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aiiz r<so!ii>^'i V ^liiteik treivt di^.'
c^'qeiin^iilige Plüteu. di?!
iüai: niclit iinSchutt d^:- ^rosseii!
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Umwälzung nintonnnen taiseil sollte.!
eilo wichtig? ..>inltnr" Totnwente nir!
knintige n»e'ckl echter an^beivabren.
Sie werden dann :nil '.i.onn'ckiitleln
davor neben, so wie wir bente vor den
Ueberlielerniigen. ivelche lui-ö von den
.^erenvrozesieii berickren. und doch ba
den wir bente. angesichto denen. wa5

niöglick iii. nnr wenig bn'nnd, nnej
über die Renschen ,;nr >',eit der .<?e-
renvrezesse ni ivundern.

^>alni in ^vilin, und iren er erias'.t.
den liis'.L er io leickt nickt io5 und
treibt ilni zn den lächerlicbnen nnd
tutglanblicknen Tingen. Veriunm bat!
da rille Ä'ackk verloren, inaii roird ra
natiscb. nian nebt s^esvein'ter. Webe!
ober den ^edanernc-werten. ivelche
diesein Wabne znin 'Tprer Millen. Tie
nachfolgende ^liitenlese ano einem
dornenreichen Ztrann >vird -?iir sich
selber w recken.

Tie ^>abre:'eier dee> Tenlsch.iineri
kaniscken Ztadtverbandec- von >!aniao
Litn. Naiisav. ivnrde nicht genatter.
wie die Polizei betannl gab.

Tie Ankündigung iolgte ain die
'^eschmel'iX'n von (linwobnern. das; die
^ieier nicht gnn'iig benrteilt werden
würde. Tie ^eier dient der Erinne-
rung an die ^anduug von. Deutschen
in Vlüladelvbia und die Gründung
von l^erinantown, Pa.

Das ?1onng--'temner Renzert (5n-
gageinent von Frieda Heinvel. be-
rükuute ^oprausangerin der Metro-
volitan (>irand 'Tvcra Co. von Neiv
?)ork, in. so wird gemeldet, ividerru^
i'en ivorden. Tao >ion',ert war für
April angesetzt, nnd alo (>>rund der
Vi errusung nürd angegeben, ,^-rl.
Hein pel hege vre deutsche Neigungen.

^riv Kreioler. der berütunte Keiler
reichische (^eigennieiner. gilt bekannt,
das; er alle s«.ine Cllgegeinento au'
gibt, weaeu der gegen ilui gerichteten!
Augrine.

Bei einer nächtlichen Aa'.zia in Bil-
lingo, Mont., aar angebliche Pro
Deutsche, zwang eine ^char von «!.')!)
Bürgern, die ücb keine Mübe gaben,
ilne Identität zu verbeiwlichen, den
Architekten (virtic' C. detune, alö
Mitglied der üaailichen Bauvrü
tuugvbebörde zu resignieren: veran^
lante Aldernian Herwann Schwanz.
und lies-, eiilen Schläch-
ter. die anierüa Nische flagge Innen,
iiin öffentlich seine ^rene zn den Ver-
einigten Staaten iil bekennen.

^el)ine soll sich nro deittscher
^jens»ernngen schnldiq geuniclü lia
den. ^n einer f>:rzlich einae.eickNen
Ekescheidn»si5kl^e tlagte ibn le
^ran nai f.r vro deutscher ^r.inva
Unen lin.

^chlvtiil^ nnirde vorgeiverien. sich
geweigert zn leiden, einen ..Libertn
Bond" in der letzten .^mnnagne zn
ffinien. .^orl>l.'orn wnrde beschuldigt,
ein ilnn ^orgelegtec- '»eichnnng^sor
mnlar snr die x.'iberln '.'lnleil'e zerris
sen zn lieben.

^.n Wersen (5nn, nnirde ^a',
zeri (sgidio ano dein ^reichtrainn
eine-'- init Vannnvolle beladenen i'u
lienischen Tanunero bevau^gebolt und
nach seiner Vornidrnng in: ^riiniinii
Gericht oi'ue .'.nlaünng ^n ^iii-gschei»!
siir die llnlersnchnng sesigeluilten.

IU^I>. van. vevi.il er nor ore:

^.aluen nach diesein ^and ael'oinnlen
lei. er in der önerreichnchen Armee ge^
dient uud sich au' d.ii Tanlvier dege-
ben dave. um sich zu verüecken nnd
noch -<>anse zn foiiin'en.

^.li llnioii Citn. ^nd., znurde ,">red
Tvvbter ill derNacln ro:i einer ^»enae
Mänller mi5 seinem .Utilise aeliolt.
N'achdenl ilun die ''lngen verdunden
v'aren. wurde er i ^ Meilen anro^alld
aefadren und !oe.ien anqevlicher vre.
denticle: d'rklärunaen 'chiver qeschla-
gen. Cr ivar nicht ernstlich verletzt,
und ee> gelair^ ilnn, sich von dein
Baume, an dein er sesMlmnden zu-
riickgelassen mal', zu befreien.

5>n einem mi Superior (Bericht in
San ^rancioco eingereichlen Gesuch
mird um Crnenuuila einec- Masseilver-
walter^ iiir die Neuland Electric Co.
ersucht, weil ilir Vi'.evräsident A. v>.
Nenland von deutscher Adkuijft llnd
unlonal aeaen die Per. Staaten sei.
Neuland versuchte angeblich die Be-
Nutzung der Patente der Gesellschaft
seitens der Flotte zu verhindern, und

ote" ^
?es Drgan ^
letariat? ««cht»! t
»? «l»e,:
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weigerte sich, ^lottenossizieren zu er-'
landen., gewisse Ä>iaschinen zu insvizie
ren.

q: :Z- -> »

^n Cmcaga ivurde Timo Eulasli,>
russischer '.>.>tatrose und Bedienter von
Barou Ltlwn de Niäner. Rear Adini
ml in der russischen Marine nnd Mit-!
glied der >Unnmission an<' jenein^
^ande. nnter der '.'lntlage vernastet.
die Negiernn.i der Vereinigten Staa-
ten t'ritinert und die Beteiligung
Nunland'' an dein Kriege dedanert .zn
'.laben. Er wnrde iii: die Vnndee>
bebärden iestgelmlten. Baron d' Rich-!
ter versuchte, seine Freilassung ',u er->
ivirten. al'er olnie Crrolg.

Evlaib wurde in einem saloon in
einem russischen Stadtteil verlwilet,!
nachdem er eine Ansprache an die son
sngen ^lniuesenden gehalten liaite. in
welcher er a niedlich erklärte, Nus;
land sollte einen ^ondersrieden av
schliefen, und die 'bereinigten Kraalen
wären aus Veranlasning der >!avita
linen in den.^rieg eingetreten.

-' » -!- »

V.'sior Carl ^oiglu von der >>00
sier (5rove leuiscl'en Evangelischen
>iirche in >>annov.r bei Clüca^e lüel!
in deutscher ^vrache eine P.i
triotische Vredigt. in der er seine iiirz
lichen, g.^gen die Konservierung von
^ebenoniitteln gerichteten Auolaüu'.'.
gen znruckn^bin. Cr tat die5 aus ^.u
ordnung von Negierung^de.innen. die
ivn nach Cbieago .'.itiert hatten, du-
mit er nch wegen geivisser von de"
>^an'.el verad gemachten Aeus',erung<'n
veranNvorte.

Cr ernannte ein an; den Aeltesien
der Onieinde benebendeo xiowitee.!
da<- die >i.'invagne iür ^reibeitc- ^In
leibe, Note5 >!reu> und ?). iVt. C. '?l.!
leiten soll. Tem "^auor ivurde ?uni
Vorwurf gemacht, das; seine deinem
de .v.'der Beiträge ',uin aineritani
scl^n Noten ^reu.; zahlte noch Liberty
Vondö kaufte.

^n einen! atlantischen >>a'en wnrde
eine dänische '^arte durch einen 5chus;
über ibrein Vng mi5 dew t4eschni?e
der .^üüeuverteidiguug zuni Balten
gebracht. u:u die Pebanptung ;n un
ters. chen. dar, ibre '.Vte.nnschnit de:
^.liser b.'chle^en lies',. 5ie dnrst^
aber n.'ch der Ilntersnch'.ni^ lriede:'!
nvner sauren. Co Iiane sich eraebe?'.
dan die ^l'annschast nicbt den Raiser
boä'le'en lies',, sondern eigner anderen
'^avte in der Nälie ^eb.'welN 'nrier.

...

?er ..Cln^aaa -Gerald" vewneitt
liclue '.elin l>ie"t!chle m,d beschichten,
d e in d.'n leM.n lochen nnd ^l'on'
ten n:e''r oder weniger nart i>i> I!ii?
I.ins ivareii. nio ..^iiae ^'o. l". ..^ii^e!

2" niw. ^'lni ^'chlns; der ^ei'
ö'semlichiiiig sand sich die ..)t'o!i', an
die ^eseri ..Welch' andere ^i'l.^en Hain
^In- gebärt? Vitte, berichtet an den
^afalredattenr de<« Gerald, damit äi
sentliche ^randmartnn^ möglich i't".
?>n der nächne» ^li^ab' siie.i di.''
.'.a!N der so ienaena^ellen ^'iiaen an?
21 >ain zn'.eitnäcln'ien T ^ie br'äNe der
...Gerald" ..^ii.ie vi>7' ..^iisi.'
No. >uld iniedernni, wie anch
jvarber. ieiie ..Nanz an die ^eser".

Tie täai:cl e ^na.en'.abl ivncbv va.:
Taa 'n Taa. und sie »nird noraiiv'ichi
Iich n.-fi^ naeiter N'achsen.

Zil>»mi iii'z
MSrlschlisl^i'si?!!^

«Nach eine»? ^ortraa von Ed. Bern-
stein.)

III.
Iie W i r t s ch a i t der alt e n

>! n l t n r n a t i c> n e n.
valvar die Wirtschan der meisten

^lleii >!liltnrnatwnen. ivie nur sie
au<. der <ieschrieliei'.en Geschichte ten
neu. i» ilnen '.'linänaen beschassen.
Ten» damit, d.'N die Völser diese
^irtsch.i't5'i!iie erreicht katlen und
i'^'iler entwickelten entwickelte sich
''/cd da'' Vediirnii->, wichtige Vor
teininnisse. Pertraqe nsw., dauernd
zu verzeichnen, nnd dies Bedi'.rlniö
ergcili die ersten formen der Schrift.
Tie >^tadt ttl5 Martt, Geld olc?
Tauschinillel und die Ailobildung der
^chriit lind die wesentlichsten Merk-
male der alten ^nllnrnatianen. de-
ren Geschickte wir teilweise ano ilnen
^eaend>.u nnd später an<' iliren nie^
txi^esctniedenen ^lnoiiilen t'ennen.
?ic müssen ^ie sict- ober in
den ersten ^orinen niclu so vorstellen.
wie etwa unsere Mutigen Städte.
>Jn der Steidl wohnen ursprünglich

lAbhängigss GrgÄN
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satt nur Leute, die noch wesentlich
mauern nucn c>!e ineinen mauler >n!
der 5teidt sind (Helmste, zu denen au.
s^erl^lb der ^tadtgrenze Felder sie
höre», die non Sklave» oder >>öriae!'.
deardeiN't iverden. ^ie können Nesle
solcher l'ieliöfte noch dei ni?ö in un-
lern znrncksiedliel'enen Stödten sin-
den. Tie Bürger der ersten Tteidt-
tultur ivaren keine kursier ini nio
dei nen ^inne, er 'vnr ein aeschiilzler
nnd privilesiierier Kaiser, deüen 0>e
meinscheift nder eine stärkere Herr-!
schait über da5 iidri^e ^aiid auc-üde',
l'onnle. lind setir l^ild deginnt denn
mich die ^l.'dt dc» ninqedende ^.'nnd!
zu b.lurrscheu nnd 'u unterdrücken,
e^' ai<' lwri.^ liucv,udeuleii. ^lui dent
L.inde rdeiteii teilo Zt'Iaven teil<'
üdernue.U die vwruileit der dicker
bau er.

Aver niit dem zunelnnendei: Auc>
tain'ä' und der damit verbundenen
arös-.eren Teilung der Arbeit niächil
der Neichtnin der ?tadt, die da-:-
Loud in den verschiedensten Birten
auc'sauan beim Austausch selbü uud!
auch direkt durch die >>errschaslover
iiäliniüe. d.idiircl' ^ !
Ltadt Trilut ^eben must. für de::
Schutz, den sie ihm sicwährt. In der
^r.'dl selbst aber bilden sich nene Nu
terschiede des Besit^ec'. Tie anaeses
jenen Geschlechter bleibe,, privilegiert
neben ihnen kommen jedoch andere
Elemente iu die 5t^dr. die sich durch
irgend reichen Kandel oder Arbeit!
iür andere ernähren. 5o ^ibt eo in
der in 'teilendem ^.>l'ane >!las
sen nnd >U.ineniiiiterschiede. Tie!
Geschlechter wer'en sich alo .herrschen
de aus, sie oder üue Rubrer unter /
weneu andere Städte. und so er'ie

"

Heu Lander al? .^errschafto.i.ebiete, Zct
die schon eine Artvon Ct^atoivesen
bilden. - !a,i

Ta? ii, d.i<' Bild der meisten alt.m s»>.n
>!ulturländer in ibre» ersten (5nt Bei
wickluna5Nadien, ^.ch null ^lmen iu skia
weni^eit kur'en 5äveu au? dem schon'der
erwähnten Wert' von Bücher über da? !^lrl
Aust'ommen der Bolt'c-ivirtsch.'ft eine nie
Sck>ilder"."5 vorleq^n, die Ihnen die wl(
^tadr veranschaulicht. n'ie üe sich auf
dieser t^rundla^e entmickelLe. Cr unc

s^ildert d^i? eilte Amn. desseit Ge iich
schichte wir am besten kennen und wei
sagt .Es gibt keine produktiven Be- lm
tuft'stände. keine Bauern, leiue.'oand le
werter. E? aibr nur arost.e uud lie' sie
ne Bender deiche tiud arme. ?rämU oft
der Reiche den Armen ans dem Be-^Tes-i-e de? s>'n>!nd und Beden?. w m.cht nic!
er ilm dadurch zum Proletarier. Ter^un
besivl^je ^reie ist so gnt >vie er
werbc-ninnln^. ^<'nn eo aibt kein r i
Niiternelnnnng-> >invitnt, d.>i' Ar
beit nni ^obn taufte: e5 .^ilt kein?
^ndniirie ns^rbnlb deo aeschlosie
nen Heinsec'. Tie nrM'eeö Oxind
iverter» der Quellenschriften sind kei-
ne freien l>nvr>"rbl treibenden. sen
dern Handwers^sksavcii, welche eino
den Händen der Acker nnd Hirten
ft Innen dciv 5i0rn. die Wolle, dnS
Hol', enipscinqen, nin sie.-,n Brot. ',n
>:ieidunq. ?n l^erätei? ,n vernrbei
ien. ,.Tn dnr'st nicht ol'nben. d^sz
er etiva<- veri-^int/' beint ec' bei Pe-
iron von einein reichen Cinvortönini
i-ini. .nlle-> nnrd bei 'lnn er',en^t."
?aber iene t'oloüeile ^atiinndienbil
dnng iene n'".'rnies;li>ben ^tl'ven
sch.iren. die sich in d-'n Händen einzel
ner ^ei'i;?er t'on'entrieren nnd '.inter
d'nen die Arbeito.iliedernna eine w
nielieiii.ie mar. das', 'I re ^r'.eninine
n!?d ^eininnien onch den verwöbnte
^'ien l^eschnwck .',n befriedigen ver
niesten/' ! ^

Cv würde 5ie in (n'nannen ver-!>,i(
selben, ivenn ich Linien vorlasen ivoll
te, >vao fiir Arbeiten alleo von >551.1 ^
nen verrichtet wurden, nnd über wie licl
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ucrswiedeiie Arle» vc>» Arbeite» em
».'.»zeluer solcher reiäier M nn im a!
len Noin versi'iate. Tie römische Ge
n lisch.ut ivurde durch unablässiae
jAuodelmmig der l2'wl erum'.en nnge
beuer reich. >Zt'lave» wurden von
Ii derail ber aus de» römische» ^lar-t ^ei
gebr'äu und vo» de» ^'.'silx'»5.m <in »ei
getauit. die tleiue» Torsgemeiiischas
tt.» wurde» verdrängt »»d Sklaven u»
mi deren stelle» gesel.it. und die nr axj
svrünglich freie» Laudbe wlmer wur. licl
de» zu hörige». ^ de>

soweit das Vild der alte» Ztadl los
geineinschast und der sich'am ilir aus we
bauenden alte» Neiche. Mit dem
Reichtum sricg die Bildung. stieg iu
verschiedener .Einsicht die rechnische
Kultur: «der iveil die technische Ar-
beit v>?» Arlanen u»d vorige» ver-
richtet wird, herrscht auch noch allge-
meine Verachtung dieser Arbeit. Ties
sowobl bei den krieche», diesem lni^
lieu ^»ulturvol^ als auch bei den No
mern deren Technit später die Grie
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i> <'>.1 veil I me
der Handwerker Banause; das ist ein ser

für dis Änterssj

nqn, Mittwvcli, Tcz.

or ^iso

kleine B<'icqc nnud
und die rüiircndc Vc

^ die mein ^nnden^lii
(Törtchen d'rnin

< jeder Vusch und Pfn
) iint den irdischen W

iit skiio» liinqst lünu
< und mit ilir die Zu
U nus dein Ttrinu ^cr

N

))) Heimat ward mir je
lveiui dir >>nlle dröl
der ^inilliinci:. ^>ivl>
iii der snu>en. ^nuti

^ Xiscn in der Ossc qli
wenn ein ein;i,irr?!

^ lautlos scliier und o

nnnrlicurc d'r;lnn l
bio sic leicht und deli
nilil' ich: liier quillt
und von diesem Nie

^ liist du eiu qewichti,-
()(!( sing ich mir ein eise
M 'Aber mn>!ll!mnl iul

l!nd von t^iur uud

M liör' ich >tinderlled i

traumliast ,',iel>'u dl
Und ich ivnline, das;
daft die Heiinat m eB wieder drauü' im (

D
fern von d'iscnlärm
ach. und lvär'S ein
wär's uur eine -'c'ol'
wälirend cii.e ?>u,eiV(?)) NN dem Ttroin '^cr

liiiwnvon ^.eivordeu iilid gevlie
->... xnv,.... Vi..

weiter nickt-' denkt al>> an seine
werbliche Arbeit, Der in dii ritten
'bältnissen lebt. n'ir den die <^ei
e >!nltnr nickt erisrierr. le-in ve>n
^nltnr Angeschlossener isl der

geiler in der bitten (Gesellschaft,
iir ein Unfreier. ein ^tiave. ^n
Medessen berrscht zn^eich mit all
meiner Per.'chtnn^ der Arbeil eine
tebenre ^erwiisilin^ der niein^'-
en Arbeitotraft. Tie aros'.en ^an
lke. die d.>^ alte ^ioni nn^ über
ert bat. deren lleeerre'ie '.vir l e?:
e.och niit ^e'.nnndernn^ an'ch^nen,
sind dao Nesnltat der Arbeit ven
erbärmlich gebaltenen ^rl'nen.

r Neichtnm wüs'.te sich teil'.nei'e
't inebr 'u ballen. der ^nrnv
ch^ schlief',lich ino Wabiiiin'.iie.c.
sarenw.'llmnnn nnd ^abminn von
!ben Lenten fnlirte die ^ewaltias'.en
nten ans. Ileberbanpt ist ev eine
e Ers 'brnn^ in der i^eschiäue. da'',,
l^röüenmabn bei Herrschern in!'

tt. mit ibiii iiewebnlich anch nn
'enre ^.inwnt nnd Tentinaltnltn<-
'banden sind. ^ch erinnere bier
a. an die Pnraniiden im .^lteii
npten.
^'5 berrsckl alse ^erachlnna der
beit. und wäbrend i rspriliiglich
i den berrschenden (^es^leebtern
üi^ileiic' da? eine zutras. das; sie
selbst ab', ärteten: inäbr.'iid sie an

>qo noch wesentlich selbst ^.indnnrte
'i' Wirte irgend inelcher ^lrt gewe
ivaren und tärrerliche Täiigteit

'-übten d'.e sie tratti^te. .t'üch? niit
n ^'nrnö ibre Verw-.'ichlichnin.
d weis tein Bediirsniv ben nd, die
nschliche Arbeitskraft n? sbonei?^
Liierte allniäblich auch ?.ert
i'itt der Wirtsch.'l't. W.io nicht den
rns der .Herren zn besriedige^
te. blieb auf niederer 5tuse: ein
Nerec. Pradnktienobedürini? ent
't'elte sich nicht. Die Manen der
beitösklaaen lebten nnter den klät
.neu Verhältnissen, au> sie nalnn
inand Nnckncht, für sie eriüierten
ne nerieinerten Pedizrsnisse. ^nr
hauten wurden betrieben, aber ein
etlicher Fortschritt der Wirtschml
et so von einer gewissen ^tuse ab
f. An snslenial'.sche Perbeiierun
i der Werkzeuge nur^ nach in kei
n nennenswerten ^cas'.e gedacht^
lverbe können niclt cn'koinni.'u
d schließlich tritt all gemeine Cnt
:nng ein: Entartung nnd Perweich
nuig der Besitzenden. Verlnniviiiw
' besiblosen freien, Widerstand?

sens. Tiran sind die alten 5tnl
'nationen msi überall ^ngrnnde ge
Ilgen. Die liaben Völkern. die ii>
' (rntwict'lnng tieier standen alo sie.
neu Widerstand nielir leisten t'mi-
>l. Noni tixird eine Vente der ger
mischen nnd keltischen Völlerschas
!. D.>5 mächtige Nain. dieser ge
ltige Staat. ein Weltuaat der sei

>i ^siv weit nber alle ^ande Iii»
o ernreäte. der die t'olossalnei^
ichtüinl?r >mutürinte liild viel des
c Waffen hatte als Nati^rvöl

fen dss Krotstsri

inverter.
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^ier. die halben Vardarei^ . Non
tonnte sä'lies'.lick dem Angriff diese«
^'arl>aren. die dnrch seine schätze an

e,<rei'.t waren, leinen Widern.'ni) lei
^sl.'n nnd ainzi '>n^rnnde. Tavseld,
i^'chal) weiter niit dein aslrmnischei
^ieich. dein w^eininnten dnzantini

! schen Kaiserreich, dac- den Türken
-anch ein.eni nomadischen Pöltersiani
ine '.inr e>alddqr^risäzer Entiviä
lnnac-ilnie. ,;nni ^pier fiel.

Tic Äirtschi'st d>?r ^cudal?cit.
'.Vt'lt dew Orient töni'.en wir nn-^

lieni.' nicht t'ei^s'en. irir nnissen um

i^u.-.'.if deschr<inten, die iviitsch.istlich
in Cnrev'.i weiter '>n ver

rollen. Tie g.'rwanischen Völker
l'ilddarl ariiäie ^räwnie, die noc!
j^-nni'den iv-iren. eroberten Now
^?l!leid:!isi> lwtten Teile von ilwei
verlier schon in Now<' beeren gedient
'.'Int den Tri, in »lern de5 ',errüttelei
aros-en Nöwerreicheo, iniwentlich in
Iientigeii ^nintreich nnd in seiln'i
^erw.ini'.'chen Kolonien. errichtete!
dieselben >>oll.'deirb.iren. die in Now>
!-beeren gedient luitten, neue.<inltl!rci
init ''Insimtnn:' einer g.iineii Mene.l
Klemense der .'lkn ><inltnr. Ties
nenen ^'ischtnltnr^n sltinden in vie

j len Tinnen der römischen >!nltw
inick innren Mellrich rol'.er oder grö
l er olo sie. unterschieden sich aber n
einem Pnnlte rerteilluv't von der rö
-wischen Wirtschaft: sie keinnlen di
nlte 5tl'">erei nicht metir! Tie renn

scl ' 5tliirerei wiir nnter den Triini
inerii Nomo vear.iden. nnd die T n
s'che. d.>s'. die <5t'laverei eschen
war in'ch ienein grossen .^iisi der kel
tisä' qernuinisch'n Palter genen Now

wicl'lnmi einer neuen lieberen ^orn
der Wi'.'iscl'ci't. .'unäcin'l ücl
eillerdines im ^ros'.eu l^eriu.ineureich
zi! dein iwct' ^eile dv? heitti^ei
!^'-5nf"e!M5 cieliörte». ähnliche uurt
schasrliche Ver-«ilinine ciuc-, mie ich ü
Serbin 'Ii den ersten Kulturdn de
nltei: Ä'-lt ^e'ei,it lnbe. d. !i. es ent

!! standen Torsaeineiusch.itten, die '.!

^'ich -sä'lessene Wirtschaften bilde
ien. und mit ibnen bildeten sich ent
sprechende ?chn^ und >?errschnsts
rerbältnine au->. besondere >>err
scher oder sichrer uabmen die 5tell
!von ^chut.'berren der ?orr^einein
schatten ein. und iür die Dienste, di
sie ibnen leisleten, d'sür d-.in sie di
Tonbewobner qeaeu räuberisch
Heinde oder Zellen andre Oerrel
schürten, irurde ibiun Arleit qelei
net. iür die d.'r Namen Prolin ani
toninit: der >>os des 5chn1.'lierrii i>

^>.ulu!>.'!. ^.ermum
sich dann vielmch allinäblich abulia
nils 'vie nrsvrünqilich die alte Stadt
Am den ^rolmböi'en wurden Arbei
ten verschieden irer Art geleistet, dar
unter stemerbliche Arbeiten ähnliche
An mie in der altcn Stadt, jedoch gc

- werbliche Arbeiten von Kenten, di
nimt Sklaven ivaren. sondern nnr ii
einein gemisseu Abbäugigkeitc'verliält
ins sich besanden. Aber noch gab ei
keinen Arbeitslohn, wie es auch l'einei

! Pieis der Waren, noch keinen Kapital

»t».
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Profit, noch keinen eigentlichen Pacht-
zins glib. Es gab nur Dienste, die ge-
leistet wurden, entweder auf Zwang,
d. h. an irgend einen Eroberer, der sich

^ das Gebiet unterworfen bitte, oder auf
ein Gegenseitigteitsverb'ältnis, meist
als Gegenleistung gegen irgend welchen
gewährten Schuh. Der Schub kain
in späterer Zeit allmählich in Wegfall,
aber die Dienste blieben. Je reicher
die Herren wurden, je mehr sich die all-
geineine Sicherheit steigerte und die
kleinen Raubzüge abnahmen, um so
weniger wirkliche Schutzarbeit wurde
geleistet, aber auf der Ablegung der

^rohnaUgaben bestanden die .Herren.
Tie Macht, die sie ursprünglich ver-
wandt Hutten, um die Höfe der kleinen
Leute zn schützen, verwandten sie später
gegen die kleinen Leute selbst.

Indes bleibt es nicht bei dieser Art
des Wirtschastens. Ursprünglich in'
auch sie geschlossene Wirtschast. d. h.
es wird sast nichts für den Tausch oder
den Handel produziert, sondern alles
für den Verbrauch im Wirtschaflstreis
selbst. Aber es wird allmählich die
Geschlossenheit durchbrochen. Be-
stimmte Luxusartikel, namentlich aus
den wohlhabenderen Städten am Mit-
telmeer. werden bekannt und ansge-
tauscht, allerdings auf Grund eines
Tauschverkehrs, der ursprünglich
nichts weiter war als eine Art Hau-
nerhandel. Mit ibm kam schrittweise
auch hier Geldwirtschaft neben der
jedoch nock- lange für große Müssen die
ursprüngliche Naturalwirtschaft wrt-
besteht. Tann bildeten sich auch bei
uns Städte aus, in vielen Fällen al-
Schutz-stätten nicht nur gegen irgent

- welchen fremden Feind, sondern auck
i direkt gegen die raublustigen Herren
.jaus den zerstreuten Höfen, und dies«

Städte genossen als Marktflecken
^! stimmte Privilegien, > vor allem da^
. Privileg, daß derjenige, der in dei

e^ter und die .^nnttniemer erlange«
i Privil^ien in der ^tadt. 5ie iver
.! den wohlhabend, sie bellten si^t? ei:
s! Meislcrreckt vor. der auc^clernü
a:Ährlin^ kcinn nicht ohne weiterem
-^Meister norden. Zwischen Lehrling

; ^raor woynre uuo '-snraer war, ne

war, d. h. nicht irgend einem außer
halb der Stadt wobnenden Herrn n

frohnden hatte. Stadtboden machd
frei. Neben anderen Ländern bedeäi
sick Mick Deutschland immer mcbr mi
Städten Stadtwesen ähnlich dei
Städten des Altertums, aber voi

, ihnen unterschieden dadurch, daß lein
5 SNaverei mehr existierte.

Wie die ^lärlte si.il dann iaeitei
eil! wickelten, tamen auch ilnnier niein

. !>>miae. die ans den gres'.en.>?äsei
! <v'ndinerlc'ardeiten nerrickter l,alten
. v^n den (^nlern in die Städie, lien.'!
i sich dort nieder nnd a'.'leiteten dar
. sell"'-.inändv5 als >?andn.ierter.
i ent'.i'ickl ll sich in d.'n Städten eii
! freies.Randwert', nnd n>n sich aeae>
> jedivelche Bedi iicknnaen ni scliinen
i ^nienineren sich die >>andwert'er >:

Schnkvereinen. Ans diese Weise ent
l stolid die erne ^eriii dessen, was nni

e später als Zun^t leni':n lernen. Di
e plinste waren in il)ren Aiuanaei

reine V'dersiandvaraanisatie-nen nei

r .Handwerkern, die nickt viel ineln' wa
ren als nna>- -rei' Ardeiter, aber dl).!

l dl»s Arbeiter. Tenn das nrsprnn^
liche >>and.rerr iniissen Sie 'ich nick

e etiva in der Nestelt nerilellen, die da''
inät.re .^n^merl' annalnn d^s
ren für den Verlauf herstellte, scmderi
als bescheidenes >inndenband i.>'rt'

l ?er .^andiv.'rl.r verfertigt entwedei
. bei ficd ni >>anse Artil'el. fiir die ilni

der Glinde dio Ne!'niat.'rial liefert
. oder er gebt a'.-f die rwr. d. b ar

i leitet beim stunden selbn: die, Pro
'i! duftion von Waren iür den vertan

konnnt em später anf. Wie dani? du
^ /»nnt't sich teie'tigt b^t, ninnnt de?

.^andwe! ker, denen Peschäi^ianne fici
^ inebrt, euch Gebilden an. die iibri

gens noch lange die Bezeichnnng^tra
gen. den der Arbeiter nrsvrnnalicl

, !anf dein ^ande trna nnd vielsaä
bente noch trägt. nänilich den ^-.nne,

, Aneckt, ^.n den alten Nrknnden wer
den ?ie dao, N'.is sväter (Geselle beistt
alo Unecht bezeichnet finden, oi!

^ wahrscheinlich auch noch a!o L.'brling
?enn frischen ^ebricha't und selb
!nänd ger >>andivert'ertotial'eit in lan

^.!ge .'eit fast e^er t'ein ,-!wischenali!
^ vorbanden: di'r innge .^nnd?vert'er
, der ensgelernt bat, wird bald selb

nändig. die '^eit des eigentlichen t^e
'l'ss,'ntnin? i>t i'ebr t'nr?. Ta?> in bei

^! spielc-ineis^' slart der gcweseli ii
. einein nun großen Te?l von gerina

nischeu Elementen bevölkerten Lande
/ in England. ?i? englische Sprach«
' b.it für das, was -nr Gesellen nen

nen. kein den Begriff gi?nan deckendem
r!

I'lber die iunit,'iitwickl'st iicti n?i'i

'aus vezahll 5Z.YY ^nada 4.W )
usland b.o» )

« it» Seeons >7vve v!. «t t?»
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schürt und Meinrrschust stellt nun die
Entnnckelun^sune der Gesellen, der
cider lange der.^unc-genoue dev Mei-
sier<' iir und dessen ^elin nnr eine Art
-Zuvusze ,'m ^»luiuiiq und /)iun Essen
bildet, die er vom Ä!eister empfängt.

.inusch.'ii den ursprünglichen ?vrf-
Igenenenschuiten und den sreien Mürt'-
len d<'r ^tüdt.' entnnckelt sich mit der
^>eit ein reg^lmüsnger Auswusch von
^iiitern und ^eisiuugeu. Tie Ttüdts
werden reifer, die Bedürfnisse nxich-
iVn. und e5 bildet sich immer mehr ei?:
richtiger vxindel^verkebr uns. Tuzir
tru^r noch der Umstand bei, dun in
dein Mar.e, alv die .^rie.w abnehmen,
die Vevölternng schneller anivächst.
Einilechiend N'-ill ich bier noch solsien-
deo bemerken: ,>e nachdem die Wirt'
schalt beschauen in. tonnen mehr
Menschen ans einem gegebenen Meck
Erde leben, ^.ch habe di>? be'timm-
ten Noblen nicht znr Hand, aber Sis
werden eö o-lme weiteres IxM'eiien,
dafi es iür diese ,"ra>w ein qroßec
Ilnrerichied in, ob Ackerbau. Land"
Wirtschaft, Viebzucht oder Iaqd c^e-
trieben wird. Vei der I'aqd bedarf
>.'5 eineo ungebener q>ros;en Jagd-
^rnndes üir eine verhälinismäßiz!
kleine .^abl von ^censchen. Wie di?
Menschen anfangen, Vieb ^n züchten,

^! können ans dem entsprechenden
(>'>rnnd nnd Voden erbeblich mehr

^Menschen wobnen. sieben sie daM
iiber, Ackerbau zu treiben nnd safte-
nnitisch selbst Früchte ^n ziehen, sa
können vielleicht vierzi^nial mehr
Menschen ans demselben Ätiick Voden
leben, ans dem srnber die Iäaer
knapp leben konnten, und wie die

, Menschen an'angen, Geiverle zu trei-
i ben, durch da? bewerbe ibre Verk-
>; zeuqe ',n verbessert, dem Voden mehr

'^n entlocken alv vorber nnd das Ge-
. nionnene besser weiter '>u verarbeiten.
i da tonnen ans derselben Fläche wie-
i dernm unendlich mebr Menschen le-

ben, alv inr />eir, uao blon Ackerbau. /
l^ic>)Ncbt und ^aad betrieben wnrd'.
?. Kranich.'!>lichen 5ie sich die-? an ci^
e nein eiinachc".'. Pild an> dor ne'- er-.i
t '."it. ^!-'s die Cn-rvpiie? nach Ans?'
^ rita tarnen. da lobten ans dem b'enti ~

'l i^ediel der ^ereiniatei-. Staaten,
e ens diesem nii.neliener meiten Terriw.

ri-im. dao ne-ch bei i.'.'i!em nicl't a^sli -

. Gebaut in nnd van dem i>n:n dein?
anch Iii lit s'.nn tann. dan es sch'.nc

. iibervölieit sei. einige lmndertta'-send
Indianer. b^chs>en<> zwischen einer
b ilben ^l'iili'Ni und einer Äii'i^ii, die

^ initein nder lesnindiq bliniee inen-

schenmörderische >vrie<n' anc-'eichtei:
^

niu die ^a.'.dariinde. cii'i die sie an^

^
i aennesen N'aren. Heute leben ai^'
demselben ^ed^e! nahezu Millio--
nen ^eiisäien, und irenn ^ie van den
^>> M'illie'nen abneben die etn»a

. bi<- :'<) '.>>,'iui.ilen Heimarbeiter, de^
^ nen eo d^ch 'mmerbiii ben'er aebt nnc?

^^lmeii j. ^l,rer M'ne, d-ann beb.il-
^

ten ^ie imcb eine Veaölteriina dan
.">> A'iU'am'n Renschen, d'a iii acr-

^ schiedenen '.'lvjuiiiuuien des ^ablslau-
de? bio n»n fan nnaeiliesieneii, »iär-

^ che,-.Raiten Reichtum lebt, ci".--
inal, das ^eschi.cht ans deinselbeit
(^riind nnd ^'l)den, ans dem die wc->

^ Nig valtreimen ^nd?aner>lainine d?x>
lüiit^i'u'n Kriege iiidren nnis;ten. lveil

^ die >Vgda>-nnde NN' sie alle nedenein-
^

ander n^cdt anore'chten. ^a anch in
>' iiseriii ?>a!le. derselbe ^'oden ka^ll
>'niiner niei'r Menschen ernäliren. de?
dlntige ^^rieg liört an', ^edenvbedin-.
gnng -n sein, nnd der friede Irin^t
nen seid,: eine närter" Velivvcr'.ne^

'

rnn.i niit sich. 'Iber der beiden war
P'-iv^tenu'ninin si.'wordcn. TeittsZ?-

' land lvar ein Kaiserreich. s.'N überall
Iva: en vl.111 den .'>iaisern >>er'vn alo
Negenten niit >>errschastsrechte!! anS,

^ 'enaw't morden, nnd .^n diesen >?eri>
sci'a'tvrechten gehörte anch die Lber-

' Iwlieit iider den l^rnnd i'nd Vedcn.
?,-r 'ür l'errscl aülich erklärte ^'^dei^

^
liörte ans... sreier Ardeitsaegensrand

sein, er war privilegierter Ar-
i' 't^^e.^eiiU'nd. iür den.!, Nietung
ein ,')in5, ^acht »der Nente gezahlt
!?.<".den inns'.te. ?er i^rnnddesilZ wird
Quelle znneinnender (5rvresinng, I'e^

' senders die landardeitenden Blasien
werden vein Grnindderrscher entwe-
der diret't od^r indirett anoaeraubt
nnd in jeder Art nnd Veise bedrückt.

' sinnier nnlir en.Nvickelt nch die Geld'
unrischai:, niit dein Neichtum der

' Zerren drangen nnd dein der wohl-'

hcidendei: ^üraer in der ^tadt stei-
'! a/erl sich der bandet, steigert sich das
Bednnni-ö nach ^nrnsgiitern. die znm
graszen Teil aus fernen Landen lxn>
geliebt iverden nnd deren ^esorgimg

I ii-iiÜ!' ''I^illiti' nliinn's^ iiiii^ s,^
wickelt sich do?, was wir vondelskap?--i! t.il nenne», das lieiszt t^eld oder (Held-
ivert. der owwle.'lt wird, um Profit-

- dringend im Handel Venvaildt zu
werden.


