
Und sprcdie ich nicht selbst, auch in diesem Budie, des öfteren von höheren und niederen Formen? Also muH die Entwidmung ein Aufstieg sein zu etwas, was über uns steht. Was aber kann dies anderes sein, als das Vollkommenere? 
Und welches ist die Triebkraft, die in dieser Riditung treibt? Der Kampf der Gegensätze, der Kampf ums Dasein im Sinne Darwins? Aber damit dieser Kampf eine Entwicklung hervorrufe, mußte Darwin annehmen, dar! unter den Individuen einer Art Variationen auftreten und dafi der Kampf ums Dasein die dem Organismus uützlidien Variationen erhält und die schädlichen ausmerze. So würden in jeder Art clie Individuen immer vollkommener und schließlich neue, höher stehende Arten geschaffen. 
Neben den biologischen Erwägungen, die immer lauter gegen diese Auffassung sprachen, erhob sich auch eine philosophisdie: die Variationen, das sind ganz zufällige Erscheinungen. Soldie häufen sidi nidit in gleicher Richtung, sondern treten in den versdiiedensten Riditungen auf, die sich im Endeffekt gegenseitig aufheben. 
Wie könnte man auch eine Entwicklung in bcHtimmler Richtung, zu stets höheren Formen, als ein Ergebnis vou Zufallen auffassen? 
Mandie Biologen, die den Zufall ablehnen, bleiben dodi dabei stehen, ebenso wie die Darwinisten (in engerem Sinne) in den Individuen die Triebkraft der Entwicklung zu muhen. Da bleibt ihnen, wenn die bisherige Erklürungnmdau der Darwiniwlcn nidit 
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genügt, btofi der Ausweg übrig, im Individuum selbst eine Tendenz nadi Entwicklung in einer bestimmten Richtung zu suchen. Jeder Organismus ist ihnen von einer bestimmten Zielstrebigkeit erfüllt. Diese eingeborene Eigenschaft erklärt das Ziel, das jeder der Organismen bisher erreidife; eben die Form, die er gegenwärtig hat. 
Diese Zielstrebigkeit ist nichts anderes, als eine Neuauflage der cinsddäfernden Kraft, durdi die von den Aerzlen Molieres die einschläfernde Wirkung des Opiums erklärt wird, eine wissen-schafllidie. Methode, auf die wir in diesem Buche sd»on mehrfadi hinzuweisen Gelegenheit hatten. 
In der Tat, der Schimpanse ist ein Schimpanse deshalb geworden, weil in seinen Vorfahren das Streben steckte, Sdiimpansen zu werden, AVahrzunchmen ist ein Streben dieser Art freilich nidit. Es ist audi nidit ganz klar, auf weldier Stufe des Aufsteigens es in Wirksamkeit tritt, ob schon in den ersten Eiweißklümpchen die Zielstrebigkeit bestand, Affen oder Käfer oder Muscheln zu werden. Aber die Ergebnisse sind da: Es gibt wirklich Sddm-pansen, Käfer uud Musdicln! Wie könnte man da an der Zielstrebigkeil im primitiven Eiweiß zweifelnl 
Sie ist die Uebertragung einer Auffassung aus dem Gebiete der geistigen in das der organisdieti Entwicklung. Dort herrsdite schon vor den Neovitalisteu die Ansidit. die Zwecke, Ziele, Ideale, die sich Mensdien setzen und die Einrichtungen, die sie dement-sprediend treffen, seien Produkte einer Eigenbewegung des Geistes, der diese Zielstrebigkeit notwendig aus sich heraus, aus seinem Wesen erzeuge. 
Die Ergebnisse der Zielstrebigkeit sind hier natürlich nicht bestimmte Formen von Organismen, sondern bestimmte Ideen, die man nicht greifen kaum sondern clie nur in den Köpfen und Büdiern bestimmter Philosophen leben. Natürlich nimmt jeder von ihnen an, die Idee, die ihm persönlich besonders am Herzen liegt, stelle das Ziel der Eigenbewegung dar, die dem Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit innewohnt. 
Diesen beiden Auffassungen der Entwicklung stellt sich eine dritte gegenüber, die eines modernisierten, aber nicht durch Vitalismus und Psychismus mystifizierten Lamarckismus, der die Ursache cler Entwicklung der Organismen in dem steten Widerstreit zwischen dem Organismus und seiner Umwelt steht, in dem das Individuum dieser immer mehr angepaßt wird. 
Die Entwicklung dieser Art müßte jedodi eine besdiränkte bleiben, wenn die Umwelt sich stets gleichbliebe. Ist die Anpassung erreidit, dann findet keine weitere Entwicklung mehr statt. Der ganze lange Prozeß der organischen Eniwiddung, der auf der Erde seit dem Beginn des Lebens auf ihr vorangeht, wird nur dadurdi erklärbar, daß die Umwelt sich beständig ändert, und zwar beständig in einer bestimmten Riditung. Die Entwicklung des Lebens wird bedingt durdi die Entwicklung der anorganischen 
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Welt- Nur wenn wir auch in dieser ein stetes Aufsteigen zu höheren Formen feststellen können, verstehen wir den Aufstieg iti der Welt der Organismen. 
Nun ist eine Entwicklung zu immer höheren Formen als allgemeines Wcltgesetz für uns völlig unfaßbar. 
Nehmen wir an, die Welt — nicht das Sonnensystem, sondern du Universum — habe einen Anfang, so setzt sie etwas außer ihr und vor ihr Existierendes voraus, das keinen Anfang hat. Dieses Etwas erzeugt die Welt aus nidits und setzt sie in Bewegung — eine ganz widersinnige Vorstellung. Als Gewordenes und In-Bewegung-Gesetztes muß sie aber schließlich wieder untergehen oder doch zur Ruhe kommen, etwa durdi allgemeine Entropie, Ausgleich aller Wärmeuntersdiiede im. Weltail. 
Ein endloser Aufstieg zu höheren Eormen in der Welt ist mit dieser Auffassung nicht vereinbar. 
Man kann aber die Welt auch anders auffassen. Dem Widersinn, daß sie einen Anfang hatte, an dem sie aus nichts erstand, aus nichts einen Anstoß bekam, kann man durch die Annahme entgehen, sie sei unendlich, dem Räume wie der Zeit nach, ohne Anfang und ohne Ende. 
Stellen wir uns die Welt so vor, soweit eine derartige Vorstellung überhaupt möglich ist, dann kann sie nie, weder eine aufsteigende, noch, eine absteigende Richtung der Entwicklung dnr-stellcn. Dann müssen wir annehmen, die Welt befinde sich seit jeher in einem Zusfand. der demjenigen entspricht, den der nns bekannte Teil von ihr darstellt. In ihm finden wir gleichzeitig nebeneinander alle Stadien der Entwicklung — hier glühende Gas-ncbel, dort aus ihnen hervorgegangene Sonnensysteme versdiiedenen Alters bis zu solchen mit erkalteten Sonnen. Wir dürfen annehmen, daß diese früher oder später wieder zum Erglühen gebradit und in Gasnebel verwandelt werden. Das kann herbeigeführt werden durch das Herabstürzen von Planeten auf sie, deren Umlaufsgesdiwindigkeit abnimmt, so daß ihre Fliehkraft der Anziehungskraft ihrer Sonne nicht die Wage hält. Von Zeit zn Zeit können aber auch zwei ganze Sonnensysteme einander so nahe kommen, daß sie sich gegenseitig anziehen, zusammenstoßen, dadurch wieder in Glut uud neue Bewegung versetzt werden. 
Mit dieser Vorstellung entgehen wir der Schwierigkeit, einen Anfang der Welt aus nichts annehmen zu müsHcn. 
Aber dabei ersteht eine andere Schwierigkeil, Denn wenn tler jetzige Zustand der Stcrneuwelt seit jeher bestund, gab es iu ihr auch seit jeher alle Sladien der Entwicklung nebeneinander. Sie wechseln ihren Ort in der Welt, Aber diewe nrlhst iu ihrer Gesamtheit bleibt sich stets gleich. Es gibt dann keine Enlwirk-lung, sondern nur eiue ewige Bewegung der Welt. 
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Die Ansdiaunng, dafi die hihhsten Stadien der Entwicklung in der Welt ebenso seit jeher zu finden seien wie die niedrigsten, erscheint sicher höchst absurd, aber sie ist es nicht mehr a\s die Vorstellung einer Weltschöpfung an einem bestimmten Datum aus Nichts, 
Ohne Widersinnigkeiten geht es eben nicht ab, wenn wir den Versuch machen, das Unendliche mit den endlichen Mitteln unseres Erkenn Inisvermögens zu erfassen. 
Bestehen alle Stadien der Entwicklung seit jeher in der Welt, dann gab es auch seit jeher Leben und Geist in der Welt. Dann entgehen wir auch den Schwierigkeiten der Generatio aequivoen, der Urzeugung des Lebens, wenu wir clie Möglichkeit annehmen, dafi es Keime primitivsten Lebens gibt, die der Kälte cles Weltraums widerstehen und ihn erfüllen, überall dort Leben hervorrufend, wo die materiellen Bedingungen dafür gegeben sind. Diese Möglichkeit hat freilieh zur Zeit auch nicht mehr Wahrscheinlichkeit für sich als die der Generatio aequivoea selbst. 
Aber wie dem auch sei. Eines steht fest: Diese zweite Auffassung der Welt ist ebenfalls unvereinbar mit einem unendlichen Aufstieg der Welt zu immer höhereu Stufen. Ihrem Aufstieg muß entweder ein Abstieg folgen, oder sie kennt weder das eine nodi das andere. 
In seiner „alten Einleitung zur Naturdialektik" (1880) führt Engels aus: 
„Die sidi ewig wiederholende Aufeinanderfolge der Weiten in der endlosen Zeit ist nur die logische Ergänzung des Nebeneinanderbestehen» wahlloser Welten im endlosen Raum • . ." 
.,Es ist ein ewiger Kreislauf, in dem sidi clie Materie bewegt — harmonisches erleuchtetes und erwärmtes Sonnensystem, Sonnenleidirn — ein Kreislauf, der seine Bahn wohl erst in Zeiträumen vollendet. Für die unser Erdenjahr kein ausreichender Maßstab mehr ist, ein Kreislauf, in dem die Zeit der höchsten Entwicklung, die Zeit des organischen Lebens, knapp bemessen ist, wie cler Ruum, in dem Leben und Selbstbewußtsein zur Geltung kommen; ein Kreislauf, in dem jede endliche Daseinsweise der Materie, sei sie Sonne oder Dunstnebel, einzelnes Tier oder Tierguttung, diemische Verbindung oder Trennung, gleicherweise vergänglich, und worin nichts ewig ist als die ewig sidi verändernde, ewig sich bewegende Materie und die Gesetze, nadi denen sie sieh bewegt und verändert. Aber wie oft und wie unbarmherzig audi in Zeit und Kaum dieser Kreislauf sidi vollzieht, wieviel Millionen Sonnen und Erden auch entstehen und vergehen mii^eu, wie lange es audi dauern mag, bis in einem Sonnensystem die Bedingungen des orgaiiisdien Lebens sich herstellen; wie zahllose organisdie Wesen audi vorhergehen und vorher untergehen müssen, ehe aus ihrer Mitte sidi I ierc mit denkfühigem Gehirn entwickeln und für eine kurze Spanne Zeit lebensfähige Bedingungen vorfinden, um dann, auch ohne Gnade ausgerottet v.w werden — wir haben die Gewißheit daß die Materie in «Heu ihren Wand» hingen ewig dieselbe bleibt, daß keines ihrer Attribute je verlorengehen kann und daß sie daher audi mit derselben eisernen Notwendigkeit, womit sie ..ii der Erde ihre höchste Blüte, den denkenden Geist, wieder ausrotten 
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wird, ihn anderswo und in nnilerer Zeit wieder erzeugen muß.'* (Marx- und Hügels- Archiv. Herausgegeljeu v. Rjasanov, S. 176.) 
Was wir als Entwicklung zu höheren Formen ansehen, kann also nie ein endloser Prozeil sein, sondern stets nur zeitlich begrenzt in räumlich begrenzten Teilen der Welt, bestimmten Sonnensystemen oder Weltkörpern vor sieh gehen, um jedesmal schließlich in einem Abstieg bis zu völligem Untergang aller Ergebnisse der Entwicklung zu enden. 
Wenn wir die verschiedenen Weltkörper betrachten, die sich in verschiedenen Stadien der Entwicklung befinden, und wenn wir sie miteinander vergleichen, so können wir daraus auf den Gang der Entwicklung schließen, die unser Sonnensystem nahm. Seit Kant haben sich unsere Auffassungen darüber wohl sehr in vielen Einzelheiten, nidit aber im ganzen und grollen geändert 
Wir müssen annehmen, daß unser Sonnensystem in seinem Anfang eine ungeheure, rotierende, glühende Gaskugel darstellte — vielleicht das Ergebnis irgendeiner der sdion angedeuteten kosmischen Katastrophen. Sie befand sidi in einem Stadium, in dem eich noch nicht verschiedene Elemente gebildet hatten, nur ein einziger Urstoff, ein Urclcment, bestand, vielleicht Wasserstoff. 
Die Wirkungen der Schwerkraft und der Abkühlung veränderten den Charakter cles ursprünglich ganz einfachen Gasballs. Zunächst bildeten sich neben dem Urelement nach und nach andere Elemente, 
Der Gasnebel wird mannigfaltiger. Der Stoff geht, um mit H. Spencer zu reden, „aus einer unbestimmten, unzusammenhäu-genden Gleichartigkeit in bestimmte, zusammenhängende Un-glcidiartigkeiten über"- (Grundlagen der Philosopie, dtsdi. v. Vetter, Stuttgart 1875, S. 401.) 
Damit beginnt der Prozeß der Eutwiddung, der nichts ist als ein stetes Fortsdireiten der Spaltung von Glcidiartigem und Zusammenfassung des Gespaltenen zu neuen, verschiedenen formen, zu immer größerer Mannigfaltigkeit, Seine Triebfedern sind die Schwerkraft und die fortsdireitende Abkühlung. 
Es bildet sich im Gasball der Unterschied zwischen dem beißen Innern und der kühleren Außenseite. Die einzelnen Elemente, die wir in der Sonne fast nur getrennt vorfinden, beginnen sidi an der Peripherie zu chemischen Verbindungen zusammenzutun, wie man solche bei weniger heiß glühenden Fixsternen sdion konstatieren kann. 
Eine neue Mannigfaltigkeit tritt dadurch eiu, daß fortschrei¬tende Abkühlung die Bildung Tersdiiedener Aggregatzustände ermöglicht. Manche Stoffe gehen aus dem gasförmigen Zustand in den flüssigen über. Mandie, bei noch weiter fortschrei lender Abkühlung, aus drin flüssigen in clen festen. Beim Wasser ist dieser Vorgang allbekannt. 
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Auf der anderen Seite führt die durch Schwerkraft und Erkalten herbeigeführte ZuNnmmeiiballung des Gasbails dahin, dall die Nebel massen am Awpintor der Gaskugcl rasdier um das Zentrum rotieren, womit ihre Fliehkraft wuchst, bis sie sich von der Hauptmasse loslösen. Diese losgelösten Massen ballten sich ein© nach der anderen zu eigenen Gestirnen zusammen» von verschiedener Größe, verschiedener Warme und verschiedener Dichte. 
Audi da wieder wachsende Mannigfaltigkeit. 
Während die riesenhafte Masse des Zentrums, die Sonne, feurigflüssig bleibt, erkalten die relativ kleinen Planeten rasch, einer nach dem anderen von ihnen bedeckt sich an der Oberfläche mit einer festen Kruste. Bei den großen Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die noch bedeutende eigene Hitze besitzen, wird eine solche Krustenbildung allerdings nicht sehr weit gediehen sein, wohl aber ist das bei den kleineren der Fall, von denen unsere Erde der größte ist. 
Sobald sich eine feste Rinde über dem feurig flüssigen Erd-inneru bildet und über diesem sidi das Wasser niederschlägt, das aus der Dampf form in flüssige Form übergeht, rückt nlimählidi der Zeitpunkt heran, in dem sich das Wasser über dem festen Erdboden, das Meer so weit abkühlt und audi genügend mit bestimmten diemischen Stoffen mengt, die es auflöst, daß es zur Basis einer ganz neuen Erscheinung dienen kann: des Lebens. 
Noch ist uns dessen Anfang nieht enthüllt, aber das steht fest, daß alles Leben an das Bestehen höchst komplizierter diemischer Verbindungen geknüpft ist, der Eiweißkörper» 
Es kann nur dort aufkommen, wo die Bedingungen für deren Entstehen und Bestehen gegeben sind. 
Als die Umwelt, in der die ersten Urwesen sich bildeten, müssen wir uns ein Meer vorstellen, das sich über einem ebenen Boden gleichmäßig ausbreitete, seidit und überall glcidi warm. 
Ueberall waren da die Bedingungen des Lebens dieselben und so werden auch dessen erste Formen überall die gleidien gewesen sein. 
Aber fortschreitende Abkühlung und Znsammenzichung der Erdkruste veranlaßt, dall diese anfängt, sich zu runzeln uud Unebenheiten zu bilden, hier Erhöhungen, dort Vertiefungen. 
Damit wird das Meer mannigfaltiger, es kommen nun die Unterschiede zwischen seichtem und tiefem Meer auf, zwischen stillen Meeren und Meeresströmungen. Aber auch der Unterschied zwischen Meer und Festland bildet sidi, da nun Teile der Erdkruste sreh über das Meer erheben. 
Auch das trägt zur Mannigfaltigkeit des Milieus bei, in dem die ersten Organismen leben. Der Regen, der auf das feste Land fällt, bildet dort fließende Gewässer und Seen mit süßem Wasser, das sich von dem der Meere untersdieidet, die sich im Laufe von 
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Violen Millionen Jahren mit chemischen Substanzen ffoinimhl hui tetU die sie teils dem Boden entnahmen, über dem sie niih befanden, teils der atmosphärisdien Luft über ihnen. 
Diese Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen muH audi eine Mannigfaltigkeit der Urwesen hervorrufen, die in diese Bedingungen hineingeraten und sieh ihnen anpassen müssen, sollen Hin nicht Untergebern 
Zunächst dürfte sich in jedem besonderen Gebiet mit besonderen Bedingungen nur eine Art Lebewesen gebildet haben, die ihnen entsprach. Aber eintretende Veränderungen drängten Lebewesen des einen Gebietes in andere, wo sie bereits andere vorfanden. 
Es gab nun hinfort in dem Bezirk zwei verschiedene Arten nebeneinander. Die Lebensbedingungen waren für beide die gleichen, aber sie wirkten verschieden auf die verschiedenen Organismen. Die Art, die das Gebiet sdion früher bewohnt hatte, blieb unverändert, die Zuwandercr dagegen mußten ihre besondere Eigenart abändern, was vielfach dadurch geschab, dafi sie zu den Eigenschaften, die sie schon besaßen, neue hinzugewannen, wodurch sie ihre Mannigfalligkeit vermehrten. 
Durch öftere Wiederholung des Prozesses der Aenderungen der Umwelt, der Ab- und Zuwanderung, mußte sich bald die Zahl der verschiedenen Arten sehr vermehren, die auf einem Gebiete zusammen wohnten. Für jede von ihnen wurden alle anderen Arten, zur Umwelt, die auch dadurch mannigfaltiger wurde, was wieder auf clie Besdmffenheit der Organismen zurückwirkte, die iu ihr lebten, sich ihr anzupassen hatten. 
Ursprünglich müssen alle Organismen ihre Nahrung mm der Nührüüssigkeit gezogen haben, in der sie lebten. Aber nobnld genügend große Verschiedenheiten ihrer Arten sich entwickelt hatten, wurden mandie Organismen groß, stark, konsistent genug, um, wenn sie mit schwächeren, kleineren, weniger feslgefüglcn in Berührung kamen, sie festhalten und sie sich assimilieren, sie aufsaugen zu können. 
Damit kam eine neue grolle Unterscheidung auf, die zwischen den Pflanzen, die bloß aus Nh'hrflu'ssigkeiten und der Luft ihre Nahrung saugen, und den Tieren, die andere Organismen als Nahrung verwenden. Pflanzen, die von anderen Organismen leben, wie z. B. Pilze, sind Ausnahmen, 
Sdiließlidi bildet sieh auch noch die Untersdieidung /wichen pllanzenfressenden und Tiere verzehrenden Tieren. 
Die Pflanze, die (solange sie Wasserpflanze hu) in ihrer Nllhr-flüssigkeil sdiwebt, aus ihr Nahrung zieht, hruudil keine Organe 
der Bewegung. Die Tiere dagegen bnuehen meiM milche de i 
Beute nachzugehen, sie zu fassen und feslzuhullen. Die I irre müssen daher nach und nach bestimmte Teile zn hcatiniinlen Organen ausbilden, die soldie Funktionen zu verrichten vermögen. 
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Aber das genügt nieht. Das Tier muO auch imslande sein, il Beute zu erkennen, es muß den Willen aufbringen, sie an eich zu ziehen» es raun seine Organe zu diesem Zwecke einheitlich und dem Zwecke angepaßt in Bewegung setzen. 
So kommt es zur Bildung vou Organen mit geistigen Funktionen. Der Geist wird geboren — ein neues Element auf der Erde, das die Mannigfaltigkeit ihres Lebens gewaltig steigert. 
So wenig wie über den Ursprung des Lebens wissen wir bisher über den Ursprung des Geistes. Aber die Schwierigkeiten des Problems liegen in seinen Anfangen, nidit etwa bei seiner liödistcn uns bekannten Form, beim menschlichen Geist. Und dodi wird gerade nur ihm ein überirdischer, göttlicher Charakter verliehen, während auch der Idealist keinen Anstoß daran nimmt, den tierischen Geist als bloß irdische Erscheinung zu betraditen. 
Doch das hat uns hier nidit weiter zu beschäftigen. Genug, die Mannigfaltigkeit des organischen Lebens wächst in dem Maße, wie die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse auf der Oberfläche der Erde zunimmt, und jede große Veränderung auf ihr, die Tiere und Pflanzen in neue Bedingungen versetzt, ruft neue, mannigfaltigere Formen hervor, 
Zunädist wird nur das Wasser Lebensbedingungen für Organismen geboten haben. Das feste Land war allenthalben mit Wasser bedeckt. Die Fortsdireitende Schrumpfung der Erde bewirkt, wie schon bemerkt, daß ihre Oberfläche immer unebener wird, große Tiefen sich auftun, aber auch große Erhebungen aufsteigen. Das trockene Land erscheint und damit eine neue Art Lebensrauin für neue Arten, die sieh den so geschaffenen Lebensbedingungen anpassen, jedenfalls zunädist ausgehend von Gegenden, wo Wasser und Land zusammenstießen und Organismen, die für gewöhnlidi im Wasser lebten, in Verhältnisse gelangten, in denen sie zeitweise außer Wasser an die Luft kamen, etwa au einer Seeküste durdi den Wedisel von Ebbe und Flut, oder in Sümpfen, die mitunter oder fortschreitend austrockneten, etwa infolge zunehmender liebung des Landes. 
Neue UntersHiiede begannen: Neben der Flora und Fauna, der Pflanzen- und Tierwelt des Wassers ersteht nuu die des Landes, Auf dem Lande gestalten sich aber die Lebensbedingungen weit mannigfaltiger, als im Meere, sie wechseln audi öfter im Laufe der geologischen Zeitalter. So wird die Flora und Fauna des Landes weit mannigfaltiger, als die des Wassers. Es bilden sich dort Organismen mit weit mannigfaltigeren Organen, Wieviel höhere Formen finden wir bei den Landpflan^eu, als bei den Wasserpflanzen, uud ebenso bei den Landtieren im Vergleich mit Wassert ieren! 
Am meisten entwickelt sich bei den Landtieren das komplizierteste aller Organe, das cler geistigen Funktionen, das Nervensystem mit seinem Zentrum, dem Gehirn. Es findet seine größte, 
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eine erstaunlieh hohe Ausbildung im Mensehen, der dadurch zu Leistungen befähigt wird, die kein anderes Tier vermag. 
Er gelangt so zu den. höchsten Formen zwedemäßigen Handelns, r 
In der anorganischen Natur finden wir keinen Zweck. Der begriff des Zwecks ist mit dem des Organismus, also des Lebens, verbunden. Als einen Organismus können wir nur einen Körper betraditen, der so funktioniert, daß er sich erhält. Wenn er diese Aufgabe, diesen Zweck erfüllt, dann ist er zweckmäßig organisiert. Dieser Zweck ersteht mit dem lebenden Organismus selbst. Er bildet den Inhalt seines Lebens. 
Vielleicht sind die primitivsten Organismen unslerblidi, nicht in dem Sinne, daß sie nieht sterben können, sondern in dem, daß sie nicht sterben müssen: Das hinge damit zusammen, daß sie ohne Fortpflanzung sind. Int dem wirklidi so, dann fällt bei ihnen der Zweck der Erhaltung des Individuums mit dem cler Art zu-samrnen. Dodi schon auf tiefer Stufe kommen Organismen auf, deren Beschaffenheit mannigfaltig genug wird, daß sie besondere Methoden der Fortpflanzung bilden, wobei freilich ihre Unsterb-lidikeit ein Ende nimmt. Solche Arten von Organismen können sieh nur erhalten, wenn ihre Einridiiung nicht bloß den Zwecken der Selbsterhaltung, sondern auch denen der Fortpflanzung dient. 
Die Pflanzen dienen diesen Zwecken nur passiv, durch die Art ihres Werdens und Seins. Bei den Tieren kommt dazu immer mehr eine aktive Zweckmäßigkeit, ein Bestreben, ihre Organe zur Selbsterhaltung und Fortpflanzung, entsprechend den Bedingungen der Umwelt, zweckmäßig anzuwenden. Dies geschieht teils trieb- und instinktmäßig, indes audi teils, und in zunehmendem Maße, bewußt, auf Grund von Erfahrungen und Ueberlegungem 
Beim Mensdien errcichl die Zweckmäßigkeit noch eine höhere Stufe: Er weiß den Zwecken des Lebens nicht nur das Funktionieren .seiner natürlichen Organe je nach der Gestaltung der Umwell anzupassen, er geht auch dazu über, für diese Zwecke neue, künstliche Organe zu erfinden und seinen uatürlichen hinzuzufügen. Und Hand in Hand damit geht auch eine stete Ausgestaltung seiner gesellschaftlichen Beziehungen! um sie der zweckmäßigsten Anwendung dieser künstlichen Organe anzupassen. 
Sdion vor dem Menschen findet man bei manchen Tieren ein gesellsdinftliches Zusammenwirken zn besserer Erfüllung der Lebenszwecke. Aber es sind gesellsdmftliche Einrichtungen sehr einfacher Art (abgesehen von denen cler Ameisen und Bienen). Und sie sind instinktiv und bleiben sich gleich, solange die umgebende Natur sich nicht ändert. 
Beim Mensdien dagegen beginnt eine neue Art der Entwicklung» unabhängig von der kosmischen, von der bis zur Bildung des Menschen der ganze Entwicklungsprozeß der Organismen in Gang gehalten wurde. Seine künstlichen Organe und seine gesetlschait-
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liehen Einriditungen, erfunden und eingeführt, um seinen Zwecken zu dienen, -werden ans seinen Werkzeugen zu seiner Umwelt, die sidi dadurch wandelt, immer wieder neue Lebensbedingungen für ihn schafft, denen er sich anpassen soll, für die er wieder neue künstliche Organe oder gesellschaftliche Einrichtungen ausdenkt und in Anwendung bringt. 
Dadurch wird seine Umwelt nadi und nadi von einer enormen Mannigfaltigkeit, und ebenso mannigfaltig werden die Probleme, die sie ihm stellt, die Ziele, die er sich zu ihrer Lösung ausdenkt, die immer umfassender, immer weiter reichend werden, immer mehr den Charakter hober Ideale annehmen. 
Diese Ideale sind sehr erhebend und höchst beglückend, wenn sie erreicht, ja auch schon, wenu sie mit Aussidit auf Erfolg angestrebt werden. Sie dürfen uns aber nicht blind madien für den Charakter des Fortschritts von niederen zu höhereu Formen, Wenn wir dessen Gang überblicken, wie es eben hier gesdjehen, so finden wir, daß das Niedere nichts ist als das Einfache, das Höhere ein Mannigfaltigeres — von der Einförmigkeit des glühenden Gasballs, der nur aus einem einzigen Urelement besteht, bis zu'der Fülle der Errungensehaften und Ziele des menschlichen Geistes. 
Allerdings muß nicht jede größere Mannigfaltigkeif für die Entwicklung der Organismen einen Fortschritt bedeuten. Sie ist es nur dann, wenn sie im Einklang steht mit den Zwecken der Erhaltung des Individuums und der Art. Eine vermehrte Mannigfaltigkeit, die unvereinbar damit ist, kann kein Moment der Weite rentwidclung werden, sie muß zur Ausinerzung des Individuums oder sogar der Art führen. Unzweckmäßige, krankhafte Mannigfaltigkeit stellt keinen Fortschritt dar. 
Nicht jede vermehrte Mannigfaltigkeit bedeutet einen Fortschritt, wohl aber bedeutet jeder Fortsehritt eine vermehrt© Mannigfaltigkeit Da diese aber bei den Organismen an die Bedingung der Zweckmäßigkeit geknüpft ist, so bedeutet jeder Fortschritt eines Organismus auch eine Vermehrung des Umfangs seiner Leistungsfähigkeit, die mannigfaltigeren Lebensbedingungen angepaßt ist und mannigfaltigere Aufgaben zu lösen weiß, 
Das bedeutet keineswegs vermehrte Lebensfähigkeit oder Zweckmäßigkeit oder Vollkommenheit* Die niederen Organismen sind ebenso lebensfähig, zweckmäßig, vollkommen, sohald sie ihrer Umgebung angepaßt sind. Aber diese ist für sie einfacher, dia Aufgaben, die sie an die Organismen stellt, die in ihr leben, sind einförmiger und geringfügiger. 
Wenn wir den Fortschritt in dieser Weise fassen, dann zeigt sich, daß er kein bestimmtes Ziel hat, auf das er gerichtet ist, denn die Mannigfaltigkeit liegt nidit in der Riditung bestimmter Formen. Bei dieser Auffassung des Fortschritts wird jede! Mysterium einer Zielstrebigkeit der Organismen oder der Eigen-
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Bewegung des Geistes überflüssig. Und damit entfällt auch die •Onat unvermeidliche Annahme eines Weltgeistes, der vor allen Organismen und endlichen Geistern da war und diesen die Ziele vorschrieb, auf die sie hinzusteuern haben-
Die geist- und seelenlose Triebkraft der fortschreitenden Abkühlung und Zusammenschrumpfung unseres Sonnensystems und im besonderen unserer Erde genügt, um jeden Fortschritt der Entwicklung, den wir kennen, zu erklären, bis zum Aufkommen des Menschern 
Mit ihm tritt ein Faktor der Eutwiddung auf, der keineswegs geist- und seelenlos ist — der Erfindungsgeist. 
Aber auch bei ihm geht die Entwicklung zu immer höheren, das heißt, mannigfaltigeren, leistungsfähigeren Formen insofern geist- und seelenlos vor sidi, als die Probleme, die aus den neuen Erfindungen erstehen und den Antrieb zu weiterer Entwicklung bilden, nidit vorhergesehen und gewollt wurden, sondern eine Macht bilden, die unabhängig wirkt vom Wollen und Wissen der Menschen und ihm vielmehr seine Richtung weist. 
Auf dieser Erkenntnis beruht unsere materialistisdie Geschichtsauffassung, Sie zeigt uns wohl besondere Gesetze der Entwicklung der Gesellsdiaft, sie zeigt uns jedodi audi, daß diese den Gesetzen der Naturentwicklung nicht, widersprechen, sondern ihre, man kann sagen, natürliche Fortsetzung bilden. 
Zwölftes Kapiteh Die Grenzen des Fortschritts, 
Wir haben gesehen: Der Sinn der Entwicklung* des Fortschritts und damit cler Geschichte besteht nidit in der Bewegung auf ein bestinmies Ziel alles Lebens hin, sondern in dem Fortschreiten zu immer größerer Mannigfaltigkeit, die allerdings für Organismen und deren Schöpfungen an clie Bedingung gebunden ist, daß sie sich als verträglich mit dem Urzweck cles Lebens erweist, dem Zwedc der Erhaltung der Individuen und der Arten. 
Wird aber zu diesem Sinn des Fortsdiritts nicht der Ueber-tfang vom Kapitalismus zum Sozialismus im Widersprudi stehen? 
Schon der Kapitalismus, ja in geringerem Maße, wegen geringerer technischer Mittel, sdion die früheren Kulturen bewirkten ein zunehmendes Zurückdrangen vieler Arten wilder Tiere und THunzen, das bei mandien zu völliger Vernichtung ging, Also Verringerung der Mannigfaltigkeit, Zunehmen der Eintönigkeit in der Welt der Lebewesen. 
Der zunehmende Verkehr fördert wieder eine andere Art der Monotonie. Indem er die Volker in engere Berührung miteinander bringt, schleift er die Eigenart eines jeden von ihnen ab, macht er 
BS* 
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sie einander immer ähnlicher. Schon vor dem Kapitalismus haben manche große Staaten durch regen Verkehr in ihrem Innern eine weitgehende Nivellierung lokaler Unterschiede herbeigeführt. Die ausgedehntesten unter ihnen waren wohl das Römische. Reich und China. Aber deren Ausdehnung war immer noch beschränkt im Yergieidi zu dem Gebiet, dessen Nivellieruug heute der Kapital lismus vollzieht, der sich die ganze Welt erschließt. Und wä$ damals Jahrhunderte brauchte, vollzieht sich heute in Jahrzehnten. 
Der Sozialismus wird diese ausgleichenden Tendenzen des Verkehrs der Völker nicht aufheben, sondern vielmehr verstärken, da er ihre Gegensätze überwindet. Und der fortsdireitende Kulturboden wird auch im Sozialismus die Gebiete weiter einengen, auf denen sich Organismen im wrilden Zustande erhalten können, selbst wenn er den sinnlosen Vernichtungen ein Ende macht, die; kurzsichtiger Raubbau und rücksichtsloser Uebermnt reidi cd? Tagediebe unter Lebewesen anrichten, die ohne Beeinträditigung menschheitlicher Interessen ruhig fortfahren könnten, sich ihres Daseins zu erfreuen und cler wissensdiaft liehen Forschung und ästhetischem Genießen mensdd idier Beobaditer zu dienen. 
Wie weit die Schonung seltener Tiere und Pflanzen im Sozialismus auch gehen mag, der Fortschritt cler Bodenkultur wird doch manche ihrer Arten auch weiterhin zum Aussterben bringen und so die Mannigfaltigkeit m der Natur verringern. 
Und dazu wird der Sozialismus noch die Aufhebung der Klassen bringen, die Aufhebung der Gegensätze VQS arm und reich mit allen den vielen sozialen Unterschieden, die sie nach sich ziehen. 
Muß da das Leben nicht immer einförmiger werden? Mit nichten. 
Der Fortschritt der Wissensdiaft wird auch weiterhin immer wieder zu neuen Erfindungen, zu stets wachsender technischer Mannigfaltigkeit drängen, jeder technische Fortschritt bringt aber auch wieder neue Erkenntnisse, die der Mensch mit seinen natura Heben Organen und auch mit seinen früheren einfacheren künstlichen Organen nicht hätte gewinnen können. Seine Einsicht in die Natur wächst immer mehr. Seine nächste natürliche Umgebung, wie sie ist, mag an Formen verarmen. Die Natur, dre er erkennt, nimmt dagegen von Tag zu Tag an Ausdehnung u$d Mannigfaltigkeit zu, in einem weit rasdieren Tempo, als der Rückgang einzelner wilder Formen vor sidi geht. 
Damit wird auch das geistige Leben des Mensdien immer reicher. Diese Zunahme geistigen Reichtums blieb bisher auf kleine Kreise besdiränkt. 
Der Sozialismus wird bewirken, daß die rapid zunehmende Mannigfaltigkeit wissensdiaftlicher und überhaupt geistiger Produktion der gesamten arbeitenden Masse aller Berufe zugänglich wird. 
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Sehr wohl möglich ist es, daß auch noch die Zahl der Berufe wächst und auch dadurdi die Mannigfaltigkeit in der mensdilichen Gesellschaft zunimmt. 
Weit wichtiger aber ist folgendes: 
In den primitiven Gesellschaften mit geringer Arbeitsteilung war die Masse der Bevölkerung eines jeden Stammes ganz uniform im Können, Wollen und Denken» 
Die Fortschritte der Kultur haben, namentlich seit dem Aufkommen des Staates, die Masse der Bevölkerung in eine Unmenge von Berufen zersplittert, haben den Bildungsgrad verschiedener Volksschichten höchst versdiieden gestaltet, haben im Krieg und Frieden die verschiedensten Rassen durcheinander gemischt, die mit den verschiedensten angeborenen Fähigkeiten und Neigungen begabt waren. Und alle diese Fortschritte mit ihren Konsequenzen vollziehen sich heute so rapid, daß dabei alle und neue Ansdiauungen für verschiedene Sdiichteu und Individuen uuf die verschiedenste Art durdieinanderkommen. 
Diese immer weilergehende Differenzierung des Könnens und Wollens verschiedener Schichten, die sich in jedem Individuum in besonderer Mischung seiner persönlichen Fähigkeiten und Neigungen kundgibt, stößt im industriellen Kapitalismus auf fortschreitende Uniform ierung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Masse der Bevölkerung. 
Nur wenige verfügen heute über die Mittel und die Unabhängigkeit, ihre Fähigkeiten voll zu entwickeln und nach ihren Neigungen anzuwenden. 
Hier wird der Sozialismus eine fundamentale Aenderung dadurch bringen, daß er gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle schafft und die ökonomisch notwendige Arbeitszeit aufs äußerste verkürzt, in deren Bereich der einzelne nur ein Rädchen in einem ungeheuren Mechanismus darstellt, dem er sich ohne Rücksicht auf Begabung und Neigung einzufügen hat. 
Die allgemeine Bildungsmöglichkeit wird es erleiditcrn, daß jeder alle seine Fähigkeiten, deren Förderung im Interesse der Gesellschaft liegt, voll entwickelt, indes die Ausdehnung der freien Zeit, die jedem zur Verfügung steht, es ormöglidvt, daß der einzelne diese vollentwickelten Fähigkeiten ganz nadi seinen Neigungen im Rahmen des gesellschaftlich Un seh ädJi dien wenigslenn in seinen Mußestunden ausgiebig anwendet, wenn ihm iu der Zeit ökonomisch notwendiger Arbeit die Gelegenheit dazu fehlen sollte. Er kann sie anwenden zu produktivem Sdiaffen oder audi bloß zu verständnisvollem Genießen auf den Gebieten der WiHwenndinfl und Kunst, in der Natur, im Sport und Spiel. 
In cliesem Sinne wird der Sozialismus eine binher unrrhörle Möglichkeit freier FntfaUung der Persönlidikeil bieten, Kr wird es tun in einem anderen Sinne als dem, für den Midi manche moderne Pädagogen und Literaten ins Zeug lö|0fl| <lio dem ' in 
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zelnen Persönchen zureden, es solle sich selbst clie höchste Bedeutung zumessen, nur auf sein eigenes Behagen bedacht nein, jedem seiner Triebe hemmungslos gehorchen. Das ist die riditigo Philosophie für die ohnehin schon zu sehr von Egoismus und Ueberheblidikeit angefaulte goldene Jugend unserer Tage uud für diejenigen, denen sie als Vorbild dient. 
Die vollste Entfaltung der Fähigkeiten der einzelnen Persönlichkeiten und die größte Freiheit der Ausübung dieser Fähigkeiten in einer Gesellschaft ohne Klassengegensätze, an deren Förderung alle das gleidie Interesse haben, muß die Mannigfaltigkeit und Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaft enorm steigern. 
Sdion im kommunistisdien Manifest heißt es: 
„An die Stelle cler alten bürgerlichen Gesellsdufft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Association, worin die freie Enlwiddung eines jeden die Bedingung für die freie Fntwiddung aller ist" 
Im geistigen Leben, der Technik, der Entfaltung der Persön-lidikeit wird die Mannigfaltigkeit in einem Maße fortschreiten, das alle Wirkungen der Nivellierung der Klassen und Rassen und der Verarmung des wilden Teils der organischen Natur mehr als wettmadien wird. 
Und für den Fortschritt in dieser Richtung ist für lange Zeit keine Grenze abzusehen» 
Natürlich kann der Aufstieg nicht endlos weitergehen. Hai bisher die fortschreitende Abkühlung unseres Sonnensysiems stetige Zunahme der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in ihm und der Leistungsfähigkeit der Organismen auf der Erde mit sich gebradit, so muß der weitere Fortgang dieses Prozesses von einem bestimmten Höhepunkt an die entgegengesetzte Riditung der Entwicklung bewirken. Lange, bevor jedes Leben auf der Erde un-möglidi wird, muß es beginnen, zu verkümmern und eintöniger zu werden. Der technische Fortsdiritt wird den Menschen davor nicht schützen, da auch die Kraftquellen auf der Eide abnehmen müssen, wahrend die Gefährdungen und Hemmungen des Lebens wachsen. 
Die Zielstrebigkeit der Organismen und die Eigenbewegung des menschlichen Geistes in der Richtung göttlicher Vollkommenheit wird dann sonderbare Formen annehmen. 
Aber diese Fragen können nur philosophisches Interesse haben, das danach verlaugt, jeden beobachteten Prozeß bis in seine fernsten Konsequenzen zu durchdenken. Ihr praktisches Interesse ist gleich Null, denn der Fortsdiritt iu dem hier dargelegten )3inne kann noch für unabsehbare Zeiträume vor sich gehen. 
Fidit schon einen jungen* gesunden Mensdieu nicht der Ge^ danke an, daß er einmal alt und hinfallig werden und schließlich sterben muß, so können gesunde Menschen in einer Umwelt, die sie befriedigt, noch weniger durch den Gedanken beunruhigt werden. 
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daß der menschliche Fortschritt einmal ein Ende, wuhrscheinliJi trübseliger Art, nehmen muß. 
Einstweilen ist sein Ende nicht abzusehen. Als unendlieli ia diesem Sinne haben wir jedodi nur den Fortsdiritt der kunslliduui Umwelt des Menschen anzusehen. Dagegen bleibt clie Weiterentwicklung des menschlichen Organismus selbst in enge Grenzen gebannt. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, den Fortschritt cler Gesellschaft von dem Fortschritt der menschlichen Individuen über clie bisher von ihnen erreichte Höhe hinaus, von dem Kommen eines „Uebermenschen" zu erwarten. 
Von vornherein ist der Gedanke einer Züchtung von Ueber-menschen als absurd zu erklären, mit dem z. B. ßeruard Shaw spielt. 
Einmal ist der Mensch kein Haustier, das sich nach Belieben eines Züditers paaren läßt, wenigstens nicht in freiem Znstand. Dann aber ist zu bemerken, daß künstliche Zuchtwahl nodi nie vermodit bat, höhere, das heißt, mannigfaltigere und dabei leistungsfähigere Formen zu züditeu. Sie vermorhie bloß Organismen zu züditen, deren Leistungsfähigkeit auf bestimmten, dem Menschen erwünschten Gebieten die der natürlidien Organismen überragt. Diese Steigerung der Leistungsfähigkeit für mensdi'-lidie Zwecke gesdiah stets auf Kosteu der Leistungsfähigkeit des Organismus für die Zwecke seiner eigenen Erhaltung, was durch die Tatsadie erwiesen wird, daß künstlich gezüchtete Rassen, wenn sie in Freiheit gesetzt und auf sidi selbst angewiesen werden, entweder zugrunde gehen, oder clie ihnen künstlich beigehraditen Merkmale rasch verlieren und zu den Formen der Wildheit zurücivkeh reu. 
Durch Züchtung könnten wir nidit zu harmonischen Ueber-menschen kommen, sondern nur zu einseitigen Spezialisten. 
Aber sollte nicht die neue, mannigfaltigere Umwelt auf den niensdilidien Organismus zurückwirken und ihn mannigfaltiger und leistungsfähiger gestalten, als er im Naturzusiand gewesen? Gerade von unserem Standpunkte aus muß dieser Gedanke sehr naheliegen. 
Er wäre auch richtig, wenn die künstlidi neu geschaffene Umwelt des Menschen nicht den merkwürdigen Doppel dm rnki er trüge, daß sie gleidizeÜig Umwelt und Organ des Mensdien iuL Seine künstlidien Organe und seine Umwelt wachsen gleichzeitig an Mannigfaltigkeit, einander gegenseitig bedingend, indt.un m'.o einmal die Mittel zur Lösung von Problemen sind und dann wieder Quelle neuer Probleme. 
Durdi diese künstlichen Organe verrammelt sich aber der Mensch geradezu den Weg zur Weiterentwicklung Heiner nulilr liehen Organe, seiner Bewegungs- wie seiner Smheaorguiie, die er dank seinen künstlichen Organen nidit in höherem Maße gcbrnudit, wie im Naturzustand, sondern in geringerem. Sic 
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geraten daher bei fortschreitender Kultur in die Gefahr, zu verkümmern, statt sieh weiter zu entwickeln. Planmäßig muß der Mensch Vorkehrungen treffen, um dieser Gefahr entgegen zu wirken. 
Man kann dadurch bewirken, daß die naturliche Leistungsfähigkeit der Organe unverkümmert erhalten wird. Aber ihre Höherentwicklung wird unter diesen Bedingungen nicht erreidit. 
Ein einziges Organ bleibt von diesem Sachverhalt allerdings ausgenommen: jenes, dem fast allein — neben der Hand — der ungeheure Aufbau künstlidier Organe und sozialer Einrichtungen zu danken ist, die der Forlschritt der Menschheit geschaffen hat, und das selbst durch kein künstliches Organ zu ersetzen oder zu vervollkommnen ist. Das Organ der geistigen Funktionen, das Gehirn. 
Je mannigfaltiger dieses Organ in Anspruch genommen wurde, je mannigfaltiger seine Funktionen, desto mannigfaltiger mußte schlicßlidi audi das Organ selbst werden. 
Seit den Tagen des Neauderthalmensehen hat sieh das Gehirn des Menschen sicher sehr entwickelt, hat es an Mannigfaltigkeit zugenommen. 
Allerdings, ob das Hirn cler Masse der Kulturvölker dem der heutigen Wilden an Mannigfaltigkeit überlegen ist, darf bezweifelt werden. Die arbeitenden Massen leben beute in viel monotoneren Verhältnissen, als die Wilden. Anders steht es freilich mit der Geistesarbeit vieler Intellektueller, aber die wird selten durch viele Generationen hindurch ununterbrodien betrieben, so daß es fraglidi ist, ob sie zur Gehirnentwicklung der Gesamtheit viel beizutragen vermag. 
Daran ist ja nicht zu zweifeln, daß die großen Denker der Kulturwelt geistige Leistungen aufweisen, deren kein Wilder auch nur im entferntesten fähig wäre. 
Wieviel daran das höhere Weissen, die vervollkommneten Methoden des Denkens und Forschens sowie systematische Schulung des Gehirns beteiligt sind und wieweit höhere Leistungen auf einen mannigfaltigeren Bau des Gehirns zurückgeführt werden können, dürfte schwer einwandfrei klarzulegen sein. 
Eines aber steht fest. Die Mannigfaltigkeit des Wissensstoffes wächst so rapid und nimmt so ungeheure Dimensionen an, daß es dein menschlichen Gehirn ganz unmöglich war, sich in seinem Bau währeud der relativ kurzen Zeit der höheren menschlidien Kultur dieser Veränderung seiner Umwelt anzupassen. Aristoteles hat vielleicht den höchsten Grad an Mannigfaltigkeit — tiefer, nicht oberflachlidier Mannigfaltigkeit—erreicht, dessen das menschliche Gehirn in seinem jetzigen Bau fähig ist. Er scheint mir darin bisher unübertroffen zu sein. Denker, wie Kant und Hegel, Marx und Engels dürften ihm an Mannigfaltigkeit und dabei Gründlichkeit des Denkens gleichkommen, nieht aber ihn über-
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treffen, obwohl natiirlidi auf den Gebieten, die sie beherrsdilen, ihr Wissen dem aristotelischen weit überlegen war, entsprechend dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt der Zeit. 
Als eine Folge der Unfähigkeit zu größerer Mannigfaltigkeit de« menschlichen Gehirns finden wir, sobald die Wissensdiaft über Aristoteles hinausgeht, eine immer größere Aufteilung der Gesamt wissen Schaft in Spezi alwissensdiaften. 
Die Einseitigkeit, die Fach borniert heit ist heute die große Gefahr für unser geistiges Leben. 
Auch hier gilt dasselbe, was wir oben von der körperlichen Ertüchtigung gesagt haben. Um den Gefahren der Einseitigkeit vorzubeugen, die der Fortschritt der Kultur mit sidi bringt, heißt es für das geistige wie für das körperliche Tun planmäßig besondere Einrichtungen treffen, die der allgemeinen Tendenz uaeh stetig fortschreitender Verkümmerung der mensehlidien Fähigkeiten entgegen wirken. Man darf erwarten, daß dies überall gelingt, wo die Gefahr erkannt wurde. Aber eine Triebkraft der Weiterentwiddung zu höherer Entwicklung des Gehirns ist mit diesem Zustand nicht gegeben. 
Wohl wird der Sozialismus die Monotonie des heutigen Daseins der breiten Massen aufheben, ihnen den ganzen Reichtum der Mannigfaltigkeil erschließen, den Natur und Kultur in sich bergen, er wird damit das Funktipnieren der Gehirne der Massen aufs mannigfaltigste gestalten. Ein solcher Zustand kann, wenn er viele Generationen lang ununterbrochen wirkt, eine allgemeine Höherentwicklung des Gehirns herbeiführen. 
Aber auch sie wird bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten vermögen, da die Hypertrophie eines einzelnen Organes andere Organe verkümmert, die Harmonie, Gesundheit und Leistungsfähigkeit des gesamten Organismus beeinträchtigt. 
Der Fortschritt der Gesellschaft, des Wissens, der Technik, kann endlos weitergehen. 
Hingegen spredien bisher keine Anzeidien uud keine Erwägungen dafür, daß die einzelnen in der Gesellschaft an natürlicher Begabung weit über das Muß dessen hinaus gelangen werden, das bisher bereits von den am höchsten stehenden Persönlichkeiten erreidit wurde. 
Mit dem Ucbcrmensdien hat es gute Wege. Für absehbare Zeit wenigstens bildet er keinen Faktor des mensdilirhen Fortschritts. 
Und ebensowenig haben wir za erwarten von einer Hebung des ethischen Niveaus der einzelnen, von dem so viele diu Bettung in den Nöten unserer Zeit erwarten. 
Wohl bildet das sittliche Empfinden, das soziale Triebleben im Mensdien das stärkste Band, das ihn mit der Gesellsdiaft verbindet, den stärksten Faktor seines gesellschaftlich nützlhhen Verhaltens. Ohne Sittlichkeit keine Gesellschaft. 
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Aber wir haben ja gesehen, daß gerade die Sittlidikeit keine ansgesprodiene Entwicklung in einer bestimmten Richtung aufweist. 
Daß die einzelnen sittlidicn Anschauungen mit den gcsell-sdinftlichen Vernäht!issen wediseln, daß sie nur relativ Bedeutung haben, wird kaum noch irgendwo geleugnet. Die Intensität und die Art der Wirkung der sozialen Triebe aber hängt ebenfalb gatu von den wechselnden gesellschaftlichen Verhältnissen ab, ohne eine bestimmte Richtung zu zeigen. 
Nur in einem Punkte zeigen die Wandlungen der Sittlichkeit eine ausgesprodiene Richtung. In ihrem Beginn wirken die sozialen Triebe nur innerhalb der Horde- Mit dem technischen Fortsehritt dehnt sieh das Gemeinwesen immer mehr aus, wächst der Verkehr zwischen den Gemeinwesen, so daß heute für die Kulturvölker die ganze Mensdiheit in das Bereich der Sittlichkeit fällt. 
Auf der anderen Seite aber hört die Einheitlichkeit des Gemeinwesens auf, clie ehemals in ihm herrsdite. Es bilden sich in ihm Familien und Gentes, Berufe, Zünfte, Kirchen, Parteien, ja Klassen. Jede dieser Organisationen und Gemeinschaften gibt den sozialen Trieben des Menschen besondere Ziele und Charaktere, 
Diese wachsende Mannigfaltigkeit und Ausdehnung des Gebiets der sozialen Triebe könnte als eiue Höherentwicklung der Sittlidikeit betrachtet werden, wenn sie mit einer Vermehrung ihrer Leistungsfähigkeit verbunden wäre. Das ist jedoch nicht der Fall. 
In der einheitlichen Horde war die Stimme der Sittlichkeit, der Pflidit, etwas Einfaches und Selbstverständliches, dem man ohne Ueberlegung folgte. Je mehr sidi die Gesellschaft kompliziert, um so sdiwieriger wird es, allen Anforderungen der Organisationen und Gerneinsdiaften in ihr gerecht zu werden, deren Interessen nicht immer übereinstimmen. Das steigert sich noch unendlich, sobald die Klassengegensätze innerhalb des Gemeinwesens auftaudicn und andererseits über den Gegensätzen der Gemeinwesen allgemeine, große Menschheitsinter essen anfangen Geltung zu gewinnen. 
Wir haben gesehen, wie unter solchen Umstanden das Sittliche sehr oft aufhört, das Selbst ver ständlidie zu sein und etwas Problematisches wird. Keine Zeit war so reich an inneren sittlichen Konflikten, wie es clie unsere ist. 
Die Ueberwindung der Gegensätze der Klassen und Nationen wird viele dieser Konflikte gegenstandslos machen. Aber wir haben keinen Grund, zu erwarten, daß wir dabei zu einer höheren Ethik gelangen als der, die in der Menschennatur von ihren Anfängen an liegt. 
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Wohl kann man seit einigen Jahrtausenden ein starkes Sehnen nach ethischen Idealen der Freiheit, Gereditigkeit, Humanität, des allgemeinen Gliidvs beobachten. Aber man kann darin eine bestimmte Richtung allgemeiner Entwicklung nur sehen, wenn man die Entwicklung in der historischen Zeit mit der gesamten Entwicklung der Menschheit gleidisetzt. Und doch bildet jene nur eine Episode in dieser, und zwar eine abnorme Episode, die im Widerspruch steht zu dem überwiegenden Teil des bisherigen Daseins des Menschengeschledits, 
Seitdem es Gekneditete und Unterworfene gibt, lebt in ihnen die Sehusudit nach Freiheit, Gerechtigkeit, Glück, mitunter auch nach Humanität, wenn nieht der Durst nadi Radie für ausgestandene Qualen diesen Wunsch erstickt. 
Wir können auch eine, allerdings unsichere, oft durch Rückschläge unterbrodiene Entwicklung in der Riditung der fortschreitenden Annäherung an diese sittlichen Ideale sehen, aber erst in ganz letzter Zeit, in den letzten drei Jahrhunderten. 
Die Tendenzen dieser kurzen Spanne Zeit als die der ganzen Mensdihettsentwicklung anzusehen, Ist noch verkehrter, als in den Idealen der Ausgebeuteten bisher unerreichte, vor uns liegende Ideale der Mensdiheit zu erblicken, die dodi hunderttausende von Jahren lang keine Ausbeutung kannte und daher auch keine Veranlassung hatte, einen Zustand als Ideal zu betrachten, der als natürlicher und selbstverständlicher in ihr herrschte und von niemand angefochten wurde. 
Wir haben gesehen, welche Gründe wir haben, zu erwarten, daß dieser sittliche Zustand, und zwar auf einer ungeheuer erhöhten ökonomischen Basis wieder ins Leben tritt. Von den ökonomischen Verhältnissen des industriellen Kapitalismus und den durch sie bewirkten Klassenkämpfen, nidit von einer ethischen Höherentwicklung der Individuen erwarten wir diese Wandlung, die einem Zustand der Menschheit ein Ende madien wird, der ebensosehr ihren kulturellen Aufsdiwung zeitweise aufs höchste beschleunigte, wie er ihr sittliches Empfinden verwirrte und allgemeines soziales Unbehagen schuf. 
Mandiem meiner Leser wird eine Auffassung wenig befriedigend ersdieinen, die wohl einen unendlichen Fortschritt dea Wissens und der Technik, nicht aber der Ethik erwartet. Das Herz, das Gemüt finde bei einer so nüchternen Anschauung nicht seine Rechnung. Sie sei zu trostlos, 
Ist aber eine Erwartung wirklich trostlos, die eine Befreiung der gequälten Mensdiheit nicht von einem allmählichen sittlichen Aufstieg der einzelnen zu einer wahrhaft engelhaTlen Höh« abhängig macht — einem Aufstieg, von dem nud.l nichts zu bemerken ist? Wir nehmen dagegen an, daß die nötigen ethischen Impulse, deren die Menschheit bedarf, um sidi zu befreien, nidit 
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erst durch, einen unabsehbaren sittlichen Läuterungsprozeß zu gewinnen sind, sondern daß sie seit jeher, von Natur in den Menschen liegen, bereit, sidi voll zu entfalten, sobald der Sdiutt weggeräumt wird, mit dem sie das Interregnum des Zeitalters der Ausbeutung verdedct und gehemmt hat. 
Die sittlichen Kräfte, die in den Mensdien vom Beginn der Menschheit au lebendig sind, sie genügen vollständig für höhere Lebensformen, sobald die ökonomischen Grundlagen für diese gewonnen sind. 
Das bedeutet keineswegs eine Unter Schätzung der sittlichen Faktoren, die in uns wirken, sondern höchstens eine Untersehat¬zung der Faktoren, die als Sittlichkeitsprediger an uns herantreten mit dem Anspruch, daß sie es seien, die uns eine höhere Sittlichkeit und damit die Menschenbefreiung brädrten. 
Natürlich hat unsere Stellung zu einer wissenschaftlichen Anschauung nicht davon abzuhängen, ob sie tröstlich ist oder nicht, sondern nur davon, ob die uns bekannten Tatsachen es gebieten, diese Anschauung als richtig anzuerkennen oder nicht, Wissensdiaft ist nidit Religion, sie hat nidit Trost zu bringen, sondern Wahrheit. Und sie muß diese verkünden, auch dann, wenn sie uns schmerzt. Insofern bleibt es ihr allerdings nicht erspart, kalt, gemütlos, herzlos zu erscheinen. 
Der Denker kann sich gewiß nicht freimachen von ethischen Empfindungen, Er bedarf eines starken sittlidien Pflichtgefühls, um unermüdlich nach Wahrheit zu forschen und sie unerschrocken auch dann zu verkünden, wenn sie starke Interessen und Neigungen verletzt 
Aber gerade diese sittliche Pflicht der Wahrheit muß den Forscher unempfindlich machen für jedes außer ihr bestehende Bedürfnis, das sieh als störende Fehlerquelle in die Wissensdiaft eindrängen könnte. Sie muß natürlich jede Rüdes idi tnalime auf unethisdie Bedürfnisse ablehnen, darf sich aber auch nicht durch ethische Bedürfnisse bestimmen lassen, wenn sie der Wahrheit widerstreben. 
Kommt aber eine derartige Wissenschaft ohne Herz und Gemüt bei ihren Forschungen zu Ergebnissen, die nicht niederdrückend wirken, sondern erhebend, dann müssen diese weit anfeuernder auf uns wirken und weit mehr andauernde Begeisterung hervorrufen, als Illusionen, die nur aus unseren seclisdien Bedürfnissen geboren wurden und deren Unvereinbarkeit mit der Umwelt bald zutage tritt. 
So hat denn audr die so herzlose, alles ethischen Schwungs bare, „rein ökonomisdie" inaterialistisdie Gesdiichtsauffassung seit ihren ersten Aeußerungen vor achtzig Jahren bis heute es vermocht, die proletarischen Massen dauernder für den Be-
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freiungskampf der Menschheit zu begeistern, als es irgendeiner anderen Lehre vor ihr und neben ihr gelang. 
Die Hauptaufgabe einer wissenschaftlichen Erkenntnis ist allerdings nidit die, Begeisterung zu erwedten. Die tiefste Quelle alles Wolfens und alles Enthusiasmus liegt in den uns angeborenen Trieben. Die wissenschaftliche Erkenntnis kann Begeisterung nieht erzeugen, wohl aber kann sie die aus den seelischen Bedürfnissen hervorgehende Begeisterung hell auflodern lassen oder erstidcens je nachdem sie deren Ziele als erreichbar zeigt oder das Gegenteil nachweist. 
Die Hauptaufgabe der Erkenntnis besteht aber nicht darin, ethische Wirkungen zu erzielen, sondern darin, es den Menschen zu ermöglichen, sich in der sie umgebenden und sie bedrängenden Umwelt zuredit zu finden. 
Darin besteht auch die Hauptaufgabe der materialistischen Geschichtsauffassung. Seit achtzig Jahren ermöglicht sie es den Kämpfern für die Befreiung der Menschheit jeweils die für sie geeignetsten Methoden und Mittel anzuwenden, ohne Illusionen sich jederzeit nur Aufgaben zu setzen, die lösbar sind. 
Natürlich ist nicht jeder, der die marxistische Gösch iditsauf-fassung bekennt, auch fähig, sie richtig anzuwenden. Aber wer es tut als eifriger Wahr he itssu eher, „herzlos, gemütlas", ohne sidi durch innere oder äußere Bedürfnisse, etwa nach Madit, blenden zu lassen, dem wird sie reidie Frudit bringen, in Theorie und Praxis, 
Für den Fortsdiritt der Gesellsdiaft, der gesellschaftlichen Wissenschaft und der gesellschaftlichen Organisation erweist sich die materialistische Geschiditsauffassung als unsere machtvollste Helferin. 
Sie lehrt uns am besten, nicht bloß die bisherige Geschichte erkennen, sondern audi die weitere Geschichte machen, ohne jegliche Mystik, gleich fern von tatlosem Abwarten des Kommenden, wie von ungeduldigem Zerren an der Kette der Notwendigkeit, um unvermeidliche Phasen der Entwicklung zu überspringen und ihrem Gang zu vergewaltigen. 

— Ende — 
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Arbeiter freier (s. a. Proletariat): lebt im Altertum vom Ausbeuten des Landes, //, S.24Q: erreicht im Altertum höthsteu Grad von Kunstfertigkeit, S.241; in Griechenland. S. 345; Besitzlosigkeit, $. 376; von Produktionsmitteln getrennt, $. 383; Charakteristikum der kapitalistisdien Produktionsweise. S. 384; Produktivkraft. 5. 501; Verelendung, S.502; ihr Widerstand webri Verelendung ab. & 504; gelernte und ungelernte, S.508; ihre Zahl, .V. 521. 

ArbeüerscfmU: llt i'. 518. 
Arbeitsteilung: zwischen den Organen, S. 145; Ftthrt zur Differenzierung der Gesellschaft, 289; uud Ehe, S. 521; gestalte! Tätigkeit einförmiger, S. 526; steigert Produktivität, S,526; Einfluß der Ktnssciibilclung, S. 526; unter Werkzeugen und Mensdien, 8. 710; liemfsscheidung, Zi, 5,19; Tausch, iS\ 19; alte soll versdvwinden, S.32; Technik schafft Bedingungen für neue, S.36; infolge Entstellung cler Sklaverei, S. 74; und Ausbeutung, S. 90; zwisdien Stämmen, S.91; im Staate, 8,114; von Gehl vorläufig abhängig, S.205. 
Arbeiis'/.eit: Verkürzung, //, 35, 516; Aditsiundoatug, $, 36, 379. 
Aristokratie (siehe Adel). 
Armee (siehe Krieg). 
Ar mengexet-/gebung, 11, S.414. 
Art (siehe auch Vererbung): Erhaltung, S. 507; Fortpflanzungstrieb, S. 307. 
Asien: Heimat des Urmenschen, 482. 
Askese: II, 321, 404; ökonoinisdi revolutionärer Faktor, S. 405; kleinbürgcrlidier Geist, & 409. 
Assi/rien: Feindschaft gegen Baby-hmien, //, S. 142. 
Aesthctik (siehe Schönheit). 
Athen; r'ntwkklung infolge Perscr-kriegen, S. 42; von Alexandrien abgelöst, S, 50; kulturelle Schöpfungen, S. 545; l'anriditung einer Sklavenpolizei, //, S. 70; Zahl der Sklaven, S. 77; Schlacht bei Marathon,W. 154; Aufstieg u. Abstieg durdi Krieg, S. 245; vom Umfang Attikas unabhängig, S. 330; Vcr-mad>t der Demokratie, S. 347; Stellung der Bundesgenossen, 347. 
Atome: S. 30, 44. 
Ausbeutung: und Arbeitsteilung, II, 5. 90; durdi Tribut Zahlungen, S, Iii; Staat ihre höchste Form, S. 123; wächst, 5.573. 
Azteken: 11, S. 94. 
B 
Babylonicn-. Verkehr mit Klcinnsicu vermittelt fremde Religionen, S. 41; Heimat der Astronomie, S. 85; Feindschaft gegen A«Nyrieu, //, 142; StädtehcrcHtigunc. S. 230; Prostitution, S, 318, 
Barbarei; Ii, S. 6, 21t, 
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Bauern; im Feudalismus durdi Kriegsdienst bedrückt, S. 856: Gc-wdtlmufen freier B„ S. 857; leben ohne Ausbeutung fremder Arbeit, //, S. 16; bekommen Klassenbewußtsein, S. 16; nidit einseitig, $M 54; durdi Krieg verschuldet, S. 118, Sdiüpfer von Mehrprodukt, S. 119; Ansicdlung an den Grenzen, S. 159; Verschuldung, 5. 164; durch Geld wirtsdiaft gesteigert, 8.201; erhallen Stadt, S.238; Ausbeutung durch Geld undurdisieh-tig gemadit, 5. 239; durdi Sklaven verdrängt, S. 359; von Produktionsmitteln getrennt, S. 385; Stadt ihr Zufluchtsort 8. 398. 
Beamter: unter Naturalwirtschaft unabhängig, //, S. 294; in Geld-whtsdiaft vom König abhängig, S. 296. 
Bedürfnis: von Umwelt abhängig, S. 808; vom Willen unabhängig. % 810; mannigfacher Natur, S. 838. 
Bergbau: II, S. 399; kapitalistischer Betrieb, S. 400. 
Beruf: Sdietdung, S. 711; nicht mit Klasse zu verwediscln, II, S. 19; Intellektuelle bilden den ersten. & 21; Teilungen mit der Entwicklung, S. 28; Gegensätze, S. 30; Aufhebung unmöglich, 5. 32; und Stand. S. 39. 
Besitz: Gegen salz zu Eigentum, S. 743. 
Bestechung: II, S. 508, 343. 
Betriebsräte: II, S. 588, 
Benötkerung; Ueber völke rung als Anstoß der mensdilschen Entwidc-lung, S. 577; Uebervölkerung bei Hirtenstämmen, II, S. 125; Zu-wadis bei Nomaden und Adeerbauern, 5. 205; ländlicher Ucber-sehuß zieht in Stadt, S. 234; Entvölkerung Italiens und Griechenlands, S. 246; Borns, S. 362; Akkumulation, S. 557; Geburtenbeschränkung, 5. 558. 
Bewässerungsanlagen: am Nil und in Mesopotamien, S. 784, II, 97; infolge Bevölkern ngszuwadises, 8, 205; Kattalbauten und Staudämme, 5. 206; gehen über Kraft kleiner Gemeinwesen hinaus, S, 207; Beziehung zar Staats¬gründung, 5. 208; Staatsgewalt erhält sie, S. 215; Türken lassen sie verfallen, 5. 218. 
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Bewußtsein: und gesellsdiaftliches Sein, S. 21; des Idi, S. 248; Inhalt und Form, S. 249, der Individuen, S. 250, der Tiere, S. 251; gcseli-schaftlidies, S. 260. 
Biber; S. 269, 588, 708, 745. 
Bienen: solitärc und sozmle, S* 257; Staateu, S. 264. 
Boden; Beschaf fenheit von Einfluß unf Entwicklung, S. 676; Wechsel ihrer Bedeutang, S. 691. 
BolsdiemUmus: behauptet Verfälschung Marxsdier Ideen, S. 674; übersieht ökonomische Gesetze, S. 877; und Demokratie, II, S. 445; Partei, Presse, Vertretungskörper, S, 470. 
Botokuden: Mensdienfresser, II, S. 
792. 
Budidruck: II, S. 653, 
Bureaukratie: II, S. 459; unter Diktatur übermäditig, S. 471; Mandarinen tum, S. 479; Intellektuelle, 5, 488. 
Burg (siehe Stadt). 
Bürgertum: städtisches im Mittel! alter, S, 393. 
C 
CafoinUmus: S. 827, II, 387; Sekten, S. 407, 
Charisma: 11, S. 480, 
China: Konservatismus, S. 547; Unterschied zwisdien Hirten nnd Adcerbauern, II, 5, 104; Philo* sophie, S, 182; Staulsgründuiig u. Bewässerungsanlagen, 210; eigene Wege der Geschichte, S. 247; Entwicklung des Proletariats und der Demokratie, S. 531. 
Christentum; Heilige uud Engel, S. 33; Ergebnis eines Synkretismus, S. 304; Urchristentum Vorbild des Sozialismus, S. 670; als Beispiel für Aufkommen neuer Ideen, S. 819; historisdie Bedingungen, S. 820; Stellung der Freidenker, S. 82i; als herrschende Religion, S. 822; im Zeitalter der Kreuzzüge beginnt Konflikt mit neuen Ideen, 5. 825; Reformation, S. 826; Caivinisinus, S. 827; Entwicklung in England und Frankreich, S. 828; Sozialismus, S. 829; Wandlungsfähigkeit, S. 830; und Sklaverei, II, S. 80; verdrängt Priester kästen, S. 115; Zukunft«-staat der versinkenden Antike, 
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S. 370; Burcuukratic, S. 372; geistige und organisatorisdie Einheit, S, 572; u. Germanen, S. 389; und Sklaverei, 590; Askese, 404; Sekten. S. 406. 

Deismus: S. 34. Demagogie, II, S. 342, Demokratie: Republik, 11, S. 55t 57; urwüchsige schließt Verwendung des Reichtums zur Ausbeutung Aermerer aus, S, 72; der Besiegten, 5. 265; durch Staatsbildung unterdrückt, S, 271; des herrschenden Stammes, ein Mittel der Unterdrückung, S. 271; wird zur Aristokratie, 5, 272; griediisdic beruht nu f ITeeresverfassung, S. 35?; Boden lür Klassenkampf, S. 359; liebt Klassenteilung nicht aaf, 5. 340; Stellung des Adels, 5. 340; Demagogie, S.342; Bestech lühkeit, 6'. 543; Sklaverei ihre Grundlage, S. 344; Athen ihre Vormacht, S, 347; Ausbeutung cler Bundesgenossen, 5. 347; m der mittelalterlichen Stadt, S, 394; Kampf gegen Absolutismus, S. 425; Vor-aussel/ung für ökonomisdien Aufschwung, 5. 426; Gleichheit aller vor dem Gesetz, 5. 427; „formale*' und „bürgerliche", S, 428; Wehrhaftigkeit der Bevölkerung, S. 430; verschiedene Entwicklung in West- und Osteuropa, S. 431; Zurücktreten gewaltsamer Kampfmethoden, S. 431: Ausbeutung, 5. 432; Kapitalismus mit ihr vereinbar, S. 432; Nationalstaat, S. 442; und Bolschewismus, S, 445; macht Staatsapparat umfangreicher. S. 446; allgemeine Wehrpflicht, Ü 448; und Bureaukratie, 5. 460; Parlamente, 5. 462; Parteien, S. 463; Presse, S. 463; Berufspolitiker, S. 464; wadiscnder Einfluß der Arbeiterparteien. 5. 472; Anwendung der Gewalt, S. 473; Charisma, £, 480; Gehalt für politische Arbeit, 6'. 483; und Proletariat, S. 508; allgemeines Wahlrecht, S.509; und Humanität, 5. 565; Umgestaltung des Staates, 5. 598; Krise, .S. 599; Gleidigcwicht der Kräfte, S. 599; uncrsrtzlidi für Proletariat, 5, 60t 
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Despotismus; orientalischer, Ii, S. 90; bei primitiven Stämmen. S, 269; „natürliche" Regierungsform im Orient, S. 298; Methoden der Unterdrückung von Unruhen, 5, 305, 
Deszendenztheorie (s, Vererbung). 
Determinismus: ökonomisdier, 13,19, 
Dialekt: wird zur Schriftsprache. II, 5. 583. 
Dialektik: mall Definition ergänzen, S. 26; im Sinne von Hegel und Marx-ftngels, S. 129; Vervollkommnung, S. 13&; als Triebkraft, nidit als Riditung aufzufassen, S. 140; in der gesellsdiaft liehen Entwidmung. S. 789; Geist nichi allein wirksam, S. 790: unvereinbar mit ideulislisdier Philosophie, S. 791. 
Dienst: S. 738. 
Diktatur; des Proletariats, //, 469; Uebermadit der Bureaukratie, S. 471; beseitigt nidit Beeinflussung des Staatsapparates durdi Kapitalisten, S. 472; des Proletariats auf die Dauer nnmöglidi, S, 531; entsteht aus Gleichgewicht der Kräfte, 5. 599; kann sich nur in ökonomisch rückständigen Staaten länger halten, S. 600; im Kampf gegen sie treten alle Klassengegensätze zurück, v 601. 
Dynastie (siehe Monarchie). 
E 
Edelmetall (siehe Gold). 
Egoismus: zur Erklärung der Ethik herangezogen, S. 39; " als Triebfeder des Menschen, S. 223, 245; und Altruismus, S. 714; durch Fürehi and erarbeiten gestärkt, 721. 
Ehe: Einfluß der ökonomisdien Interessen, S. 7; sexuelles Moment. S. 7; individuelle Geschlechts liehe. S. 8; Polygamie oder Monogamie beim Ürmensdien, S. 317; Eäfer-sudit, S. 318, 350; Hetänsiaus, S. 3iß, vorehelidicr Verkehr, S. 320, WirtschaftLidic Gründe der geregelten Ehe, S. 321; Uelwr-gftwicht der Frauen, S. 325; Einfluß der Viehzüditung, S. 326; Ackerbau, S. 327; Interesse am Nadiwudis, S. 328; Tötung unehelicher Kinder, S. 328; schwäch-Krjher Kinder, S. 329; Heiligkeit, S, 329; Verbot der Ehe außer-
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halb d. Altersklasse, S. 331; innerhalb der Ver wand tschaftsorgani¬sation. S. 333; Trieb zur Blutschande {Freud). S. 334; Empörung der Söhne gegen den Vater, S. 336; Schaffung des To-tcms, S. 338; Frauenraub» S. 341; Schäden der Inzucht.. S. 342; Vorteile der Kreuzung, S. 345; öffentliche Begattung, S. 350: Heimlich¬keit des Liebes!ebens, S. 351; Begattung und Mutterschaft, S. 333; Verbote, S. 849, 
Eigentum: beeinflußt Produktionsweise, S. 741; Gegensatz zu Besitz, S- 742; bedarf der gescll-sdiaftlichcu Sanktion, S. 742; fehlt bei Tieren, S. 743; beim Urmenschen, S. 744; an Werkzeugen, S. 746; lScutevcrteilung, S. 747; Gleichmütigkeit im Interesse der Gesellsdiaft, S. 748; Erbredit, S, 750; Grundeigentum, S. 731; Anschauung des 18. Jahrhunderts über seine Entstehung. S. 758; Aenderung bei den Romantikern, S. 758; Gemeineigentum überwiegt in der Urzeit privates, S. 7fs3; nebeneinander entstanden, S. 763; heilig, S. 771: konservativ, S. 774; Widersprüdie ia setner Organisation, S. 775; Flurzwaug hindert moderne Methoden, S. 776; erzeugt Konflikte, S, 778; hängt ab von gesells dm Irlich er Zwcckmärb'gkeit, Tradition und Machtverhältnissen der sozialen Gruppen, S. 779; von materiellen Fr odüktign sb edingungen abh ä n-gig* S. 810: Gemeineigentum, fi, 3; schließt Klassenherrschaft nkbt aus, S, 4; Emfiufl des Staates, 151; versdiiedene Arten von Gemein-und privatem E., S. 152; Ackerbau drangt zu privatem, Si 154; privates und Geld, S. 190, 
Eisen: Verarbeitung, //, S. 235. 
Eisenbahnen: II, S. 450, 553, 
Eisr.eAten: nötigen Urmenschen zu Wanderungen, S. 482: Zahl, S. 484. 
/ inpirisrnu*: S. 885, 
injZ)Hnder: Nationalcharakter, 540; in Indhm, //, S. 38, 200, 222; ursprünglich keine Seefahrer, S. 327. 
Entropie; 11, S, 749. 
Entwicklung (siehe aucäi Vererbung): dialektisdie kein Kreislauf, S. 130; hängt mil Vererbung zu

sammen, S. 171: revolutionäre und konservative Perioden, S. 195; ihre Gesetze nur durch Masscu-heolxuhtiing zu erforsdien, S, 1%. Fortseh ritt vou einfacheren zu komplizierteren Formen, S. 410; ohne Sprünge, S. 417; Mutationen, S. 418; niedere und höhere Formen, //, S. 825; Zielstrebigkeit, S. 826; endlose zu htilieren Formen andenkbar, S. 827; im Sonnensystem, 5. 829; auf der Erde, S, 830, größere Mannigfaltigkeit muH nicht Fortschritt sein, S. 834: zunehmende Eintönigkeit, S, 855. 
Erhliclikcit: II, S, 68, 295. 
Erbrecht: >S. 750. 
Erfahrung: liefert Forsebungsprhi-zäpien, S. 24; Quelle der Erkenntnis, S. 53; ihre Grenzen von Kant ül>orsch ritten, S. 61; bedingt malhemutisdie Erkenntnisse, S.68: Gegensatz z. Metapysik, S. 73, 74; erst durch Kategorien ermöglicht. S. 80. 
Erfindung: Ergebnis langer Entwicklung, S. 635, 654: Dampfmaschine, S. 639; kein Werk eines einmaligen Zufalls, S. 655; Idee des Neuen aus dem Vorhandenen gewonnen, S. 657; soziale Wirkungen. S. 780; Spinnmasdime, S. 780. 
Erkenntnis: Gcsumtzu summen hang, S. 28; und Handeln, Si 35; aus reiner Vernunft nur Sdieiu, S. 53; durdi Natur des Erkenntnisvermögens bedingt, S. 53, 54; von Unterschieden u. Vc runde tun gen möglidi, S. 55; Sinne, S. 56; in sidiercr Weise nur für den vergesellschafteten Menschen möglich, S. 57, durch technische Behelfe erweitert, S. 57; in ständigem Fortschritt begriffen, S. 58; existiert nicht absolut, S, 59: a priori, S. 67; Baum, S. 69; begrenzt und relativ, S. 74; Zeit, S. 75; Untersdiied zwischen Begrenzung und Unmöglichkeit S. 80; der mcuHih-lidien Vernunft. S,92; u. Handeln, S. 110; ihre Grenzen und Wirklichkeit, S. 112; Sicherheit durch Praxis bewährt, S. 118; u. Wollen, S. 152; unabhängig vorn Willen, S. 8Ö7; der Vergangenheit dient z. Erklärung det Gegenwart und Zukunft, //, S. 639. 
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Erotik (siehe Liehe). 
Eskimo (s. Grönland). 
Ethik: vom vormarxistische*!. Materialismus nicht erklärbar, S. 39, Entwicklung in Griechenland, 5« 42; Altruismus und iLguisinus, S. 714; und antike Aristokratie. //, S. 282; protestantische, S. 411; Pflicht und Ideal. S. 717. 
Eunuchen: Q, S. 296, 
Euphorie: II, 5. 794. 
Euphrat: H S, 94. 
Experiment: versdiafft Erkenntnis kausaler Zusammenhange, $, IIS, in GesellsdiaTt unmöglich, S. 663. 
f 
Familie: Produktion vou Mensdicn, S. 843; abhängig von wirtsehaft-licher Eutwiddung, S. 843; dient ökonomisdien und sexuellen Zwecken, S. 844; Blutbände von geringem Einfluß, S. 846; und Verwandtschaft so rguuisnl in n. S. 848. 
Fascismits; Ii, 477. 
Fatalismus: S. 85. 
Feuer: S. 627; Entstehung und Wirkung auf den Menschen, S. 628; Erhaltung und Truusport, S. 029; Braten u. Kochen,629; Zunder,63l; Erzeugung durch Rohren, S.631; Quelle der Unreinlichkeit, II, 799. 
Eeuerländer: Anpassungsfähigkeit, S. 487, 601. 
Finanzkapital: in Verbindung mit Imperialismus, //, 5. 145: Konzentration des Kapitals, S. 576. 
Flechten; bei Nagetieren, S. 587: beim Mensdien, S. 592; mit Graben zusammen älteste produktive Tätigkeit des Menschen, S. 593; mit Zweigen, später mit Gras, S.596; Matte, S. 5%; Korb, S.597; Töpferei, S. 597; Fischfang, S. 598. 
Fleischfresser: mordlustig. S. 227; Nahrung und Egoismus, S. 233; Kindesmord, S. '238. 
Fortpflanzung: S. 307. 
Fortsdiritt: Anpassung an neue Lebensbedingungen. S, 406; von einfacheren zu komplizierteren Formen, S. 4iÜ; und größere Mannigfaltigkeit, II, S. 834; des Wissens und der Technik, rieht der Ethik, K 843. 
Frankreidi; Revolutionen stärken Staatsgewalt, II, S, 54, 
Frau: Arbeitsteilung mit Mann. 322; Stellung in Ehe, S. 325; entwickelt Kunst, soweit sie mit Arlteit zu

sammenhangt. S, 383; durch technischen Fortschritt herabgedrückt. S. 533; Ansätze zu anderer Entwicklung im Kapitalismus, S. 334. 
Freidenker; S. 82t. 
Freihandel: II, S. 579. 
Freiheil: Gegensatz zur Notwendigkeit, S. 93; ihre Denkbarkeit, S. 96; und Sitlcngesetze, S. 97; und Notwendigkeit, S. fÖ6; auch Durchführung des Sozialismus begrenzt, S. 106; Ziel der Geschichte, 11 S. 771; nicht absolute Willkür, S. 772; als Gefühl, S. 772; eine quantitative Idee, 5. 773; Fort-sdiritte iu den letzten Jahrhunderten,???; f,Geschichted. Menschheit nidit zu konstatieren, S. 775, 
Führer: II, S. 702. 
Funktion; oder Kausalität. S. 119. 
G 
Gallien: S. 550. Ganges: II, S. 94. 
Geburtcnbe&ctiränkung, II, $r 558. 
Gedäditnis: vermittelt Zeitgefühl, S, 76; ordnet Erfahrungen, S. 146: dmdi Kultur geschwächt, S. 527, 
Gefolg&diaft: lfr S. 117, 292. 
Gehirn: variables Organ, S. 422; Entwicklung, II, S. 832, 840. 
Geht: und Materie, S. 30; Pliuntusie wachst rascher als Absiraktions-kraft, S. 31; Mittelpunkt d. Welt. S. 35; nnd Seele, S. 37; und Atome. S. 44; z. T. Abhängigkeit vom Gehirn nadigewicsen. 45; vom Idealismus außerhalb des Zusammenhanges mit der Natur gestellt, S. 46; Gesetzmäßigkeiten sdiwer festzustellen, S. 86; aktives Element iu der Gesellsdiaft, S. 128; leaeiert nur auf Anstöße von aulien, S. 141; konservativ, S. 142; Veränderungen in ihm, S. 143; Gedäditnis, widitige Fähigkeit, 146: überwindet Widcrsprüdie des Denkens. S. 148: nicht Begabung, sondern Technik hebt TCnltur-über Naturmenschen, S. 535; als [reibendes Element der menschlichen Entwicklung, S, 578; diese Annahme nur bei Zuerkenuiing der Willensfreiheit und Zielstrebigkeit zulässig, S. 580; filhrl zum Idealismus. s- 581 : liefefl Mensdien Fähigkeit, sidi künslliche Orguiic zu sdiaTfen, S. 583; Ueber-lirferung seiner Erkenninisse ohne materielle Dinge unmöglich, S.H16. 
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Geld: aus den Notwendigkeiten des Handels nnd Wuchers entstanden, 11, S. 185; Ware, die jeder nimmt, 5. 185; Zirkulationsmittel, Wertmesser, Mittel der Akkumulation, S. 186; Vieh, & 187; Edelmetall, 5. 188; Münze, S. 189; Anhäufung, S. 190; und Individualeigentum, S.190; Zahlungs- und Zirkulationsmittel, S.191; oktroyiertes Zahlungsmittel, S. Jfij; Schatzbildung, Si 194, Tribute, S 199; Steuern, 5. 201; Trieh zur Schatzbildimg maßlos, 5. 202; steigert Klassengegensätze, S. 202; seine Abschaffung gefordert, S, 202; unentbehr-lidi für Arbeitsteilung, 5, 203; erst bei starkem Ueberflufi an Produkten entbehrlich, S.204; macht Ausbeutungsverhältnisse undnrdisieh-tig, S. 239 
Gemeineigentum (siehe Eigentum u. Grundeigentum). 
Gens: als Rahmen der Klassenbildung, //, 5.66; Funktionäre demokratisch bestimmt, S. 67; madien sich unabhängig, S. 68; Erblichkeit, S. 68; Entstehung des Adels, S. 70; Verselbständig]ug der Funktion setzt Klassenbildung voraus, S. 71; Einfluß des Reichtums, S.72; Sklaverei, S. 74; keine Furcht vor Sklaven, S. 79; Sklaverei kein Moment der Klassenbildung, 5, 81. 
Gentüvcrf&ssung: als Heeresorgani-safion, S. 855; des herrsdienden Stammes, //, S. 272. 
Gereditigkeit: unbestimmter Be¬grifF, 11, 777; Aufhebung der Klassen, S. 779, 
Germanen, S. 503. 550; ITeeresver-fassung, S. 835; Eroberung des Römischen Reichs, If,S.113; Bündnisse in der Völkerwanderung, S, 129; Ackerbau, S. 155; Christentum. S. 389. 
Gesdiidite: muß Entwicklung, nidit Behorrendes erforschen, S. 215; Einfluß außer okonomäsdicr Momente, S. 393; Einfluß der Natur übersdiätzt,S.57ü; wirkt unter versdiiedenen Bedingungen versdiie-den uuf Natur, S, 572; Einfluß der Natur wissensdiaft, S. 575; neues Organ sdiafft Neues, S, 786; im Einklang mit Natur zu begreifen, behalt eigene Gesetze, S. 787; als Octdnicite von Klassenkämpfen, S. HM; ff, 5; Wildheit, Barbarei, Zivilisation, S, 6; Klassengesell

schaft bloße Episode, S.7; und antike Aristokratie,281; vnnKlassen-kämpfen, 5. 67rf- im Orient und Altertum ein Kreislauf, ß.t 619, Entwicklung seit Aufkommen des Kapitalismus, S. 620; planmäßig vom Mensdien gemadit, 5. 633; neue Einrichtungen werden stets unheabsiditigte Wirkungen haben, S. 654; und Kunst, 5. 650; Einfluß der SdniFt, S. 651; Buchdruck, S, 653; Fälsdumgcn, S. 653; Erfahrungen und Erkenntnisse, S. 654; Wiederholungen, 5, 656; Lehren aus der Vergangenheil kaum zu ziehen, S. 658; das Singuläre, S. 661; Gcschid*tssdiveibung und historische Wissensdiaft, 5. 662; Sdiwierigkeit objektiver Erkenntnis, S.664; das Allgemeine, S-665; Allgemeines u. Besonderes, S.667; Journalisten u, Geschäftsmänner, 5, 669; Quellen verzekhnen meist Siugulärcs, S. 672; Anerkennung der Entwicklungsgesetze, 5, 673; Rechts- u. Sprachgeschichte, S.674; Archäologie, S, 674; Besonderes u. Allgemeines relative BegrifFe, S. 675; relative. Gültigkeit der Gesetze, S. 675; audi Naturgesetze nicht absolut, S. 678; jedes Gesetz nur Tendenz, S. 680; und Oekonomie, 5. 684; Scheidung des Besonderen vom Allgemeinen, S. 685; besondere Gesetzlidikcit jeder historisdien Stufe, S. 689; Rulle der Personlidikeit, S. 690; hängt vom Umfang des Untersndiuogs-gebietes ab, S. 694; Einflüsse auf Monardien, S. 696; Willensfreiheit, S. 711; doppelte Bedeutung, 5.758; ihr Sinn, 759; Freiheit als ihr Ziel, S. 771. 
Geschichtsauffassung; materielles Interesse als treibende Kraft, S, 3; Holle des Erwerbsmotivs, 5. 4; nidit das allgemein Menschlidie, Sondern das historische Besondere ihr Gegenstand, S. 6; für Marx Werkzeug der Foisdiung, S. 11; ökonomischer Determinismus, 13; iiiEiterialistische oder ökonomische, S. 19; materialistische Teil einer Weltanschauung, S. 21; setzt allgemein Menschliches voraus, 392; material istinche sieht dort Probleme, wo bisherige Unerklärlhhes sah, S. 5b(); innterinlislisuhe erklärt Bewegung. S. 817; materialistische hetrachtet alle historisdien 
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Erseheinungen in einem Gcsunit-zusammenhang, 5. 833; imperialistische erklärt Satz von Ueber-und Unterbau nur für neue Erscheinungen gültig, S. 837; materialistische, erste Formulierung, S, 840; materialistische nimmt nicht nur ökonomische Faktoren als wirksam an, II, S. 579; von Marx nur für Klassengesellschaft betrachtet, S. 616; kern Döging «andern elastische Methode, 6'. 630; Einbeziehung der Biologie, S. 630; Beherrsdiung der Produktion, S. 633; BJick in die Zukunft, S, 639; materialistische wegen Identifizierung mit Prolotnriut von bilr-gerlidier abgelehnt, S. 643; „ökonomische", S, 646; dient prak- i tisdien Zwecken, 5. 649, maleria-Jistisdie forsdit nach besonderen Oesetzen jederhistorischenEpoche, S. 681; Positivismus, S. 684; materialistische bietet Möglidikeit, aus Geschichte zu lernen, S. 690; Voraussicht, 5, 741; materialistische arbeitet ohne Illusionen, S. 844; befähigt nicht nur, Geschidite zu erkennen, sondern auch zu machen, & 845. 
Gesellschaft: Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, S. 9; Sein und Bewußtsein, S, 22; und Natur, S. 30; ihre Gesetze mit denen der Natur nicht idenlisdi, S. 197; angeblich durdi wadisende Intelligenz geschaffen, S, 24!, 244; gleichzeitig mit Staat entstanden, S. 242; ursprünglidie Organisation d. Mensdien, S. 243; Gesellsdinfts-vertrag, S, 243; Egoismus und Altruismus, S. 245; Entwicklung in Antagonismen (Kant). S. 24C>; Individualismus durdt Kapitalismus gefördert, S, 248; geistige Vergesellschaftung, S. 24n; lieberem." Stimmung der Bewußtseinsinhalte, S. 250; Geselligkeit u. Intelligenz, S.255; Bewußtsein, S.260; in primitiven Zustunden 1 nieressciikon-flikte selten, S. 26t; als Organisation, nicht Orsanismus, S. 264; Arbeitsteilung, S. 265; Führer¬
!losten hei Tieren, S. 267; Biber¬lauten, S. 269; äußere Regelung, S. 271; Präzedenzfälle als Normen, S- 272; Kodifizierung, S. 272, Tierherden nidit immer exklusiv, S.275; menschliche durch Spradie gesdiJossen, S. 276, Verwandt-

sdiaftsorganisution, S. 277; technischer Fortschritt, S. 278; Krieg, S. 219; Differenzierung infolge Arbeitsteilung, S, 239; soziale Triebe in der höher entwickelten, S. 291); Interesse am Nadiwucbs, 328; Experiment unmöglich,S. 663; „Kindheit" nnd „Atter", S. 695; dem Menschen eigentümlich, S.7I t; nicht organisiert, S. 712; nicht die gesamte Mensdiheit, S. 712; soziales Empfinden wächst mit technischer Entwicklung, S. 714; Altruismus und Egoismus, S. 714; Ge-Hchüftsmorul, S. 717, Moral in der entwickelten Gesellschaft kompliziert, S, 720; sanktioniert Eigentum, S. 742; Konflikte infolge Eigentumsordming, S, 778; wird wichtiger als Natur, S. 788; dialektisdie Entwicklung, S. 789; Indivr* duelles nebensüchlidi, 800; Masse, S. 801; Klassen, 803; mit Gebäude verglichen (Ueberbau und Unterbau), S. 811; beweglich, & 813; Reichtum mehr durch geistige Qualitäten als materielle Dinge bestimmt, B13; Sidierheit ihre Funktion, S. 830; ihre Anschauungen beeinflussen naturwissenschaftliches Denken, S, 882, 884; klassenlose, IIrS,5; Klassengesell-sdiaft bloße Episode, S. ^Interessengegensätze müssen nicht Klassengegensätze sein, S. 17; und Staat, S\ 43, 48, 53; Staat soll aus einem ihr übergeordneten in ein ihr untergeordnetes Orgun verwandelt werden, S. %\planmäßige Regelung, ff« 633. 
Gesetz; nur l>ei wiederholten Vorgängen aufzustellen, S.82; Vorschrift und Besdireibung, S. 82; nidil absolut, S. 87; Zufall wird nicht ganz auszusdialteu sein, 86; in Gesellschaft und Natur ver~ schieden, S. 197, II, S, 675, 719. 
Gesundheit; Ziel der Entwicklung, II, S. 794; der Naturvölker, S. 795; Unreinlichkeit S. 796; beim Kul-turmcnsdien, S» 804. 
Gemalt: Rolle hei Stauten- und Klassenbildung, II, S. 62; Bedeutung in der Geschichte, S. 91; erst begreiflieh nach Erforschung ökono-misdier Bedingungen, S. 92,109. 
Gemeiksetiaflen: II, S. 577; „Sisyphusarbeit", S. 585; von Murx hervorgehoben, S. 728, 
Gibbon; S,204, 373. 
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Giraffe: ihr Bau als Beweis für Vererbung, S. t&2. 
Gläubiger (siebe Wucherkapital). 
Gleichheit; nicht eldch Gerechtigkeit, U,777; Aufhebung der Klassen, S. 779. 
Glück; beim Natu rmen scheu, Ii, S. BOT; Einfluß der kommunistischen Solidarität, S. 811; Leichtsinn und Vorsorglichkoit S. 812; durch Ausbeutung gestört, S. 815; auch das der ausbeutenden Klassen, S. 816; der Zukunft ein anderes als das der Vorzeit, S. 819. 
Gold: als Geld, S.68Ö, II, S. 188; Münze, 5.189; Sdiatzbüdung, t96; Bergwerke, S.197; deren geschieht -Udic Bedeutung, S. 198. 
Gorilla: S. 204; Pflanzenfresser, S. 229; Polygamie oder Monogamie, S.3I4; Nestbau, S.590; Graben, S.601 
Gott: Zahl wädist mit Arbeitsteilung, S. '3; ein heirsdieuder als Urheber des Weltzwecks angenommen, 37; Propagator neuer Ideen gibt sidi unter Umstanden als Gott ans, S. 664; persönlicher, //, S. 758. 
Gotte*glauben: Gegensatz zum Materialismus, S, 3t; Hypothese des Naturmenschen, S. 32; durch Traum beeinflußt, S, 33: Opferga¬ben, S. 33; alter GotTerglaube mit Weltzweck unvereinbar, S. 37. 
Graben; mit Flechten zusammen älteste produktive Tätigkeit des Menschen, S* 593; von Erdhöhlen unwahrscheinlich, S, 599: dient der Nolirungssudie, S. fjOl; Grabstock, S. 605; beim Schimpansen, S, 605; Vorbereitung z. Ackerbau, S. 606; Sieine als Behelf, S. 607, 
Grenznutzentheorie; II, S.682. 
Griechenland: 40; Naturphilosophie S, 41; Entwicklung nadi den Per serkriegen, S, 42; geographisdie Lage, 3.687; Zustande zur Zeit Homers, //, 5, 65; Stellung der Künstler, S. 276; StaatenbÜdung, S.324; Schiffahrt, S. 327; Stadtbildung, 5.550; Folgen der Kleinstaaterei, S.332; Republik- S, 535; gepanzertes Fußvolk. S.336; Klassenkämpfe, S. 559; Aristokratie and Demokratie, 5,340; freier Arbeiter, S. 345; Sparta und Athen. S, 347. 
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Gröhland: Zugrandegehen des Nor¬mannenstaates, S. 346; Nahrung der Eskimos, S. 603, 678; Eigentum. S.747; Milde der Eskimos. Ii, S.787; Glück, S. 810. 
Großbetrieb; degradiert Handarbeit, //, 5, 35; Form des industriellen Kapitals, 5. 584. 
Großgrundbesitz: llt 8. 40: als Wucherer, S. 166. 
Grundeigentum: entsteht relativ spät, 751; vcrsdiiedeneFormen der Jagd, S. 752; Pflanzenbau. S. 756; Dorfkommunismus als seine Urform, S. 759; Privateigentum als seine Urform, S. 76i; lange Zeit Gemeineigentum, S. 763; Gemeineigentum und Urkommunismus, S. 767; Flurzwang hindert moderne Methoden, S. 776; Gemeng-Iage, S. 776; Aufteilung der Allmenden, S, 777; Geineineigentum, //, 5.7; und Aemter, S. 295; Basis der griechischen Aristokratie, 329. 
Grundrente: II, S. 10. 
H 
Handel: dient Krieg und Luxus, //, S. 760; ursprünglich mit Transport verbunden, 5. 160; Profit, S. 161; fürstlicher Eigenhandel, S, 162; bekommt Bewegungsfreiheit, $L 163; Außenfi, erste Form, 5, 168; Handelsvölker, S. 168; macht Geld notwendig, S. 185; setzt in Besitz von Gehl, S. 199; erhält durch Warenproduktion anderen Charakter, S. 237. 
Handeln: enger Zusammenhang mit Erkennen S.35, 112; bietet Möglidikeit, das Teh und die Außenwelt zu erkennen, S, 113; bewußtes beruht auf Kausalität S.H5; Freiheit des R, S. 116, 
Handelskapital: 11, S. 163; schon im Altertum, S. 164; paßt sich vorkapitalistischen Wirtschaftsformen un, S. 382. 
Handwerker: leben ohne Ausbeutung fremder Arbeit, bekommen Klassenbewußtsein, 11, S. 16; nicht einseitig, S. 34; Ständekampf zwischen Meister und Gesellen. S. 41; Entstehung in der Stadt, S. 234; im Mittelalter, 5- 395; Wertgesetz, 6'. 396; Zünfte, S. 399. 
Harem: II, S. 317. 
Häuptling: der unterjochten Slämme, //, 5- 269; kiinnen eine Art Adel werden, S. 270; erwählt, keine 
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Macht gegen Stamm, S. 286; für Frieden und für Krieg, S> 286; Unterworfene zweierlei S, 28?; erfolgreicher Krieg steigert nein Anseilen, S. 288. 
Hetärismus; S. 3t8. 
Hterogluplien: II, S, 174. 
Hindu: 11, 5, 98. 
Hil ten fsichc Nomaden). 
Hoang-ho; II, S. 94. 
Horden: Wanderungen, S. kloin, 
Hörigkeit: II, S. 391. 
Humanität: tf, S. 565t 783; Bedeutung unklar, S. 784; milde Sitten, S, 784. 
1 
Ideal: ihr Wandel Gegenstand der Marx-En gel sscäien ßetrachtung, 7» 
/duamunus; Monaden nnd Atome, S. 30; Entwicklung in Griechenland, S. 43; stellt den Geist außerhalb des Zusammenhangs mit der Natur, S. 46; in gesellschaftlichen Dingen mit Materialismus in naturwissenschaftlichen vereinigt (Kant), S. HY5; Zusammenhang mit Klassenscheitlung, S> 113; vor Marx stärker als Materialismus. S. 5fli 
Idee: transzendentale, S. 73; soziale „wird", S. 663; Propaganda, S. 664; Propagator gibt sich unter Um- j ständen als Gottheit aus, S. 664: 1 neue wird als alt hingestellt, S.663. 671; stammt aus „Erleuchtung". S. 666; Rückkehr zur Natur, S. 670; abhängig von gegenwärtigen und vergangenen Verhältnissen, S. 818; immanente und transzendente Geschichte, S. 879. 
Ideologie: entwickelt sich uach eigenen Gesetzen. S. 149; mit ökonomischer Grundlage umgewälzt //, 5. 621. 
Imperialismus: II, S. 144; Verbindung mit Finanzkapital, S. 145: Eindämmung bedeutet keine des Kapitalismus, S. 555; Verbindung mit Kapitalismus, S. 580. 
Indianer: geschlechtliche Kälte, 332, K45; Kunst, 5.364; Werkzeuge. S. 622; Nahrung, S.677; Beute-verteiluitg, S. 747; Bündnisse, //, S. 128, 150: Milde, S.789: Glück. S.8D9. 
Indien.: Dorf komm imismus, S. 758; Berufe in der Gemeinde, 7/, .S'. 29; Edelinotulleinfuhr. S. 199; 

mohammedanische Herrschaft, S.221; englische Herrschaft, S.222; künstliche Bewässerung, 5. 225; eigene Wege der Geschichte, 247; Entwicklung des Proletariats und der Demokratie, S. 535. 
Indioidualismus: durch Kapitalismus gefordert, S, 248, 883; nicht nur ökonomischer Natur, S. 8S3. 
Indinidmtm: MannigfaltigkeitS.70^: und Masse, S. 802. 
Inda*: II, S. 94. 
IndiiAiriv: Begriff, S. 731; erste produktive Tätigkeit, S. 732; Gegensatz zur Eund Wirtschaft, 5. 732; Uedeutung für Krieg, S, 734; ermöglicht Städteiiilduug, S. 734; mul) mit Eundwirtschaft in einein bestimmten GröhViiverlüillnis stehen, S. 736; zur staallidien Existenz notwendig, II, S. 235; freie Arbeit, S.576; und Land Wirtschaft, Si 550; übernimmt immer mehr Zweige von der Landwirtschaft, 5. 556. 
Inka: 11, '$ 94. 
Instinkt: läßt Notwendigkeit früher annehmen als Erkenntnis, S. 82; und Trieb, S. 2t2, 39S; und Rasse, S. 507. 
Intellektuelle: Anhänger des Materialismus, S. 40; erstarren unter Umständen in Aenßerlichkeiten, S. 532; keine Klasse, //, & 16, 490, 494; erster Beruf als Zauberer, S. 21; Arbeitsteilung unter ihnen, S.27; entstammen unleren Klasseu, 5. 283; manche Organisationen erlangen dem Adel ebenbürtige Stellung, S. 284; in vorkapitalistischen Zeiten meist Diener der Aristokratie, S. Z84; liureaukratie. 5. 488; individuelle Freiheit, 5. 490; Stellungnahme zu Klassenkämpfen nicht von vornherein gegeben, S. 491; proletarisch und antiprole-tofiflen fühlende Schicht 5. 495; Führer zur Brutalität. S. 565. 
Intelligenz: und Geselligkeit, S. 255: der Menschenaffen, S. 585. 
Interessen, materielle; als Triebkräfte menschlichen Handelns, S. 3, 7. 
Internationale: Notwendigkeit des proletarischen Klassenkampfes, II, S. 557; erste und zweite, S. 642. 
Inzest (siehe Ehe). 
Inzucht (siehe Ehe}. 
Irokesen; II, S. 128, 130. 
Islam: keine IVienterkiudr. //. S, 116 
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Italien (siehe auch Rom): Zahl der Sklaven* //, S. 77; Faseismus, S. 477, 
J 
Jagd; Jagdrevier, S. 283; als Vergnügen, S.531; durch Treffen mit Werkzeugen ennöglidit, S. 6i9; ändert menschlidie Psyche, S. 620; führt unter bestimmten Bedingungen zum Krieg, S. 62f; beeinflußt Grundeigentum, S. 752; Beuteverteilung und Kommunismus, S. 768. 
Jangtsehiang; II, S. 94. 
Journalisten; als Geschichtsschreiber, II S 669. 
Juden: geographische Lage, S. 688; Schnldsklaverei, II, S. 165; Handelsvolk, S. 168; Staat, S. 351; Aaswanderung, S. 352; religiöser Kult, S. 353. 
K 
Kampf ums Dasein: S, 200, 230; nadi Darwin durch zu große Zahl von Organismen hervorgerufen, S, 23t; nicht Enge des Nnhrungs-spielraums maßgebend, S.232, 237; Eingreifen des Menschen, S. 236; in der Pflanzenwelt, S. 238; Einfluß auf Entwicklung, S. 410; nicht gleich Produktion des Lehens, 5. 8511 nadi dem Muster des kapitalistischen Konkurrenzkampfes gebildet, S, 879. 
Känguruh: au fr echte Haltung, S. 205. 
Kannibalen: U, S, 791. 
Kapital: Handels- und Lcihk., II, S.163; industrielles, S. 164; indu-strieltcs ändert Gang der Geschichte, S. 373; verschiedene Formen und historische Rolle, S.374; Enteignung der industriellen nicht einfach möglich, S. 435; industrielles vermehrt nur künstlich ge-sdiaffene, nicht immer natürliche Produktivkräfte, 5, 499. 
Kapitalismus: und individuelle Ge-sddeditslicbe, S. 8; und moderner Sozialismus, S. 10; fördert Individualismus, S. 248. 883; ersdteint als naturgesetzlich gegebene Produktionsweise, S. 876; und freie Arbeit, II, 375, 384; absoluter und relativer Mehrwort, S. 578; tcdi-nisdie Verbesserung, S. 580; Großbetrieb, S. 384; sein Geist, S. 385; im Bergbau. S. 400; ökonomischer 
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Fortsdiritt, S. 417; Massenproduktion, S. 418; unterwirft Handelsund Wucher- dem industriellen Kapital, S. 419; stärkt Absolutismus, & 422; mit Demokratie vereinbar, S. 455; Privateigentum an Produktionsmitteln zwingt Arbeiter zur Arbeit, S. 434; beruht nidit auf kriegerisdiem, sondern auf ökonomisdiera Uebergewicht, S. 436; Ausdehnung, S. 503; kein ökonomisches Verkommen, S.540; Krisen, S. 543; Akkumulation. S. 546; nicht mit Imperialismus eingedämmt, S. 555; Revisionismus, S. 558; infolge Weltkriegs nidit zusammengebrodien, 5, 559; Sozialismus hängt nicht von seinem Zusammenbruch, sondern vom Erstarken des Proletariats ab, S.562; Wachstum der ökonomischen Macht, 5, 578; Freihandel und Imperialismus, S. 579; sein Blühen verschafft dem Sozialismus die besten Aussichten, S. 591; sein Aufkommen ändert geschieht-lidie Entwicklung, S. 620. 
Kapitalist: müßiger und funktionierender, II, S. 13; als Leiter, S.I4: nicht sorglos, S. 466; wird auch durch Aktienwescu kein Rentner, S. 467; kann Staatsapparat auch unter Diktatur beeinflussen. S. 472; Gewaltanwendung im Kampf um die Staatsmacht, S.473; ökonomisdie Kampfmittel ihm angemessen, S. 4?5. 
Kartelle: II, S. 18, 545, 558. 
Karthago: Kampf um Spanien* 11, S. 198; Entwicklung, 5. 354. 
Kaste: eine besondere Art Stand, iL S. 38. 
Kaiasfrophenthenrie: S, 881. 
Kategorien: existieren a priori, S.79; ihre Zahl bei Kant, S. SO. 
Kaufmann; Fremder, II, S. 168; merchant adventurcr, S. 274. 
Kausalität; Bedürfnis nadi ihr sdion beim Tier verbanden, S. 31; dehnt sidi beim Menschen aus, S. 3i; existiert a priori, S. 79; derNntnr-gesetzlichkeit und der Freiheit, S. St; schon beim Tier gegeben, S, 8t; Grundlage des bewußten Handelns, S. f 15: oder Funktion, S. 119; Wechselwirkung, 3. 122; durch Animismus gestört, S* 125. 
Kelten: S, 550. 
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Kirdie: Gegnerin des Materialismus, *0; das 18. Jahrhundert ihr Gegner» 670; zentral istisdie Organisation im Mittelalter, 823; koptisdic u. römische, 11, 115; Grundbe&it'z, 295; wichtigster Ueberrest des antiken Staates, 589; Stütze des Absolutismus, S. 425; beherrscht Sdiulwesen, 454; in Mexiko, 536. 
Klasse: Einfluß cler Arbeitsteilung, S. 526; Intellektuellenschidit, S. 532; Gruppen von Ausbeutern und Ausgebeuteten, S. 803; Gegensätze hemmen Wissenschaft! idie Unbefangenheit, S. 884; Marx sdieidet klassenlose nidit von Klassengesellschaft, 11, S. 3; Gemeineigentum schließt Klassenherrschaft nicht aus, S. 4; Klassengesellschaft bloße Episode, $. 7; Begriff, S. 7; nidit nur Gemeinsamkeit des Einkommens, sondern auch der Interessen und des Gegensatzes gegen andere "Kl., S. 10; Verfügung über Produktionsmittel, 0, 15; bedarf stets eines Gegenpols, $> 16; ohne Ausbeutung fremder Arbeit, S. 16} Gegensätze nur durch Aufhebung der Ei gent ums Ordnung aufzuheben, S. 17: Interessengegensätze nidit stets Klassengegensätze^. nicht mit Beruf zu vevwedisein, % 19; Aufhebung möglich, S. 31; Stand, 5. 39; Staat organisierte Gewalt einerK. zurllnterdrückung einer anderen, S. 56, 58; Rolle des Zwanges, S. 62; ihre Bildung geht der des Staates voraus, S. 66; bilden sidi im Schofie der Gens, 5.66', Voraussetzung d. Ver selbst ändi-gung der Funktionen in der Gens, S. 71; Sklaverei kein Moment ihrer Bildung in der Gens, S. 81; mit Staat gleidizeitäg gebildet, S. 82; und Stamm, S, 82; Bildung auch ohne Krieg denkbar, S. 94; Richtung der herrschenden stets herrschende Kunst riditung, 6'. 278; differenziert, S. 299; ausgebeutete kampfunfähig, 5. 301; Wettrennen um Gunst des Herrschers, S. 507; herrsdiende und regierende, $.340, 465; Kooperation und Sdieiduug, •S\ 423; Verhältnis zum Staat, S. 458; Glcidigewicht der Kräfte, S, 59$; Vereinigung aller, gegen Diktatur, mi Gesellschaft, 616, 
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Klassenkampf: proletarischer Kind des Kapitalismus, & 10; von Marx, ökonomisch begründet, S, 11; groJ?e moraTische Kraft, S. 721; geschiditlkhe Triebkraft, S. 804; sein Auftreten in der Geschidite, Ut 5, als Siändekampf, 5. 41; durdi Einführung des Geldes verschärft, S. 202; wird ethisch aufgefaßt, S. 301; Bedingungen im Alten Orient schlecht, S.506; durdi Republik nicht gemildert, S. 334; m der griodiischen Demokratie* i; 539; m der Antike kein Mittel, soziale Entwicklung in Gang zu halten. & 357; im Mittelalter, S. 373; Revolution» S. 420; lnter-TUttlonalß, S. 53$; Milderung, 5, 56$: VcrsdUlrfung nidit gleidi-bedeutend iriit Gewalttätigkeit, 5, 564; Milderung infolge Steigerung der Produktivität, S. 566; durdi Krisen verschärft, S. 566; durch Steigerung der LebcnshaE hing des Proletariats nicht gemildert, S. 568, $77; Rolle der Gewerkschaften, & 577; nidit mit rein ökonomisdien Mitteln zu führen, &; 5$5; in der Gesdiidite, S, 616; durch Marxismus bewußt geworden, S. 642; Holte der Persönlichkeit. S. 70t. 
Kleühfng: und Sdiamhaftigkeät, 537; durch Milieuwechsel für Mensdien nötwendig geworden, S. 586; als Quelle der Unredlichkeit, J/, 798. 
Kleintisicn: Entstehung des philosophischen Denkens, S: AI, 
Klei n hü rger t u m; % wieschl ä di täger Ghnraltter, II, & 406; Wegbereiter des Proletariats, S. 530. 
Kleinchen; fL S. 348. 
Kokmat: II, S. 360. 
Kokmi&lpohfik; der europaisdiou Staaten, Ii, S. 144; Möglichkeit der Ausbeutung im Sozialismus, S. 528. 
Kommune; S. 830; zwei Staatsauf-fussungen, II, S. 56; Demokratisierung des Staatsapparates, 526. 
Kommunismus (s, a. Rolschewisnius): ältere Formen Ausgangspunkte für Sozialismus, S. 671; in Rußland und Ostindien, S. 758; Zusammenhang mit Besteuerung, S. 760; und Gemeineigentum de« Grund und Boden, S. 7Ö7i ,.Nob standsk", S. 768, Jairdhetitever teilung, S, 768: In Kprirlft, 
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S. 133; Mittel Her Klassenherrschaft, S. 155; antiker, Sklaverei seine Grundlage, S. 565. 
Kommunist cnbund'; 11, S. 727, 729. 
Königtum {siehe Monarchie). 
Konsumgenossen schaffen, II, S.822* 
Konsumtion smiltel u. Produktionsmittel, II, S. 551. 
Kreuzzüfe: S. 825; II, S. 217. 
Krie£: Kants Stellung, 247; Kampf zweier Gesellschaften, S. 279; durdi Wanderungen herbeigeführt, S. 284, 495; Produkt der Kultur-entwiddung. S, 286; Verrohung, S. 287; Iii Wanderungen, S. 495; Schonung der Frauen bei Abschluß, Rassen misch ung, S. 496; zwischen Nachbarn, S. 512; nidit zwischen Rassen, S. 513; innerhalb der Rassen. S. 513; moderne Entwicklung, S. 53t; entwickelt sidi aus Jagd, S. 621; Bedeutung der Industrie, S. 734; Ursachen uud Art wechseln mit ökonomischen Verhältnissen, S. 853; Gentilorga-nisation (Gerraanes), S. 855; im Mittelalter Reiterei entscheidende Waffe, S, 85h; Ueberlegenbeit ökonomisdi bedingt, S. 860; ökonomisdie Folgen, S. 8G0; hemmt Entwicklung d, Mensdiheit, S. 862; führt Sklaverei herbei, II, S.74; Heithtumsbildung, S. 75; trobe-mngskrieg, S. 82; als Staatengründer, 5. 82: Staaten- und Klas-senbifdung audi ohne ihn denkbar, 5. 94; Ackerbauer friedlidi, S. 98; Gefolgsdiaften, S.U7; durch Staaten biid ung verewigt, fährt zur Versdiuldung des Bauern, S. US; zwischen aneinander grenzenden Staaten. S. 141: Handel dient ihm uud Luxus, 6'. 160; hal Arbeitermassen zu liefern, S, 242; Zivilisation hängt von kriegerischer KraFt ab, S, 243; und auswärtige Politik, S. 266; Sache der herrschenden Ktasse, S, 267; Bündnis von Stämmen, S. 289; wird zur Leidensdiaft, S. 314; Holle des gepanzerten Fußvolkes in Gricdienland. S. 336; Hecres-verfassung als Basis der Demokratisier ong, S. 337; Sklaven-lieferani S. 544, 359; Aufhören führ! zu wirtschaftlichem Auf-sdiwung, S. 358; und Nationalstaat, S. 445: Weltkrieg, S. 444: 

allgemeine Wehrpflicht, S. 448; Weltkrieg hat Zusammenbruch des Kapitalismus nidit herbeigeführt, S. 559; Verrohung, S. 566; Wettrüsten, S. 571. 
Krisen: II 543; Einnuß auf Proletariat, S. 545; und Eisenbahnbau, 5. 554; versdiärfea Klassengegensatz, S. 566. 
Kritizismus; S. 52, 
Kultur: führt zum Krieg. S. 286; Entwicklung verschieden, trotzdem Einteilung in Wildheit, Barbarei nnd Zivilisation beibehalten, //, 5.252; ständiges Anwadiscn, 769; drei Gruppen (Müller-Lyer), 770* 
Kunst: durch ökonomisdie Bedingungen bestimmt, S. 5; scheidet Mensdien vom Tier, S. 372; Phantasie und Naturalismus, S. 376; und Spiel, S. 382; z.T. von Frau entwickelt, S, 3S3; bildende Kunst Mnnncssache, S. 384; Klassenteilung, S. 384; Volkskunst und Proletariat, S. 385; Baukunst, //, 5. 252; wird zum Beruf, 237; berufsmäßige Ausübung von Adel verachtet, S. 276; herrschende Richtung stets Riditung der herrschenden Klasse, $, 278; moderne predigt Abkehr von Wirklichkeit, S, 278: Minnesang, S. 279: pädagogische und agitatorisdie Zwecke, S. 650. 
Künstler: schaff? stets für andere. S. 378; Produkt der gescllsdiaft-lithcn Umgebung. //, -S. 278. 
L 
Landwirtschaft: Gegensatz zur Industrie. S. 732; muß mit ihr in einem bestimmten Größen Verhältnis stehen, S, 736; Gegensatz z. Stadt, II, S. 258; und Industrie, 5. 550; Akkumulation, S. 553; immer mehr Zweige industrialisiert, S. 556. 
Leben: Zweck, S. 35; seine Produktion, 838, 850; Enstehung, 11,830. 
Leihkapital (siehe Wucherkapital). 
Lemurien: Heimat des Mensdicn. 
s. m. 
Liberalismus; 11, 145. 
Liebe: individuelle, S* 8; notwendig mit FoHp Ma ii/.angst rieh verbunden, S.3Ö8; soziale und antisoziale Wirkungen, 5. 349; Kifcrsudit. S. 350; Ileimlkhkeit, 8. 351; ge-


Sachregister 

seWediÜidie Külte und Intensität, S. 352: Sündfiaftigfeei^ S. 353; Statthaftigkeit, 3. 354; soll durch Verhüllung anziehen. S. 553; Sehutzbedürfnis der Gesdälcdits-teile infolge auf fechten Ganges S. 35S; und Schönheit, 3. 366. 
Lust; zur Erklärung der Klliik hev augezogen, S. 39^ als Urtricb des Mensdicn ungesehen, S. 222; oft Resultat, nicht Motiv der Handlung, S. 224. 
Luxus: liefert erste Tuusclimittul, S. 660; Hände* dient ihm nnt). Krieg, //, 5. 160. 
M 
Malaien: S. 492, 537, 
Mandarincntum: II, 479. 
Mann: Arbeitsteilung mit 1'Vau, S. 322; entwickelt bildende Kunst, S. 384; Psyche durch Jagd geändert, S. 620: Ackerbau wird seine Arbeit, 1I7 äfe 97. 
Markverfassung; S. 758. 
Marsmenschen: II, Sm 764. 
Marxismus: als Mode, §. J5| Entwicklung. 11, $. 641; und Willensfreiheit, 5. 715. 
Maschine: erleichtert Arbeitswediseb //, 5. 37. 
MaterialIsmus: S. 19; seine Methode bei Marx und Engels, 22; faßt die Erscheinungen in einem Ge-samtzusamiuenhang auf, S, 29; Gegensatz zum Gottes glauben, S. 31; im Altertum, S. 33; läßt seelisdic. Bedürfnisse unbefriedigt, 34; bekämpft anthropozentrische Auffassung, S. 35; mit dem Fortleben der Seele nach dem Tode unvereinbar, S, 38; erscheint trostlos, S. 38; vormarxistischer vermag Ethik nicht zu erklären, S. 39; Vertragt sich unter Umständen mit herrsdiendenSdüditen, 40; neuerer gerät in Gegensatz zu den herrsch enden Machten., S. 40; natu rvvisse.u^dmfdi eher im 17. uud t§, Jahrhdt., S. 51; mediaiiisdier und Sensualismus, S. 52; m naturwisse uschaT tliohen Dingen mit Tdealismus in gesellschuftlidien vereinigt (Kant), S. £03; vermag historischen Prozeß nicht zu erklären, S. 582. 
Materie: als Abstraktion, S. 23; und Geist, S. 30, 
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Mathematik: ihre Apriorität, S. 67, 75; absolute Notwendigkeit, S. 87. 
MeMr: Ii, S. 105, 115. 
Medizinmann (siehe Zauberei). 
Mehrwert: Produkt kapitalistisdier Ausbeutung absoluter und relativer, //. -5. 37S; zum großen Teil f, Kriegszwecke verwendet, S.571. 
Mewdi: und Tier, S. 47; Abstammung vom Affen, S. 200; Eigen-sdialten des Affenmensdien, 201; aufrechte Haltung, S. 202; deren Entwicklung, S. 203; Funktion der Stri 205; Entwidmung des Gehirns, S, 206; Aupassungsfäliig-keit, S, 208; geselliges Tier, häuft gemeinsame Erfahrungen au, 209; Sprache, S, 210; Triebe und Instinkte, S. 212; Intelligenz entwickelt sieh, koT perl i die Eigenschaften beharren, S. 214; seine Natur Ausgangspunkt, nidit Gegenstand der geschiditlidien Be-tradituilg, S, 215; Psydie des Urmenschen, S. 216; Freudsdie Erklärung, S, 217; Sclbsterlialtuiigs-trieb, S. 221; Streben nach Lust, S. 222; Lust oft Resultat, nicht Motiv der Handlung, S.224; Egoismus als Triebfeder, S. 225; Nahrung des Affenmenschen, S. 229; sein angeblicher R au Mieten arak-tei, S* 229; Kampf ums Dasein, S. 230; Eingreifen än den tierischen Kampf ums Dasein, S. 236; stets in Gesellschaften vereinigt, S. 245; Triebe des Egoismus und der Sympathie, S, 245; Antagonismus zwischen Vergesellschaftung und Vereinzelung, S. 246; soziale Triebe, S. 254; Gesellschaft durch Sprache geschlossen. S, 276; Technrk stört natürliches Gleichgewicht, S. 281; Wanderungen. S. 284; kollektives Denken, S. 294; präluffisches Denken, S, 296; Mystik, S. 300; Religion als hemmendes Moment, S. 501; Kollektivvorstellungen konservative, Tedinik progressive Elemente. S. 303; Fortpflanzungstrieb, Erotik, S.30S; Polygamie oder Monogamie, 317; Mutterredit, S. 317; Hetärismus; S. 318; Verkehr von Madehen mit jungen Männern, S. 320; Kunst, S, 372; Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau fn der Kunst, S. 383; Rassen, S. 4H0; Urahne unbekannt, S. 481; Heimat, S. 481; 
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Eiszeiten, S. 482; Wanderungen, S. 485; durch technischen Fortschritt bedingt uud ermöglicht, S. 484; Einwanderer gesellen sich zu. Ureinwohnern, S. 485; An-
Sassungsfähigkeit, S. 487; Dauer er vorgeschichtlichen Entwicklung, S. iSS; Wirkung der Umwelt, S, 490, 496; Einbruch in fremde Jagdreviere, S. 495; Kassen-misdiung, S. 496; Krieg nur zwischen Nachbarn, S. 512; Begabung verschiedener Hassen, S. 518; Unterschiede zwischen Kultur- und Naturmensch durch Technik, nicht durch Begabung hervorgerufen, S. 535; Entstehung der Kleidung, S. 586; Flechten und Weben, S. 592; Windsohirme. S. 592, 5%; Flechten und Graben älteste Tätigkeiten, S. 593; ihre Bedeutung für Sprache, S. 594; Graben, S, 598; Höhlenwo Innungen, S. 600; Grabstock, & 605; Vorbereitung zum Ackerbau, S. 606; Steine als Behelf zum Graben, S. 607; Werfen, S. 609; Treffen, S. 616; Waffe and Werkzeug, S. 618; Jagd, S. 619; ändert menschliche Psyche, S. 620; Mordlust, S. 621; Entstehung des Krieges, S. 621; Werkzeugherstellung, 5. 625; Feuer, S, 627; Variabilität wächst mit Differenzierung der Lebensbedingungen und Kreuzungen, S. 638; stets mehrere Methoden der Nahrungsgewiurmng nebeneinander, S. 677; Differenzierung infolge Bodcnbescliaffenheit, S. 678; stets Verkehrsbeziehungen zu anderen Stämmen, S. 680; Ausrottung von Völkern, S.696; Volks-vermäsclumg führt zum Versehwinden von Namen, S. 697; Arbeit füreinander und miteinander, S, 707; Arbeitsteilung, 5, 710; Be-rufsseheidung, S. 711; „die" Gesellschaft, S. 711; Urmensch kein Eigentum, S. 744; Anpassung an äußere Lebensbedingungen, S. 795; Aenderung seiner Natur, S. 797; hängt in letzter Linie von materiellen Bedingungen ab, S, 798; Verschieden- und Gleichartigkeit, S. 800; Produktion von M., S.833, 843; Entwicklung durch Krieg gehemmt, S. S62; als Mittelpunkt der Welt, II, 5, 768; zweckmäßiges Handeln, 5. 833; Entwicklung unabhängig von kosmischer, S. 833; 
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geistiges Leben immer reicher, 5. 836; Uehermensch, S. 839; Entwicklung des Gehirns, 5. 840; Entwicklung der Begabung Grenzen gesetzt, S. 841. Mesopotamien: Heimat der Astronomie, S. 85; Wasserbauten, //, 5.215. 
Metaphysik: entstammt einer Natitr-
anfage, Si 73. Metöken: II, S. 346. Mexiko: II, S. 535. Milieu (siehe Umwelt). Minnesang: 11, S. 279. Mir; U, S. 99. Mode: S. 370. 
Mohammedaner: in Indien, //, 5,38, 221. 
Monaden: S. 30. 
Monardiie: Augenblick von Natur gegeben, II, S. 285; entsteht aus Kriegshäuptling, S. 288; Dynastie, S. 288; abhängig von Kricgsadel, S. 289; König vom kriegerisdisten Stamm dcsBuudnisses gestellt, 290; Adel wird ihr unter Umständen unangenehm, S, 291; bildet Gefolgschaften, S. 292; wirbt Söldner an, S. 292; Erhebung von Satrapen, S. 293; Erblichkeit, S. 295; Geld wir tsdiaft macht Beamte abhängig, S. 296; Sklaven und Eunuchen als Hofbeamte, S. 296; zentralisierte Bureaukratie, S. 297; Insurrektionen und Palastrevolutionen, S. 309; in Griechenland von Adel gestürzt, 8. 333; Absolutismus durch Kapitalismus gestärkt. S. 422, 459. 
Mongolen; Straßenbau, 11, S. 158; in Indien, 5, 221. 
Monopol: natürlkhes, S. 679; macht Wertgesetz teilweise unwirksam. II, S. 30. 
Moral: von Smith aus dem Gefühl der Sympathie erklärt, S. 5; Unmoral Folge der Unwissenheit, S. 242; bei Tierca, S. 252; Erziehung, S. 261; autonom und hete-ronom, S, 263; mit Religion verbunden, S. 302; Gesdiüftsmoral, S, 717; in der entwidtelten Gesellsdiaft kompliziert, S. 720; ihre Quelle Kampf einer Gemeinsdiaft gegen eine andere, S. 72J., 
Musik (siehe Schönheit). 
Mutationen: S. 418. 
Mutterredit: S. 317. 
Mystik: heim Naturmenschen, S. 300. 
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N 
Nahrungsertverb: als soziologisches Einteilungsprinzip, S. 727; nicht ausreichend, S. 729. 
Nahrungsspielraum (siehe Kampf ums Dasein). 
Nation; durdi Spradie gebildet, 11, S. 440; bildet den Staat. S. 441; Selbstbcstimmungsrcdit, S. 583; Zusammenfassung im Staat, 606. 
Naiionalcharakter: S. 540; bequemes Hil rsinittel der Geschiditssdirei-bung, S. 54"; entzieht sich jeder Analyse, S. 557; durdi Sprache gebildet, S. 564. 
Nationalstaat: und moderne Demokratie, II, S, 442; oft durdi Kriege begründet, S. 443; neuer Charakter des Staates, S. 443; nach dem Weltkrieg, 5. 583. 
Natur: umschließt Gesamtheit der Erscheinungen, S. 29: und Gesellschaft, S. 50; ihre Gesetze auf Gesellschaft nicht ohne weiteres anwendbar, S. 197; sdinfft soziale Anlage (Kant), S. 248; Gleidi-gewicht, S. 280; gestört, S. 281; macht keine Sprünge (Aristoteles), S. 417; Einfluß auf Gesddchte iibersdiätzt, S. 570; ihre Bedingungen wirken unter verschiedenen gesdi idi tlj dien Bedingungen verschieden, S. 572; Rückkehr zn ihr im 18. Jahrh., S. 670; im Einklang mit menschlicher Gesdiidite zu begreifen, behält eigene Gesetze, S. 787; Erkenntnis im Ueberbau und Unterhau, S. 864; Gesetze in ihr und Oekonomie, S. 875. 
Naturalismus (siehe Kunst). 
A'a^wrübnirTE^/t.komplEziertstaatL Verholtnisse, II, S, 171; Steuern in Geldsteuern verwandelt, S. 201; macht Beamte unabhängig, 5.294. 
Naturmensch; Göttcrglaube, S. 32; Geschwätzigkeit, S, 295; Zufriedenheit, II, S. 807. 
Naturphilosophie: im Altertum, S. 33; Anfang der Philosophie, 41; durch Interesse am Mensdien zurückgedrängt, S. 42; beruht auf mangelhafter Naturerkenntnis, S, 50. 
Naturrecht; Vorbild des Sozialismus, S. 670; heute nidit mehr anerkannt, 17, S. 776. 
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Naturmissensdi^ft: bn Altertum, S. 33; blüht in Alexandrien auf, S. 50; im 17. und IS. Jahrhundert in England, Fraukreidi, Holland, verbreitet, im 19. Jahrhunderl übernimmt Deutschland die Führung, S. 5t; durch Praxis materialistisch beeinFlußt, S, 114; Einfluß auf Gesdiidite, S. 575; und gesellsdiaftlidie Entwicklung, S. 863; ihre Entwickbmg als unabhängig von der gcseltsdiaftlichen betrachtet, S. 865; Beherrschung und damit Erforsdnmg der Natur, 870; wädist mit Tedinik. S. 870; durdi Oekonomie beeinflußt, S. 871; Einllufi d. i »hi IoF>op Ins dien Geistes, S, 874; Katastrophcntfieorie, S. 881; durdi gesellschaftliche Ansdiauungen beeinflußt, S. 882,884; Empirismus, S. 885. 
Neger: Tötung unehelicher Kinder, S. 328; u. Papuas, S, 492; Rassen-gernch, S. 515; Eisenver arbeit ung, tt S.235; Lundareich, S.270, 301: nicht leichtsinnig, S. 813. 
Neooitalismm: 11, S. 826. 
Nestbau: bei Menschenaffen, S. 207, 589; hei Zwergmäusen, S. 587; bei Bibern, S. 588. 
Nil; S. 85; 11, S, 94, 
Nomaden: wehrhaft, //, S. 101; Vichraub. S. 102; bewcglidi, S.103; Regsamkeit des Geistes, 5. 106; Staatenbildner, S. 107; Ausplünderung von Ackerbauern, S. HO; Tausch mit Ackerbauern, S. 110; Tributzahlungen v. Ackerbuuern, S, 111; geben Stcppenleben auf» S. 112; betrachten Arbeit als un¬stand es gemäß, S. 119; als Räuber an Staatsgrenzen, S, 137; Anwerbung, & 140; Viehleihe, S. 167. 
Normannen: in Grönland, S. 346; Zusammenstoß mit Türken, //, S. 216. 
Notwendigkeit (s, a, Kausalität): apriori gegeben, S. 80; beim Tier instinktiv angenommen, S. 82; durch Beobaditung von Regelmäßigkeiten erkannt, S. 83; nicht absolut, S. 85, 87; wird zum Fatalismus, S. 85; Apriorüat abzulehnen, S. 88; Gegensatz zur Freiheit, S. 93, 100. 
Noumena: S. 61, 65, 73. 
DA 
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Oekonomie: der Gesdiidite gleichgesetzt, S. 5: ohne Erwerbsmotiv nicht zu verstehen, 3. 5; Ökonom. Motive und ökonom. Bedingungen^ S. 6; Veränderung erklärt Wandel der Ideale, S. 7; Ökonom. Entwicklung, nicht Ökonom. Interesse bewegende Grundkraft der Geschichte, S. 7; ab Basis, S. 9; klassische bürgerlidie, S. 10; Determinismus, S. 13, 19; Ökonom. Geschichtsauffassung, S. 19; und Anthropologie, S. 20; und Rasse, S. 499; Bedingungen und Motive, S. 555; von Tedmik zu scheiden. S. 725; gesellschaftliche Arbeit Objekt der politischen Oekonomie, S. 725; Sparsamkeit, S. 726; beeinflußt Naturwissenschaft, S. S71; Gesetze in ihr und Natur, S. 875; Gesetze gelten audi in sozialistischer Produktionsweise, S. 876; in "WechselWirkung mit Politik, 11,147; Produktion als gesellschar tücher Vorgang, S. 148; in Wechselwirkung mit Staat, S. 151; wachsende Macht der Kapitalisten, S. 578; Tendenzen widersprcdicnd, S.584; politische manchmal stärker, S. 584; wälzt Ideologie um, .S'. 62*; politische, S.644: klassische, S-68J; Grenzautzentheorie, 5. 682; historische Schule, S. 685: wird zur Geschichte und gewinnt zugleidi in ihr mehr Platz, Sr 684; Prognosen, S. 747. 
Orang-Utan: S. 204; monogam. S. 315; verschiedene Eormen, 483; Nestbau, S. 5S9; Graben, S. 601; Werfen, S.6J1. 
Organ, künstliches (s. Werkzeug). 
Organismus: s. Entstehung, S. 404: Zweckmilßi^keit, S. 404: 
Orient; Verkehr mit Klehiasieii vermittelt fremde Religionen, S. 41; „Versteinerung", S. 142: Despotismus, 11, S. 90; Klassenkampf, 5. 301; unbeweglidi trotz Unruhe, S. 310; Ünverandcrlich-keit der Produktionsbedingungen. S. 513. 
Oesterreich: Klassen- und Stummcs-schkhtung, IT* S. 85. 
P 
Papst; Kampf ffegen Türken, 11, 8. 216. 

Sndtro^Utar 
Papuas: S. 492, 537. Parlament; II, S. 462. Parlamentarismus: Krise, //, S. 39V» Parteien: 11, S. 463; bürgerlidie, 5. 520. 
Paoian: Pflanzenfresser, 'S,229; Kämpfe, & 279; Wächter, S. 316; Geschlechts verkehr, S, 318; Nahrung. S. 603; Werfen, S. 610. 
Perser; II, S. 105; ihr Reich, S. 134; Krieg mit den Skythen, 5. 138; unterwerfen Assyrien, S. 142; Straßenbau, 5. 157; verschiedene Stärame,£9fl; Residenzwedisel,3Ö2, 
Parserkriege; Einfluß auf Athens Entwicklung, S. 42; Sdilacht bei Marathon, 77, 5. 134; Schlacht bei Salamis, & 244. 
Pßanze: Sdionung von Nutzpflanzen, S. 755; Anpflanzung, S. 756. 
Pflanzenfresser; gutmütig, 5. 226i Nahrung spiel räum, S, 232. 
Pflanzenwelt; Kampf ums Dasein, S. 238, 
Phantasie: entwickelt sich rasch beim Mensdien, S. 31; beimNutur-menschen, S. 294; künstlerisches Schaffen, ft 375, 
Philosophie: von seelisdien Bedurfnissen abhängig, S. 39; ihr Beginn die Naturphilosophie, S. 41; in Kleinasien durch Berührung mit fremden Denkweisen gefördert, S. 4i; Naturphilosophie zurückgedrängt, S. 42; und Dichtung, S.63; Einfluß auf Naturwissensdia.fi, S. 874; Stellung der antiken Aristokratie, 77, 5, 278. 
Phöniker; Rudis tabenschrift, Ii. S. 175. 
Politik: in Wechselwirkung mit Oekonomie, 77, 5, 147; auswärtige und Krieg, S. 266: als Beruf, S. 464; wachsende Madit des Proletariats, 5. 578; mandimal stärker nfe Oekonomie, S. 584; Prognosen. S. 748. 
Positioismus: Ii, S. 684. 
Preis: II, S. 18; und Wert, 5. 38L 
Presse; 11, S. 465; kapitalistische und Arbeiterpr., S. 473. 
Priester: der diristlicheu Kirdie, S. 40; Kaste, //, 775; jüdische, 353. 
Prioaieigentum (siehe Eigentum). 
Produktion: Zweige und Eormen. S. 731; Standort, S. 733; stoffliche und gesellsdiaftlidie, S. 737; des Lebens. S. 837; doppelte Art: von Nahrung usw. und von Menschen, 
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S, 858; Begriff nicht zu eng gefaßt, S. 850; nidit gleich Kampf ums Leben, S. 851; Sicherung des Lebens eingeschlossen, S. 852; Ueberpr., //, S. 542. 
Produkiion.sk räfte: und Produktionsverhältnisse; S. 9; größtenteils geistiger Art, 814; im Grunde nur Wissen von der Natur, S. 864; nur künstliehe, nicht immer natürlich vom industriellen Kapital vermehrt, 11, S. 499; Erschöpfung, S. 500; Arbeiter als P., S. 501; und Produktionsverhältnisse, S. 636; durch Kapitalismus entwickelt, S. 622; Sieg des Proletariats vor Erreichung ihrer Entwickln ngs~ grenzen, 623; stellen Aufgabe und geben zugleich Mittel zu ihrer Losung, S. 628, 
Produktionsmittel: Verfügung über sie beeinflußt Kiassenbfldung, II, & 15; Trennung der Bauern von ihnen, S. 383; industrielle in Besitz des Kapitalisten. S, 384; Privateigentum an ihnen zwingt Arbeiter zur Arbeit, S. 434; von Arbeiter nicht anerkannt, S. 435; und Konsumtionsmittel, S. 551. 
Prod uk ti o nsprozeß • k a] >ital isti seh er, S. 10; Verarmung an Formen. S. 528; Sozialisier ung, S. 529; nur als Reproduktionsprozeß zu verstehen, S. 739. 
Produktionsverhältnisse: und Pro¬duktionskräfte, S. 9; vom Willen des Mensdien unabhängig, S. 807, 809; neue vom tedmisdien Fortschritt geschaffen, S. 808; bestimmt durdi LigentuiTisordnuu^ und materielle Produktions bedingungen, & 810; großtenterts geistiger Art, S. 814; beeinflussen Verwandt-sdiaftsOrganisation, S, 649; bestimmen Kriegswesen, S. 854; und ProduktumskräHe, M, $. 616; neue nie entwickelt, clie materielle Voraussetzungen gegeben, S. 625. 
Produktionsweise; bestimmt gesellschaftlichen Lebens prozeß, 5.9; Begriff, g; 738; materielle Produkte und Dienste, S. 738; darf nidit nad* ökonomischem Prinzip allein handeln, 3. 740; durdi ßigent u rasor dnu ng bee in fraß t, S. 741; vergangene und gegenwartige, S. 798; sozialistisebe, II, 8. 561; sozialistisdie bedarf bestimmter psydiischer Eigenschaften der Arbeiter, S. 58?. 
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Vroduklivitkl; Ii, $. 566, 64?. 
Profit: U, 8. 12; im Handel, S.16L 
Prognosen: für regelmäßig wiederkehrende Vorgänge, II, S. 742: für unregelmäßige Vorgänge, S. 742; Abweichungen bei Wiederholungen, S. 744: kundigen neue Entwieklungsmomente an, 8. 745; in Natur und Gesellschaft, S. 746; ökonomisdie, S. 747; für Geistesleben schwierig, S. 748; politisdie, 8. 748; Erdentwicldung, S, 749; industrieller Kapitalismus läßt soziale entstehen, S. 751; Verzicht der bürgerlichen Wissenschaft, S. 753; Marxsdie bat Sozialismus und Arbeiterbewegung vereinigt, S. '754; Marxsdie einzig in ihrer Art, S. 755; ihre Grenzen, S. 756; transzendente, S. 757. 
Proletariat: Anhänger des Materialismus, 3. 40; Volkskunst, S. 385; im Altertum Ausbeuter der Reidien, II, 72; in Rom keine Solidarität mit Sklaven, S. 79; in Rom, S.363; durch Privateigentum ftli Produktionen illelu zur Arbeit gezwungen, S. 454; Verelendung, S. 502; gelernte und ungelernte Arbeiter, 5. 508; und demokra-tisdie Bewegung, S. 508; kann zunächst keine eigene Politik treiben, 'S-. 5lß:; theoretisches Interesse für soziale Fragen, S. 516; Verkürzung der Arbeitszeit, 8. 516; führend in allen Fragen sozialen und pol [tischen Forts dir itts, S, 519; zieht Teile des Kleinbürgertums und der Bauerasdiaft an sich, % 522; Aufsüeg unaufhaltsam, $. 3Z3; nidit Mach ter ringung, sondern -erb alt ung Hauptfrage. •S. 523; Aufhebung aller Ausbeutung, 5. 528; Kleinbürgertum sein Wegbereiter, 5. 530: Diktatur auf die Daner unmöglich, S. 551; Steigerung der Lebenshaltung, S. 541, 567; Krisen, 8, 545; Sozialismus hängt nidit vom Zusammenbruch des Kapitalismus ab, sondern vom Erstarken des 1\, S. 562; Humanität, S. 564; Steigerung der Bedürfnisse, 8. 568; Steigerung des Konsums der Kapitalisten erbittert, 8. 569; Besteuerung, -S', 572; vertritt Interessen der gesamten Gesellschaft, 5. 577; Wadistum der politisdien Macht, 
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$, 578; Eroberung der Staatsmacht unentbehrlich aber nur unter bestimmten Bedingungen zu halten, S. 586; sozialistische Produktionsweise bedarf bestimmter psychischer EigensdiaFten, S, 587; ökonomische Einsicht, -S. 588; neue Moral, S. 589; Spaltung, 5. 595; Einigkeit, Voraussetzung des vSo-zialismus, 5. 594; stets zwei Richtungen, 595; Demokratie unersetzlich, S. 601; kein Mißbrauch der Macht zu befürchten, S. 602; Sieg vor Erreichung der Entwicklungsgrenzen der Produktivkräfte, S. 623; Einheit des Willens, S. 732. 
Proportionalität; zwischen Industrie und Landwirtsdiaft, S. 736; in der Produktion, II, S. 550. 
Prosperität: stets von Krise gefolgt, 11, S. 566. 
Prostitution: II, S. 317. 
Protestantismus: Sekten, S. 827; Beziehungen zum Geist des Kapitalismus/ II, S. 411. 
Psychoanalyse: S. 217, 334, 340, 397. 
Punaluaehe; S. 317. 
Purifanismus: II, S. 408; Armengesetzgebung, S. 414; Unreinlich-keit, S. SG£ 
R 
Rasse (siehe audi Vererbung): des Menschern S. 480; überträgt ibre Merkmale auf Nadikommen, S. 489; Wirkung der Umwelt, S. 490; Misdiung nadi Kriegsab-schlu&, S. 496; bei wilden und Haustieren, S. 497; Mischung bei tiefstehenden Völkern, S. 498; und Oekonomie, S. 499; Kampf als gesdiiditsbewegendes Moment, S. 500; Reinheit und Mischung, S. 503; „Instinkt", S. 307; Abgrenzung unsicher, S. 508; kein Gemeinwesen, S. 5it; Krieg nidit zwischen ihnen, väelfadi innerhalb ihrer geführt, S. 513; ästhetische Merkmale, S. 315; Begabung, S. 518, 537; keine minderwertigen, S. 519; Charakter infolge MEsdiung schwer festzustellen, S. 539, 56!; trotzdem bequemes Hilfsmittel der Geschichtsschreibung, S. 543; Mischung als forfschrittlidies Element (Robertson), S. 554; Bildband, S. 562; Einfluß der Sprache, S. 563; Sprache als Merkmal, 
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S. 564; mehrere Sprachen bei Völkern gleicher Rasse. S. 568; Kampf als bewegende Kraft der Geschichte, II, S. 87. 
Raum: als Vorstellung a priori, S. 69; seine Vorstellung nur durch Seh- u, Tastvermögen vermittelt, S. 69; Unterschiede und Veränderungen in ihm, S. 72; seine Idealität, S 72; der leere, S, 72. 
Recht: Kodii'izierung, & 272; Entwicklung des römisdien, S. 543; Ueber- oder Unterbau? S. 834. 
Reform: soziale, IU S. 563, 
Reformation: S. 826. 
Religion; durdi ökonomische Bedingungen bestimmt, S. 5; hemmendes Moment, S. 301; mit Moral verbunden, S. 302; Einfluß auf jüdisdien Staat, II, S, 353; des Naturmenschen, 5, 808. 
Reproduktionsprozeß (siehe Produktionsprozeß). 
Republik; demokratische, II, S.55,57; in Griechenland, $•. 333; kein Instrument ^ur Milderung der Klassengegensätze, S. 334. 
Reoisionismus: 11, S. 55$, 
Revolution: soziale, S. 9; Marxsdie Hoffnungen im Kommunistischen Manifest, B, 672; stärkt Staatsgewalt, S. 54; Entscheidungsschlacht im Klassenkampf, S. 420; soziale, S. 421; von 1918, S. 592; soziale, 5. 616. 
Ritter: S. 857, 
Rom: Materialismus m Religion, S. 40, Recht, S. 543; Zahl der Sklaven, II, S. 77; keine Solidarität zwischen Sklaven und freien Proletariern, S.79; Besiedlung der Donauländer, S. 140; Reichsbildung, S. 143; Straßenbau, S. 157; Panische Kriege, 5. 198; Staat, S. 554, 356; See- und Landmacht, S. 356; Niedergang, S. 357; En t Völker ung, 3ß2; Proletarier. 363. 
Romantik; S. 753. 
Rußland: Bodenbeschaffenheit, 690; Dorfkommunismus, S. 758; Krieg gegen Napoleon, 11, S. 138; Dorfkommunismus, Ä, 155; Bolschewismus und Demokratie, S, 445. 
S 
Sah: frühzeitig Tauschobjekt, S.681. Satrap: 11, S. 29% Schtimhafti&kcit (siehe Liebe). 


Sachregister 

Schatz (siehe Geld). 
Schiffahrt: Ruder-, S. 645; Segel-, S, 646; Dampf-, S, 647; in Grie¬chenland,//, S. 527; psydiologischc Wirkung, 5, 335. 
Schimpanse; Pflanzenfresser, S, 229; monogam, S. 315; Musik, S. 373; Intelligenzprüfungen, S. 5S5; Nestbau, S. 591; Graben, S.605; Werkzeug, S. 608. 
Schönheit: Verlangen nadi ihr, S. 361; beim Tier, S. 36t, 363; Definitionen, S. 362; Lustgefühl ohne Interesse, S. 362; bezieht sidi auf Gesichts- oder Gehörsei ncl rücke, S. 363; sekundäre Gesdilcchts-merkmale, S. 364; Musik, S. 367; unabhängig vom Liebesemp linden, S. 36fi; Einfluß der 'Gewohnheit. S. 368; goldener Schnitt, S. 369; Mode, S. 370; Genuß und Produktion, S. 579; 
Schrift: durch Staat notwendig gemacht, II, S. 172; geworden, S. 1?3; fortsdi reitende Vereinfachung, & 175; nur in der alten Welt entwickelt» S, 174; ßudisfaben, S. 175; Eintiil auf Entwicklung, 8, 176; Wechselwirkung mit Staat, S. 17?; dient praktischen Zwecken, S. t?7; Ueber schätz ung der Schreibarbeit, & 179; konservativ, S. 5S2; Geschichtsschreibung, S. 651. 
Schweiz: kriegerisdie Uchetlegcnkcit über Rittcrheerc, S. S60; Landsgemeinde, //, St 126; aus Bündnis entstanden, 5. 128. 
Seele: und Geist, S. 37; Fortleben nach dem Tode. S, 38. 
Sekten: S. 627, 11, S. 406; im Sozialismus durch Marxismus beseitigt, S. 642. 
Selbstbestimmungsredit (siehe Nationalstaat), 
Selbsterhaltungstrieb: 221; bei den versdiiedenen Tiergruppen. S. 226. 
SemiUn: S. 549, 11, S. IU. 
Sensualismus: S. 32. 
Servüüät: S. 567, //, S. 397, 573. 
Sexualität; Eheschließung, S. 7, 8; sexuelle Gesell!cdftsmerkmaie und Acstlietik, S. 364; durch historische Entwicklung bceinGuth, S. 845; Harems wir tsdiaft und Prostitution, 11, % 317. 
Sidierheit; Funktion d. Gesellschaft, S. 8!J0; gebort zur Produktion des Lebens, S. 852. 

885 

Silber (siehe Gold). Sinne: 5. 56. 
Sitiengesetz; S- 42, «, 90, 98; Notwendigkeit und Freiheit, S. 93; und Freiheit, S. 97; nur auf den vergesellsdiafteten Menschen anwendbar, S, 99, 
Slttiifflkm Verfall, 7J, & 320; Gereditigkeit, 5. ???; Solidarität, 5. 780; Geltung fruglich, S. 782; ula SelhstverstUndlidies, S. 783; keine bestimmte iEntwicklnngs-richtung, S, 842, 
Skeptizitimw; bei Hume, S. 54; Zusammenhang mit Klassensdici-duug, S, 113, 
Sklaven; als Polizisten in Athen, IL 8. 70; urspriinglidi nur in beschrankter Zahl vorhanden, 8. 76; leben in der Familie, S.76; später in großer Zahl vorhanden, S. 76; Aufstünde, S. 78; in Rom keine Solidarität mit freien Proletariern, 8. 79; Kandel in Afrika, 5. 110; Betriebe, 236; als Hofbeamte, 296. 
Sklaverei: Entstehung, 11, S. 64; Etn-verleibung Fremder in den Produktionsprozeß, S.74; durdi Krieg entstanden, S. 74; und Christentum, 5. 80, 390; kein Moment der Klassenbüdung in der Gens, 5. 81; Sebalds., S. 165; Grenze der technischen Entwicklung, S, 241; Grundlage der griechisdien Demokratie, S. 344; verdrängt Bauernschaft, 8. 359; Grundlage des antiken Kommunismus, 8. 365; Aufhören mit Untergang des Römisdien Reidis, S. 590; Produktivität, S. 646. 
Skythen; II, S. 138, 142. 
Slaven: S. 503. 
Söldner: II, S. 292. 
Solidarität: II, S. 780. 
Sonnensystem: II, S. 829. 
Sophisten: II, $. 283. 
Sozial (siehe idec, Gesellschaft). 
Sozialdemokratie: S. 674, II, 5.523. 
Sozialisierung; S. 529, 11, S.525, 586; mir schrittweise möglich, S. 593. 
Sozialismus: ethischer und marxistischer, S. 10; Hemmeng in Ökonomisch rückständigen Ländern, S. 13; wird Freiheit erweitern, S. 108; sucht sein Vorbild im Urchristentum und im Naturredit, S. 670; in älteren Formen des Kommunismus, S. 671; von Iran^ 
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zösischer Revolution beeinflußt, S. 829; ökonomische Gesetze, 976: Enteignung des industriellen Kapitals, //, S. 435; utopistische Kolonien, 6'. 506; sein Endziel, S. 324; Aussichtslosigkeit bei schrankenloser Akkumulation? S. 560, soll Produktionsweise herbeiführen, die Wünschen cles Proletariats besser entspridit als jetzige» S. 561; hängt nicht von Zusammenbruch des Kapitalismus, sondern vom Erstarken des Proletariats ab, 5, 562; durch Milderung der Klassengegensätze überflüssig gemadit? S. 563; nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum /um ZweckT5.5ö3; seine Aussichten svadisen beim Blühen des Kapitalismus, S. 591; nur bei Einigkeit des Proletariats moglidi, 5. 594; Zielsetzung durch Marxismus, S.642; und Arbeit er freundlichkeit, 5. 723; angewandter, aufgebaut auf reiner Wissenschaft, S, 726: Untcrsdued des Marxschen von den früheren, S. 727; durch Mainsche Prognose mit Arbeiterbewegung vereinigt, S. 754; ausgleichende Tendenzen zwisdien verschiedenen Ländern, S. 836; verbreitet geistiges liebem & 856; Entfaltung der Persb'nl idi keif, 837. Sozialpolitik; 11, S. 506. Spanien: Silberbergwerke, //, $.197; arabische Herrschaft, S. 215; Kampf mit Arabern, S. 219; thrtit-lidie Regierung hißt Bewässerungsanlagen verfallen, 5. 221. Sparsamkeit: mit Oekonumie gleidi-
gesetzt, S. 726. Sparta: ll> S. 132; peloponnesisdier Krieg. S. 245; aristokratische Vormacht, 5. 347. Spich und Kunst, S. 382. Spinnmasrhiite: S. 780. Spradie: Begriffsbildung, S. 210; bei Tieren, S. 257; Entwicklung, S. 273; Neubildung, S.274; bildet gesdilos-sene menschlidie Gesellsdiaften. S, 276; konservatives Element. S. 276; ermöglicht Verwandtschaf tso ig au isation, S. 277; Reichtum b. primitiven Völkern, S.520; Vereinfadiung bei Kulturfort-schriit, S. 520; Gebärdensprache, S. 32t; infolge stärkerer Abstraktion, S. 322: Emflun der Kloss-n-

scheidung, S. 526; GcdäditnlH durch Kultur geschwächt, S.527: stellt verwandtschaftliche Zusammenhänge her, S. 563; Pro dufct uud Mittel des Verkehrs, S. 564; bildet Nationaldmrakter, S. 364; als Rassenmerkmal, S. 564; Grammatik das konservative Element, S,566: Fremdwörter u, Neubildung,, S. 566; mehrere Sprachen bei Völkern gleidier Rasse, S. 568; Bedeutung des Rechtens uud Grabens, 3. 594; mit Arbeit in unlösbarem Zusammenhang, S. 599; führt z. Nationshildung, II, S. 440: Staates,, S. 58h Staat: gleichzeitig mit Gesellschaft entstanden, S. 242; kann zugrunde gehen, S. 697; mit Klasse eng verbunden, //, S. 42; und Gesellschaft, S. 43, 48, 53; Entstehung, S. 45; Wesen und Bedeutung, S. 46; Idee, S, 49; in französischen Revolutionen gestärkt, 5, 54; Eroberung, S. 55; Verwandlung aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein ihr untergeordnetes Organ, S. 56; organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andern, S. 56, 58; zwei Auffassungen in der Kommune, S. 56: nicht Aufhebung des St., sondern Ersetzung der Bureaukratie durch demokrutisdie Repu blik, S.57; bisher Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit, A\ 60; Berichte über seineGründung wertlos* S. 61; Rolle cles Zwanges, S.62; Engelssdie Theorie, S.64; bildet sich nach der Klasse, S. 66; Zwaogsapparat der Sieger im Krieg, S. 82; mit Klasse gleichzeitig gebildet, S. HZ; Bildung auch ohne Krieg denkbar, S. 94; Nomaden als seine Bildner, & 107; Ackerbauer seine Grundlage, S. 108; allmähliche Bildung, S.112; verewigt Krieg, S. 118: faßt mehrere Stämme zusammen, S. 122; siegender Stamm wird nidit zum Ackerbauer, sondern zum Ausbeuter, S, 122; höchste Eorm der Ausbeutung, S, 123; Zahl cler Ausgebeuteten größer als die der Ausbeuter. S. 125; Ausdehnung, Sm 123; Rolle der Lieber volker ung, S. 125; der Verkehrsinittel, S. 126; Ausdehnung hängt von mill-
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tärischer Kraft des erobernden Stammes ab, S. 132; Wachstum unbegrenzt, & 135; Ausdclmungs-drnng, S, 136; Abwehr von Nomaden an den Grenzern & 13?; Ansiedlung von Adeerbauern, 5, 139; Anwerbung von Nomadem S. 140; Konflikte zwisdien unein-and ergrenzenden, 5. 141; Aus-dchnungsdrang in Vergangenbeit und Gegenwart, S. 143; Imperialismus, £ 144; bildet in letzter Linie Grundlage aller Ausbeutungsverhältnisse im Gemeinwesen, 8. 151; in WediselWirkung mit Oekonomie, 8. 151; ändert Geist des Eigen tu ms, 8, 151; verbessert Verkefir, S, 156; steigert Masse des Mehrprodukts, S. 160; als Händler, S. 161; Lieferungen der Unterjochten, 8 171: Sdirift eine Notwendigkeit, 8. 172; Wechsel Wirkung mit Sdirift. S. iSt; Umwandlung von Naturul-in Gcldsteuern, 8, 201; Beziehung zu Bewässerungsanlagen, 208, 213; SIandlagcr werden zu militärisdien und kommerziellen Mittelpunkten, 8. 228; StandlagcL werden befestigt und zur Stadt, S. 229; Paläste, Gräber und Tempel. 8. 251; Kunst als Beruf, S. 232; braucht Industrie, S. 235; Zivilisation hängt von kriegerischer Kraft ab, S* 243; Aufstieg und Abstieg infolge Krieg, & 24?; Altern, 8.262; von Zivilisation zu unterscheiden, S. 263; 522; friedliche Bildung moglidi, & 265; innere Organisation Sache der herrschenden Klasse, S. 266; Krieg und auswärtige Pulitik, S. 266; Festsetzung der Tribute. & 263; Wettrennen um Gunst des Herrschers, S. 307; Aufstände, S. 312; sittlicher Verfall, S. 320; Altern nidit mit dem von Organismen zu vergleichen. 5. 322; Bildung in Gricdicnland, 8. 324; Klassenkampf sein Lebens-elemcnt, S. 339; jüdischer, S. 351; Priesterstaat, 5, 353; römischer, 5. 354; Verfalls- und Aufschwung-zehhen im 18. Jahrhundert, 8,375; Kestebei seinein Untergang, S.388; und Stadt, 5, 438; durch Nation gebildet, S, 441; Ghurukter durch Seibsthestimmungsredit geändert, -S\ 445; Apparat wird immer um

fangreicher, 8i 446; allgemeine Wehrpriicht. S. 448; Ausbau der Verkehrsmittel, S. 450; Zölle. 5. 451; Unterricht, S, 451; Vniocr-sitäten, S. 455; Steuern, & 457: wird aus militärischer Wirtschaft-lidie und kulturelle Organisation. S. 458; Verhältnis der Klassen zu ihm, £ 458; Bureaukratie, S. 460; Diktatur, S.470; konsumiert Mehrwert, & 571; Lohndruck durch Steuerein heb ung, S. 572; Imperialismus, 5. 581; Eroberung der Madit anentbchrbdu aber nur unter bestimmten Bedingungen zu erhalten, S. 586; Umgestaltung seines Wesens, 8. 598; hört auf, ein Werkzeug der ausbeutenden Klassen zu sein, S. 598; wird zu einem Werkzeug der Ausgebeuteten. 5, 599; Gleichgewicht cler Kräfte. £ 599; Diktatur, S. 599; Aufhebung? 8. 602: nicht nur Herr-sdiaftsorgauisation, S. 604; Zusammenfassung der Nation, 8,606: Apparat wird nicht beseitigt werden, 8. 606; Kegierung und Vorwaltung, S. 607; Funktions-weehsel, & 607; Völkerbund, & 610: Sozialstaut, & 612. Stadt: entsteht u, befestigtem Stand-luger, //, S. 229; zieht ländliche UeberschuÜbevölkerang an, 8.234: Basis d. Warenproduktion, 8.237; Gegensatz zum Land, S. 238; lebt im Orient uud Altertum vom läaa-ern. S, 238; Ausbeutung durch Geld undurchsichtig gemacht, S. 239; freie Arbeiter leben von Ausbeutung des Landes, S. 240: BesidenzWechsel, 8, 502; orienta-lisdie, 8. 305; Unruhen, S. 304; Bildung in Griechenland. £ 330; von Umfang des Landgebiets unabhängig, 8.350; mittelalterliche und antike, S, 591; Entstehung, 8, 392; Burg, 8.392; Klassenkampf, S. 393; Demokratie, 5. 394; Zududitsort des Bauern, S. 398; und Staat, S, 458; Residenz, 8. 439. Stadtstaat: antiker, //, 8. 90; in Griechenland, 5. 331; Klassenkämpfe. 8. 339; jüdisdier herrscht auf religiöser Basis, 5. 355; Untergang, 3. 357. 
Stamm: Rolle des Häuptlings, 11, 3, 63; werden durdi Unterjbdumg zu Klassen, £ 82; Arbeitsteil ung zwisdien ihnen, S, 91; mehrere zu 
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einem Staat zusam mengefaßt, S. 122; siegender wird nicht zum Ackerbauer, sondern zum Ausbeuter, S. 122; Bündnisse, 5. 127, 289. 
Stand: durch besondere Rechte und Pflichten abgegrenzt, H, S. 38; Kaste, S, 38; Zusammenfassung v. Berufen oder Klassen, S, 58; konservativ, S. 40; Klassen- als Ständekämpfe, 5, 41. 
Siein: als Bebelf zum Graben, S. 607; aJs Werkzeug. S. 624; frühzeitig Tausdiübjekt, S. 683. 
Steuern: 11, St 225, 45?, 572. 
Südamerika: Entwicklung des Proletariats und der Demokratie, S. 533. 
Syngenismus; 11, S. 84. 
Syphilis: II, S. 502. 
T 
Tnusdt: beginnt mit Luxusobjekten, Werkzeugen, Genußniitteln u. a., S. 660; beginnt sehr frühzeitig, S. 683; mit Arbeitsteilung in untrennbarem Zusammenhang, II, S, 19; durdi Angebot und Nachfrage geregelt, S,30; zwischen Nomaden und Ackerbauern, S. 110. 
Tedinik: stört natürlidies Gleichgewicht, S. 281; madit Mensdicn zum Raubtier, S. 286; progressives Element, S. 303; und Ehe, S. 322; und Kunst, S. 372; bedingt und ermöglicht Wanderungen, S. 484; drückt Frau herab, S. 533; hebt Kulturmenschen über Natur mens dien, S. 535; ermöglidit Zusammenleben in größeren Verbänden, S. 714; v, Oekonomie zu scheiden, S. 723; mit gleicher Technik verschiedene Arten gesellsdiaftl icher Arljeit vereinbar, S. 724; handelt nach ökonomisdjem Prinzip, 727, 740; Entwicklung führt zu Eigentum an Werkzeugen, S. 746: führt eher zur Wanderung als ÜebervÖlke-rung, S. 752, wird wichtiger als Natur, S. 7Ö8; schafft neue Produktionsverhältnisse, S. 608; Fortsdiritt abhängig von Umwelt, S. 808; schafft neue Talsadien, S69; Einfluß auf Natur wissensdiaft, S. 870; Wissenschaft liehe von praktisdier abhängig, S. 873; relativer Mehrwert, II, £. 380; im Bergbau und Handwerk, 5. 401. 
Teleotogte: II, S. 71?. 
Tendenzen; m der Gesdiidite, Ur S. 680, 

] Theorie: und Praxis, II, S. 640; paßt I sich der VVillensrichtung an, S.71$. : Tier; Zuerkennung der Seele, S. 48; denkt kausal, S. 81; Pflanzen- und Fleischfresser, S. 226, 232; psychischer Einfluß d. Nahrungserwerbs, S. 228; Kampf ums Dasein. S. 230; Liebeskiirnpfe, S. 235; Sdieu vor Kämpfen, S. 256; Bewußtsein, S. 251: Moral, S. 252; soziale Triebe, S. 254; gegenseitige Hilfe, Geselligkeit u. Intelligenz, S. 255; Bienen, S. 257; Spradie, 257; Führerposten, S. 267; Biberbauten, S. 269; Herden nicht immer exklusiv, S. 275; Mordlust, S. 288; Art¬erhaltung u. Fortpflanzungstrieb, S. 307; Brutpflege, S. 309; Verlangen nadi Schönheit, S. 361; Färb-und musikalisdies Empfinden, S. 363; sekundäre Geschlechtsmerkmale und Aesthetik, S. 364; größerer Kraft Überschuß beim Männchen als beim Weib dien, S, 365; infolgedessen aggressiver, S. 365; Kunst, S. 372; Erkenntnisvermögen unterschätzt, S, 397: Kassen bei wilden und Haustieren, S. 497; Steppen- und Wüsten- intelligenter als Waldbewohner, S. 584; Flechten, S. 587; Zähmung, S. 677; kein Eigentum, S. 743. 
Tigris: II, S. 94. 
Töpferei: S. 597, 11, S. 256. 
Traum: beeinflußt Gölterglauben, S, 53; und Seelenbegriff, 5. 37, 
Tributzahlungen: II, S. III; in Geld» S. 199; ihre Festsetzung ohne Zustimmung der Unterworfenen, I S. 268; Einhebung durch Gemeinde, S. 268. 
irieb: und Instinkt, S. 212: sozialer bei Mensch und I ier, S. 254; sexueller, S.349; und Instinkt, S. 398. 
Trusts (siehe Kartelle) 
Türken: zerstören arabische Herrschaft, //, 216; lassen Bewässerungsanlagen verfallen, S. 218. 
U 
Ueberbau: politisdier u. juristisdier, S. 9, 8t l; und Unterbau teilweise geistiger, teilweise materieller Natur, S. 817; nur in letzter Instanz v. Unterbau abhängig, S. 831, 837; Naturerkenntuis in ihm und im Unterbau. & 864. 
Ueberoölkerung (s. Bevölkerung). 
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Umwelt: Wechselwirkung mit dem Idi, S. 129; ihr Begriff, S. 40t; wirkt auf verschiedene Hussen verschieden. S. 490; Einfluß auf biologische Merkmale, S. 497; bestimmt Bedürfnisse, S. fiftR 
Universitäten; Ii, 455. 
Unmoral (siehe Moral) 
Unrein lidrkeit; IIt 796; Kleidung, £. 798; Feuer, S. 799; Einfluß der Klussenseheidnng, S. 801; Purita-nismus, S. 802; Zun'ickdrängung durdi industriellen Kapitalismus, 
2. m. 
Unterbau (siehe Ueberbau) Unierridd: II, 451. Ursadie (siehe Kausalität) Utopie: S. 829, //. S. 506, 525. 

V 
Vegetarier: II, £ 95. 
Vereinigte Staaten: LI, S. 128, 
Vererbung: Deszendenztheorie, 171; erworbener Eigensdiaften, S. 171; Keimzellen und somatische Zellen, S, 173; Kreuzung, S. 176; Mcndcl-sdics Gesetz, S- 177; Kreuzungen im Naturzustand selten, S. 177; Art die Zusammenfassung glcidi-artiger Individuen, S. 178; Arten konstant, S. T.79; Variieren der Individuen, S. t80; natürliche und künstliche Auslese, S. 180; Mutationen, S. 191; Kampf ums Dasein vielseitig, & 192; Einfluß der Umwelt, S. 183; Abstammung von einem Ahnenpaar unwahrscheinlich. S. 186: Gemeinsamkeit der Lebensbedingungen erklärt die der Art, S. 187; Einfluß der geologischen Wandlungen auf Bildung neuer Arten, S. 188; Einfluß der Umwelt bei Darwin, S. 190; Anpassung der Organe aneinander, 3, 192; Haustiere einseitig entwickelt S. 193; revolutionäre und konservative Entwiddungsperio-den. S. 195; Kampf ums Dasein, S. 200; durch Uebung erworbener Eigensdiaften, S. 415. 
Verkehri Straßenbau Em Altertum, S. 650; entwickelt Kultur, S. 682; vermittelt Erfahrungen, S. 686; Tedinik überwindet ungünstige Lage. S. 699; Rolle bei Ausdehnung des Stuiitos, llr S. 126; durch Staut erleiditert, S. 156, 450. VcrndtWendung; II, S. 403, 
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Verwandtschaftsorganisation: durdi Sprache ermöglicht. S. 277. 647; umfaßt mehrere Familien, S, 848; überragt Stamm an Bedeutung, S. 848; Nachfolge der Kinder durdi Oekonomie p, Tedinik bestimmt, S. 849; Eheverbote, S. 849; und Fteeresverfassiing, 855, 
Vieh: als Geld, II, S. 187. 
Viehzucht: löst Ja;rd ab, II, S, 100; in Steppe und Wüste. S. 100. 
Vögel: Brutpflege, S. 310; Schon-heilsempfinden, S, 363; Luul>en-vögel, S. 373. 
Volk (siehe Mensdi O. Gesellsdiaft). 
Völkerbund: II, S. 610. 
Vollkommenheit: gleidi zweckentsprechend, II, S. 819; sozial i st isdie Gesellsdiaft gleich vollkommen wie Urkommunismus, S. 824. 
Vorräte: 11, 8. 96. 
W 
Waffe: Werfen, S. 6()9; und Werkzeug, S. 618. 
Wahlredit; allgemeines, //, 5. 509. 
Wanderungen: als Kriegs ursadie. S. 284; führen zu Bassenbildung, S. 483; durdi teduiischen Fortsdiritt bedingt und ermöglicht, S. 4H4\ infolge tedmisthen Fort-sdirätts andere als infolge Erd-revolutioneu, S. 485; u. Krieg, S. 495. 
Warenproduktion.; psychologischer Untergrund des Arbeits Wertgesetzes, //, S, 50; entsteht in der Stadt, S. 237. 
Weben (siehe Flechten). 
Wehrpflidü: allgemeine (s. Krieg). 
Well: ihr Zweck, S. 35; ihr Sinn, //, 5, 760, 765; Mensch ihr Mittel* punkt, S, 766. 
Wettflueht: II, S. 321. 
Weltkrieg: JL S. 444, 559. 
Werfen; zur Abwehr, S. 609; in wag-rediter Richtung, S. 615; Treffen, S. 6t6. 
Werkzeug: Verstärkung natürlicher Organe, 583; und Waffe, 618; von der Natur geliefert, S. 622; Auslese, S, 623; Herstellung, S. 625; frühzeitig Tauschobjekt, S. 680; „Organprojektion", S. 702; Organ des Menschen und zugleich Umwelt, S. 703: Mensdi kann außer eigener Kraft fremde zur Bewegung herunziehen, S. 706; muH in den Lebensprozeli der Gesellsdiaft 
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asseu, Si 706; Arbeit steil ung, • 710; Eigentum an ihnen, S. 746; wird zur Umwelt. 5. 780; Rückwirkung von Erfindungen, S, 7Bti~, schafft Neues in der Geschichte, S. 786. 
TFert; Arbeitswerttheorie, S. 11; keine fixe Größe, 11, S. 50; u. Preis, 5. 381; im mittelalterlichen Handwerk, S. 396. 
Wettrüsten; IL S, 571. 
Wiedertäufer: IL 5. 408. 
Wien: 11, S. 588. 
Wildheit: II, S. 6, 251, 
Wille; 152, 221; abhängig it. Bedürfnissen, S. 807; beeinflußt tedi¬nisehen Fortsdiritt, 5. 808; beeinflußt Theorie, //, 713; ethisches Ideal und kausale Erkenntnis. $* 715; vager und auf Erkenntnis der Umwelt aufgebauter, % 730; Einheitlichkeit vieler, S. 732; einer | Klasse durdi Wissenschaft ge- ' stärkt, Si 759. 
Willensfreiheit: von Kant angenommen. S. 89; mit Fähigkeit des Wäblens verwechselt, S. III; und Freiheit des Handelns, S. 116; und Zielstrebigkeit, S. 580; iu der Gesdiidite, Ii, & 711; und Notwendigkeit S. 737. 
Windsdiirm, S. 592,596. 
Wirkung (siehe Kausalität). 
Wirtsdiaft (s. Oekonomie). 
Vrissenschaft: voratissetzuugsIose,23; Aufdeckung der Zusammenhänge. % 27; hat Wissen zu ordnen. S. 389; Teilung zwisdien angewandter und reiner, 7/, 5. 28; wächst mit Verkehr und Staatcn-bildung, S. 181; Mittel der Klassen- | herrschaft, S. 183; z. T. von Aristo- \ kraten betrieben, S. 280; Theorie • und Praxis, S. 640; Natur- und Geistesw.. S, 718; reine und angewandte, S. 720; Imperative, S. 721; angewandte Natur- und Geistesw. 

HnrlirejfUliir 
setzen Zwecke, S, 722; GelMrRW. werden kaum als reine bi biebeu, S. 722; Sympathie vor willen schaftlidier Erkenntnis da, 8. f I«. Marxsdier Sozialismus untfö-wandte, aufgebaut auf reinn. S.726; kann Willensstärkung olUBf Klasse bedeuten, S. 739. Wucher; macht Geld notwendig, //, 5. 185. 
Wucherkapital: IL S. 11, 163; BchOD im Altertum, 5, 164; Zinsfußbeschränkungen, S. 165; Schuldsklaverei, S, 165; v. GrollgrundbesitzBr verliehen, S. 166; Gläubiger und Schuldner verschiedenen Stammes, 5. 146;paßt sidi vorkapitalistischen Wirtschaftsformen an, S. 582. 
Z 
Zadruga: & 764t tL S. 155. 
Zauberer: erster Intellektueller, //, S. 21; muß Praktisches leisten. S. 23; sind im Besitz einer Tradition. 5. 25: bilden Organisationen. S. 27, 
Zeit: ihre Idealität, S, 72, 75; ihre Vorstellung durdi das Gedächtnis vermittelt, S. 76. 
Zivilisation, II, S. 6; bestimmter Zustand der Kultur, .S. 25?; Altern, S. 262; von Slaat zu unterscheiden. &'. 263, 322. 
Zoll: II, S. 18, 451. 
Zufall: läßt sich mehr und mehr auf Gesetz maß igkei ten z urü ck f üh reu, S. 96. 
'Zukunftsstaat; seine Gestalt nicht vorher restzustellen, //, S. 527. 
Zunft: II, S. 599. 
Zwangsarbeit (siehe Arbeit). 
Zmedc; der Welt, S. 35; stets in Beziehung zu einem Individuum, S. 36; Weltzweck mit altem Götterglauben unvereinbar, S, 37; zweckmäßiges Handeln, IL S. 833. 
Tmergmaus; Nestbau, S. 587. 
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