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-'.eil iii der wir seilte neb«'
isl ernir. i?5 Kranen Ii, it er in
wer nililt dac» nicht. Ei

5turin >o inächtig wie ilui die Ve!
noch nie '.>i5o>- erlebt bat, ^iel'
schwarze Wollen '.nsaniuien, unnein^
iich schwer',e Volten. llnd dennoc
leuchtet wie ^ichtürcwlen durch eine
(^.owitterbiininel liier nnd dort e'^
,'Zeickeu, d-an die Menichbeit nor i.'ärt
schreitet. troi; allen Trntteo, tro
alter Verbote.

Ein solcher ^ichtblitt ül die To!
jache, das-, nun anck der 5taat Nei
5lork da<- ^rauenüinuurecht besin'
das- die VäNlerschatt non Nein '.^or
'ich endlich d.'.n'ir erklärte, dan de
^rau dieselben i olitiichen ^e.tne in.'i
den sollen '.vie dein '.^'anne

in iiimt so ielir laiiae Ner. s.'l
man sail allgemein über die ^r.i
snottete. die die gleichen N.äite ne'.
langte, die der :>.>,'ann ^enient. ?!
Frauenrechtlerin' war ein veliedte
Motiv nir Witzblätter und ina
lächelte Ii erall ver'iäudniv.vc'li i'il'
dieic W'./ Tie .^rou gelierr in
<?ai!v. sagte der Mann. die ,"vrau I

einzig danir d.'. Äinder in die Welt z
bringen, zn waschen. ui lnigeln. >

socken, reinzninachen nnd üir die l>)
anderen Dingen. die der Hanshalt
^insvrucht ni'd die niemand siel.t un
beuckiet, anner dann wenn sie niä
getan sind. Tie ,^ran gel'ort in
>?ans sagten auc!? die '.l>ielli',alU de
Kronen nnd laclnen iilier inre 5ch>v,
stern, welche ilmen vorausgeschrine
waren iiud politische hechle vertan/
ten. und bezeichneten ne als nicht no>
nias. il-r neunmal gescheiten Me'
schenkindee. die il'.r nicht weiter selie
sonntet, als enre Nase reicht!

Tie <V.'au geliort ins >>ans . 'I
zu, ino ader in sie lieu.te"

Mit i-dei'i vV'hre ^ehen inel'
grauen in die ^.ndinirien. gan-,
sonders ir dieser Kriegszeit bat ma
die ,Vean ins ösi-.'niliche drwerdsl^
beulunans genieden. nicht nnr

Europa, anch >n ^merita. dein ..dl
dorado" der Kranen.

Toch da ivo die ^rau im >>.",!>
l'lieli. :vi^ man von ilir verlangt, .vi
sitlit es da init ilner l'änslichen
schä'ti.'iniig in w vielen Fällen aus

^.in d.ildlielll'n .'»iaimer iivt iie ulie
die ^l'.ischine gedengt -.ls >>ennarbe
terin, nnd nältt. nälit. nälit. voi
Morgen l'is ',nin '?!dend nnd >n di
sväte Glicht liineiii. Tano'.'en macht >'i
die vxiusarl'eit so schnell es nnr geli
nnd sc> gnt es gehen will in der ?nr',e
'»eit. Tie.minder sind sich zum grov.e
Teile sellnk ;'werlav>.n. die Mntter i
sreli, wenn sie nicht in der «leine
Ttube hernin lärmen, nnd sich m
der 5tran.e vergnügen. Was dc
Mann verdient reicht nicht ^ius ui
die Familie '.u ernäliren nnd so mn
die ^rau zngrei'en. ^.n vielen ,^älle
ist die ^ unilie daran? l'edachi eine
i>l0tgroschen nir die alten Tage zi
rückuilegen. oder den mindern l.'.s'e'.
Schulung '.nloininen '.n l^nen. alle
Tina', ivelche dein ^»weiter, der To
ein Tag aus Werte schall. ivoS'l u
länien, der ^olm reicht daiü
nicht ans. und so nun-, die ,^ran in
qn greisen.

^»ie "iele /Vl'cn'.en nireilen
.<>vnse cilv ^chneidv'rinnen. n.ne vi.'!
^cnnilieu verniielen ^'.uniner ilin
^olninn^ cid '.in >!>,'' odcv
<iev. Und e<> in die "xeau. welche die
-'»inniier rein nilN'n »ins-., weiche d
Vettn'iiiche innsche» inn'- und so ina>
ch.' lln.'innelnnlicl'.le'! einstecken. nie
che dn-> Advernnel >l -.nit sich drinq
^ind >!o'itiän^er nn .<>^!se, so in d
^'edenan, i: noch ^i'ös'.er.

Und dann ern die oi'inen ^ndei
stlavinnen. die <^eschän.-n'anen.
inoi^env iriili lnc- aoendc- späl ^iel
I'--' dci leine Ran. ^n'.niee deis'.t e5 ai

den ,viis'.en sein, dleidt d.- dn
itnllisäie .die Breill tU'lunl ii
>>enic'" ?

^i>' ^-I'clN I'll'

lenina n'.ir von ielier enverrcninis;!
täti^i, iin >viinV nnd nns^er dem >>m
se. Zie h.it von je die Last d-:s L>
deno mit dein Ä'anne geteilt nn
darum ^edüliri ilir auch vom ofoin
mischen 5tandvnntl anv> dav ^leict
Necht nur dem :>.>tanne. d>:> von re?
menschlicher P>an5 ii!.'erliauvt ei>
Selbslverstäadliätteii iein sallle. we
e? aber leider nicht iii.

')!der auch die /vran der Mine
llaiie. deren 5atialeit luvlier -,ni
aras;en Teil eine nieln' idnllisch luin-
liche war, irird innncr mel>r aezwni

«

bote .. j
sches Organ
M«? «lleA! A

ldsrei
gei: inv (^rmerboleben einzutreten!
Zie vei^rnnsil den im >>and'!
in den .Konipwiren, im Lehi'faa) nnd
in allen Velinen de^

l >>ier m ev denn auä' ive. der >Uiinv'
der t^eschlechte^ enlln-.innt ill. >>ier '.si

y d^r ^'oden der eicientlich.'n ^ra>u".i
>i j rechtlerinnen. die sich freuen, wenn dic
n ^re.n wieder in einen neuen Verino
c- '.weiq-eingedrnnqen iit. diesen,>ran
i.' en gilt >5.nch da5 Ztinini recht ',nin

Teil cil5 Mittel den? Monn nnch in
dcr Volitit >Unifnrrenz '^n nnichen.

W0IU in eo möglich viele ^eüernn
'

^eii iiir du> ^rau durch da> grauen'' nimnirechl in den verschiedenen ^.n
dniirien nnd ^ern'->',weisen ;n errei
cken, wie Berlürzunq der Arbeitszeit,

/ Eininhrnng ven Äininicillmnien nnd
andere ^mdernng.il, weläie die bnr
gcrliche ^rnuenrechl^v'.rtei anislellt.

^ ^.'lver da^ genügt noch lange nicht nin
die ,"rnn mio iluer l'ei:te w bedrück

" ten ^nge ',n beireien.7
, . , -

>l (^ercidezn lächerlich alier sind di'
u ^el>e.uptimgen bürgerlicher ^r^iien
u Rechtlerinnen, das; sie die Palitit des
<>!?Vrii ins>rd«>n Ni' !^i,'

abschauen werden. da-> sie tessere ^er^
uältnii''e berbei nibren iverdeii. da>'
üe. die ..reinen, die Kitten" Kranen
de>5 otientliche ^eben ani eine böber^

r inor.Ni'che Ztine bringen werden
^abei geben sie aber überall, ma n-

n die politischen Nechte erlangen. mil
! den allen Parteien, Natt das; sie Nli>
' der Partei gehen sollten, die alle dies!
! Dinge in ihre Platform geschrieben, du
Ii sozialistische Partei. Sie wenden die

I ie'ben Metboden an N'ie iure repubii
lanischen nnd demokratische» Brüder

. :vac> der beile Beweis danir ist. da''
üe üch mit ibrer Weltverbesiernng
. ur dem ialichen Wege be'niden.

...

^o erirenliäi ec- in. das', in immer
weiteren Staaten nnd immer melu
Ländern da-i' ^ranennimmreciu ein
gesiibrt nnrd. so kann ec> doch nicht.
wie die bürgerlichen Frauenrechtlerin.
neu gU'iiben. al-i' dac- ^lllbeümitt.1
angeseben werden. dnrä> loelcbev du
Welt von ibren Leiden nn5

- Schmerzen, ^lend und Kummei
' befreit N'ird. in nur Mittt'l inni

.Iweci. ^.iirch de>-> <vranenntiinnrecht
wird die?5ran mebr Interesse qewin
neu tini öttentlichen ^eben. 5ie w'!>
nns'en woriider sie adminiM. inenn 'i.

^ au den ^tiinnilanen tritt. ?urch die
sec- 0ni',i>.!l anerlennte ^echt .vird ie
nianchev ^ornrnnl schneller nl'erwnn

'/ den werden. die ,^ran des'er de.^reiie!
^warnin der Mann sich ',nsaininen^ schlien.r inn seinesgleichen, ivnrnin
' politische ^ersannnlninien lieslichr
warnm er die Zeitunaen verwlqt unr

'' da? politische ^eden be c. lachtet. >in?
' sie ivird ^chnlter an Schulter niil

iiun räinnien nir eine bes'ere ,'',nt'untt
'^on diesein ^randpnntt aiio wrdere
unr da> ^tinnnrecht iiir die ^r^n
minster dost es, wie schon erwäl'.nt
etwa-> .'.--n.') seldiiversländlicheo sei;
sollte, dein Mann nnd ^ran die filei
chei? N echte qenies'.en, dieseni 5in
ne irenen ivir nn-? ai-ch iider der
^iee, dev ^ran.ii'iiininrecht^ in )?e^

^ Acrk. Fr wird nene >iäinpferinnei
er;iel'en.

'r
.. ^ni iidrigeii wird adei da<- politi

iche ^eben aan; dasselbe di.'iliei!
j^-ois'.er dan inimer inebr ,'lrdeiler -,i
i der (rrl'enntnis', l'onitnen, dein, ibr«
s Partei nnr die ^oziali'liiche P.irte
j.^ sein l'ann, nnd anch anc- d-ein Mitdel

'unwe NM inliner lnenr enrilM oen
iende Menschen iliit den so-,mimische,
^enren veschastigeil, wie die lentei
WaNlen ae^i.U iiaden, nnd die nach
iien Wanlen lloch deutlicher ^ei^ei
N'erdell^ ?.idnrch wild a^r del
>ianips ersi ein Kanins lnerden. Mi'
inird aüe-> tun n»i ',n verlniten, da'
die so',n'i mische Parlei 5ie^e errinal
nnd in diesem >! 'nipse lvird anch di>
(Nifgetlärte, tlassendewnf>te s^rau nich
)>n'iick nelu'u. nnd idre Tätnikeu lvir!
nm so nachdrücklicher sein, wenn sn
da.' 5tiinnirecht besitzt, ^as abel
nicht die so ost ern'iilnttc ^lirckt iicl
dewadrdeitet. das; die ^ran, init den
>Zlinnnlechl in der >?aild dem Mann«
in den blicken sali eil wird, ge^äliael
voll der Kirche oder anderen re^ttio
raren Inslitnien. d.'lfür hat der aufge
jlärle nnd tias'env.'lvns'.te Mantl ,l
wM'n nnd. sollte er län^n ..U'sor^
daden. >>ier N'ie dei der minderer
zicNniig a'lt da> Wort, wonach di>
1'lllifsäund di/>

r-! nllg zu .'dciM i.

nsichängiges Grgs

Zie »i'ililiiüüi'iil'» -!»!!!»!» i>es

hinein ^0vlrag vcni ^eru-j
stein.»
7v"

^ dil-det sich e.l>. deslimm' I
ter >ixinsmann->nand an:< anm dem
-Hausierer ^rird ein >!auimei>u. ein
.^audelmderr, der durch seine Verni
gnng iirer (Geldmittel großem ^»se
Neu. grosze gesellschaftliche Macht er-

riilgt. Das mit ^»in5verpslichtnngeu
jdelaslete Randvoll aber verarmt, es
nrömt masiendait (N'werd suchend in
die 5tädte. Tie 5tädte ivachsen, und
die ->lintte, die ursvruuglich Verliiu
düngen von .'oandnx'rieru '.nr Per
teidigung gcgvn die Beulenden wa

ren. werden >u TrgauisiZtionei^ gegen
die andrängende proletarische Bevöl
rerung. 5ie schlies'.e» sich mein- und
mel'.r ad. die '»ukiüung .',ur Meister
schürt '.vird erschauert, und eo lvächsl
so ein städtischem Proletariat von
^elmaroeiteru lieran. von deiieu viele
üderl'aüvt nichl lueur Meister roer
den. Tie reich oder wolillnideud ge
wordeneu >>and!verter ader ardeiteu,

.! !!UU der Vertelu- ielir genie^il, im
uu".' l'.äunger aui dorret, d. U. viele
von ilmeu vrodu'.ieren im Voran»

^iiir dei; Austauschi sie dleideu nickt
einfache >!uudenliandiverter, sie uro-

^du-üerei^ iu sl.igeudem M.is^e nie
^iärlte und Messen. Tie Produttiou
INI o ui.'i^enu -vei'leni IIa von V'iiuein

Nl>.' den Pertain', nnd solche (Littel'
nennen rir Ware. ennr.ittelt nck
so eine Wirtsäiail. die aui/der Wa
renvrodnttion ^'lo ilirer (^rnndlog/

» dernlit.
-

!!T.c Wirts,litNt dco attfivunneiidt!:
Knpitn!i5mil5.

Nil!! uiiisseii Zie iiiäu oentcn. dan
^dieser .>n>land. der lxi nno ^riv.i iin
^ fiii'.s'.eliiu.'ii und ned^'lmtei!
,'iuuidert iich anc-dildete, überall gleich

'j nias'.isi ein;ietreten in. ^a<- üi ni^r
-der Neben ivei.'ntlich War.'n!
vrodil'ier^nden ^möaaiten /->d b',e
fienden qab cc> noch iniiner seln' viel'.'!
?iiiritle. ino die >i!ke ?onmimc!'a'i!
in der iiberls.serten sail im
verändert ie>rtbenand. -va nech ani!
den alien ^au.rnb^ieii. '.in aileoj
'eld'l ner^e'^'Ut nnirde, irac- !>ie
iniiie br -chte. und ive d.ia.'r nnr ein>
sehr ^erinqer Teil von dein, >r,a5 vrc>-
dn.'.iert ivnrde. '.nni Verta-zs lain.!

!>> seM' in ni.'nch.'n l^ qend^n^
T.iitschlandv' in-ch bi<' inc' nenn^lnn

. ^abrlmndert binein der ,vall >ieive
^ien. I'er ^-.iner a^b air zelni.nal li>
^ber ^anz lvertvalle (N'.enqnisse seiner

Wirtschait an ariite HandwerMnir
schen, 'lc- .tiva ein "vunipieninqsuict'.
?a<- Geld betrachtete er, eben weil en

., iveiiist d.-von verstand, a'.er dech sei
nen Trnck einviand, nur einer ab-r^

bischen Verebrnna: die Cr-.ena
, >nis'e der ^andivirtschaii ratten in sei
^ nen An^en einen verbältnivntähi^ ge-

ringeren Wert.
^Iber die Wirtsch.^t .1I5 Ganzeö

und in den vollreichen Mittelvnnkten
^ dev Verti.br-ö iv'rd minier mehr Wa

reinvirtschaft. Der Geldvertehr ivöcbst,
>nnd neben den, Geidvertebr wächn
an6i der >>^ndel ans Kredit. C<- iver
den nvitsichti^e i^escea'ie abaeschlos

'Isen nir die nicht soserr 1
! ael.-net :vird. (beider lrerden in ne?

^ende.n Man.e ans .'>inv au<'^e!ie^ei:.
.zur Idivirtschait winnit die Vit.dit

. N'.mci 'N. nnd lie '.vn'k: »I t daz:!. !N
ein'elnen v»n»den iininer ^res'.ere

I ^vernnigen aii'.nsaiinnel'.i. en:
>j wickelt si.li nel'en de.n^^ndel'-taniNil
j nnd d in ^»>n ^Inc-Ieilien .in? .>!»<'!
^ denin.nnteit .'>i!i^' ode,- Wncherlapiral
jNllmmUich n>.'ck> ein dac' in!

i anderer Weiie ncch ^ 'Nviiltniui sncht.
. ilnd'^wnr ^enn-ertnn.^ direkt in dec

Pr^dulli^it, indem der ^'enr<r l>>e
i werbetreidende, >ileinnieiiter nnd ')lr
-Leiter m .irösterer ^lnln' nir sich (>iü
, ice vert.rtigen I ant. die e>- :nit o

nr nertan't. ?ieo ^inpit.'l 'indet ^er.
. inertnn^ dndnrch. dan sich in deil
>. Städten viel ^lrve'tvt'rast nn.iesain-

melt lnt, die ni>- ^>.ilnl zn baden ist,
^ nnd die nn den Privil.aien der wohl
^ lmdenden- .»nnitkandwert'er nicht teil

NllllUll. UI!!.' Il'llX'i luiiuur UUIl ',u
)>s^ute. Das; sich die Produktion von be
i niiuutten gewerblichen biütern. wie

Tuche, ^einenwand En'einoireil viel
sack I owl inert bot, d. b. d^s'. in ein

! -elneu testenden geimsse bewerbe be-
sondert ^iblreich und mit besonderen'.

?! (^schiel betrieben '.vrden, wofür ur
t! spliinalicl' ^'aturgunil besliininend

qeui.'seu sein mu.^. und die nun nn"
? eine Ü>l'assenproduttion vernuibm'

uierden.
bildet sich neben dcin ->>c>ndel^-

i
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lapital ^10 ci^eittlich^
.^'.iviw! ciuo, d. l,. Xiclpllc'l. d.i^i
destiiiiiiir wird, in .-lea^'rdiicher Ta
trgtett gewinnbringend angelegt zi
iverdeii: Kapital, dessen ^esinei
>>and!m'rlt.r und Arbeiter iiir eine>
beilinnnten ^olin lieschämgl. die voi
ibnen seriertigten L^aren vertan^
und den viennnn einnetll. Taniir ne
ben nur vor den Anfängen des nio
dornen Napiralioinnc-. ^>!-> der siä
selb»! überlebenden Wirtschaft de?
^'»nnit. an; der ^endalderrsch.iit unt
ibrer .'Zersenimg heran» entmitteli
sich die Ainänge der t.'nitaliiusche!
Wirtsch'tt. >^ie sind n. a. dadnrcb ge
lennzeichnel. das; e/.is gros'.en ^>etne
len noch die alte Prodnttion iiir de>
>>anvbedars übernnegt. das; die Wa
renprodnltion ans tve teil ^iediet'i
nock ein? Ausnahme bildet. Es wer
den >>audrdrter von >tavit.ilisle>
durcb Verträge dazu verpslichtet bezw
angestellt, bestimmte W.iren in grosse
rer Menge nir sich zu renernger. Nr
sprünglich 'ieferr indes der Kapitalnihnen nicht die Werkzeuge, sondern nn
das Rohmaterial. er lästt es von ihuei
verarbeiten und vertäust das Produt
weiter. Tpäter liesert er ihnen aucl
die Werkzeuge, aber lange ohne d.is
daniii die Produzenten aufhören
Handwerker zu sein. C'5 ist produt
tiou vou kleinen, handwerksmäßig ar
beitenden H^usindnstriellen, die nich
mehr Knndenhandwerker im altei
^tnne sind, vie auch nicht selbständigWaren herstellen, sondern die besiän
dig oder nberlviegend ,ür Kavitalistei
arbeitet?, ^iir diese ^orm der Arbei
kommt der ^ame Manufaktur aus
Sie hatte in der erren ^eit start mi
den Zni^ten zu kämpfen, die in ih
eine drohende Konkurrenz sahen unl
ihr alle nur möglichen Schwieriakeitei
in den Weg legten, so dan die Manu
fakturunternehmer vielfach darauf an
gewiesen waren, sich dort eiri'.urickien
wo es keine oder kein? irgendwie nen
nenswerten Zünfte gab; wo die Hand
werler nnr sogenannte Scharwerke
waren, die nicht den Zünden anaebör
ten. Ans einer späteren Stufe sanae?
die Umernehmer an, die Arbeit in ?va
brikationsränmen zn '»entralisieren
Aber diese Fabriken müssen Sie si^
nicht so vorstellen, wie un>ere henn.iei
Fabriken. Di? ersten ?vavriken warei
weder mir grosten Maschinen noch mi
erheblicher Arbeitsteilung verbunden
es waren nur größere Näume. wi
Handwerter ebne nennensiverte Ar
beitsteilung aleichmästig nel-neinande
a'^eiteicn. Abcr damit, einma
dic Arbeit in bestimmten Ani'taltei
zentralisier! war, lag auch bald di
Ähnlichkeit vor, eine stärkere Arbeits
teilnitg. als sie das alte Handwert ge
boten hatte, vorzunct'men und Sve
zeialarbeiter tonnten dann bei gröl-e
rer Arbeitsteilung verhültnismästil
sehr viel mebr und billiger vroduzie
reu, als vorher, wo jeder Arbeiter ei>.
selbständiges Stück herstellte. Uni
nun, nachdem man angefangen batte
d'e Arbeit in ihre Bestandteile zu zer
legen, entstand auch neben dem Be
dürnns, immer mehr f,u produzieren
IN Neigendem Maße die Möglichkeit
die Natur für diese vereinfachte, er

legte und spezialisierte Arbeit in itär
keren Dienst zu nebmen. Es entst^n
den Werkzeuge, welche durch irgend
welche mechanische Vorrichtungen di
zunächst von Menschentrasi getriebei
wurden, die Arbeit beschleunigten. All
inäülich wurde die Wasserkraft in An
sprach genommen, nnd schließlich, met
die Wasserkr^'t nicht überall ausre-
chend und andauernd vorhanden war
ging man d.-!zu. die Dampstrast sü
die Produktion nutzbar zu machen.

In der hier geschilderten Epoch
h.-tte sich der Handel-'tterkebr -nir 5e
sehr stark entwickelt. Amerika war ein
deckt worden, grosse Schätze aller Ar
wurden von überseeischen Länder»
nach Europa gebracht, und Arbeitspro
dutte mußten hinausgeschickt werden
um diese Gegenstände einzutauschen
Damit wuchs der Verkehr von neuein

stieg immer mehr die Macht des Gel
,isit> kviiisiMfi's sinnig ni?

der notwendig gewordenen Produktioi
nicht Schritt halten. es wurde teilweis
expropriiert, früher selbständige Hand
Werkmeister wurden Loynarbeiter Au
dererseits verstärkte auch der groß
Grundbesitz immer mehr das Arbeits
angebot. Bauern wurden verjagt
Landarbeiter strömten in die Städte
und so vermehrte sich ungeheuer dil
Zahl der dem Kapital zur Verfüaunc
stehenden Lohnarbeiter. Es entwickel
sick jetzt auf großem Umfange das, wa>
wir als modernes Proletariat bezeich
nen, besi^'ose, von ihrer Lohnaroei
lebende Arbeiter. Das Wort Prole
tariat ist römischen Ursprungs, e-
kommt uus dem alten Rom, und wii
es dort auch entstanden sein mag, e-
bedeutet im kaiserlichen Rom den ver
lumpten freien Bürger, nicht den Skia-

fssn des Hrotstsris

^ VZU. .Proles", das war der verlumpte I?
, ^tichtshaber. meist ein täuflickieö Jndi s
vidium. das. >vie der berühmte Teto- >>

i nom ^ismcmdi ausgedrückt l^it. auf o
-! kosten der Gefellschaf: ledte. >^anz in>! ^
, Gegensatz dazu fleht die neue arbei-js
Elende ^ous,chlchl, deren .'.'tüglieder
^! teilie selständigen Handwerter, leine! e
^selbständigen Produzeilten, aber anchor
keine Stlaoen sind. Wobl ist anch für r

, sie der Name ausgetommen .Prolet.i-'^
, riat". Aber es besteht binsichilich ihrer >

^ der große Unterschied, daß der heutige i

^Proletarier in immer stärtereni Maße!i
^ das wichtigste Clement derjenigen i'o-^c^! zialen Tchicht geworden ist, ans deren t

kosten die ganze Gesellschafi lebt. Tas >
«ist jedoch nicht von hente aus morgens
zustande gekommen, nnd lange über-js
-oiegt selbst in modernen Ländern in i

^' Bezug aus Voltszahl das flache Land. ^

In Preußen zum Beispiel überwog e
^! noch vor 40-- Jähren di.> Landbe- l
-! völkerung. Zwei Drittel bis dreist

Viertel der damaligen Bevölkerung )
Preußens lebten '.'om Ackerbau und t

^ aus dem Lande, nnd nur eine kleine c
^ Zahl in der ?tadt: das Land übte au?! ^
' das städtische Leben noch einen inäciui-!

gen Einfluß aus. Namentlich die!,
^.^insiädte naiven noch vollkommen!i

' unter dem Einfluß des flachen Lan-!c
- des. ^ (

Folgendes sind die Hauptzüge des
- Kapitalisinus in seinen Anfängen.^^ Ein sehr tie'stebcndes, weil eben erst!.
i erpropiiertes Proletariat in den Städ- ^^ ten, große Handelstapitalien. An- j.
- fänae von Mannfatturen. Ansänge
! von Fabriken, stärkere Herrschaft des^^Gesekes; aber daneben ist noch die .-

- Ncaise des Voltes in der Landwirt-!.
5 schast ratio. Sogar Neste der alten! ^
l' .s>.'usgemeinschaften sind in dieser ^^ Epoä'e noch zu finden: allerdings ist!^^ die recktliä'^s und wirtschaftliche Abge-j^
'! schlossenheit sehr gemildert, auch sie!s
- halten die Tür dein Tauschoerkehr ^
- etwas osten. Tie Wirkungen ve^- an- .

haltendeli .Kapitalismus waren für! >

^ große blassen der Bevölkerung w^^r-
Haft verheerend. Die Ardeiterklasse <

' wurde s^amlos ausgedeutet, ^-ür sie ^^ oaf> so aul wie keinen Svii-^ ^
- Mnjtc waren oder lvurden aufgelöst, ^

weil sie gan', reaktionär geworden wa-! -
'

ren, die (Feldwirtschaft bedrückte das
l Landvolt in. steigendem Ma'^e; nur in ^^ den Städten stieg der Reichtum in
^ erem Krade, '.md auch da nur in den!,
! fänden von gewissen besitzenden^
^ Klassen. ..
'

9. D i e W i r t s äa f t des ent - il
wickelten Kapitalis - (

^ - . !'!A'un eutwictelt sich der .^apitalis -11
mns weiter. Mit der Zunadnie desj i

^ Marttverlebrs nimmt auch immer!
mehr die Kreditivirtschast ^u. Es t
kiiinmpn Nt'Nl' d?c-, i>i,i?nli!in? >

-
" " ' ^

auf. Langs w^r der Grundbesitz der i
^ Hauptvertreter des Reichtums gewesen, i

^ geaenüder dem der Besitz an beweg- i
'lichen Gütern und Geld eine Verkält- f
jnismätzig kleine Rolle spielte. All- (

'imäblich aber rü?lt immer mebr und r
'! mebr das Geld i" die erste Reibe, und !

nicht nur das Metallgeld. Weil das ^
', Metall.ield nicht mehr ausreicht, wer-jz

den Antveisungen aus Geld. Anwei- t
sungen au^ Einkünsie aus Grundbesitz,! r

^ aus Industrieuuternehmungen und! i

^ aus sonstigen Geschäften irgend welcher l

^ Art immer mehr Träger des Reich- l

^ tums. Damit iv'rd der Besitz natür- t

lich immer beweglicher. Den Grund
und Boden tum man nicht wegtragen.
al,)r die HAoil':! la'.N' sehr leicht den
Be siner wech'ein, Grone ^abritanla-!
gen taun man anch nicht herumgeben,.'

' ab^r >oenn die Sabril einer Aktien-Ge-! ^
sellschaft gebort, dann tonnen die de-^i
treffenden Aktien an einem Tage bun- l

e dertinal und noch öfter den Bender r

e wechseln. Der Reichnim wird fo.',usa-!e
gen beflügelt, und gerade diese Bewe.i? e

t licbleit des Besitzes erleichtert in hobem c

i Grade die Zion,Zentrierung der Unter s
- nehmnngen. Die Machtmittel, die der s
^.Kapitalismus zusammenbringt, er-^ i
.' möglichen eine iniiner größere Unter- ^

?! Mehrung de-' erzeualen Reicktums
i fübrt zu immer i-öszeren Anwachsen

der Zahl der Kapitalisten. Welche^
e Ansbreitung von ursvriinglich sehr!
- kleinen Anfängen die Aktie allmählich
- genommen hat. davon hat der Mann..
e der im täglichen ^eben steht, meist gar!
>! keine Ahnung.
- Die deutschen kapitalistischen Unicr-!
, nehmungen, die die orm von Aktien-!
e Gesellschaften angenommen h.iben, re-! 5
; präsentieren, gering gerechnet, heute ^
t! ein Vermögen von 36.009 Millionen ^
-. Mark . sage und schreibe, dreißig-! ^
- lausend Millionen Mark. Das ist,!
l ^ abgesehen oom Gelde, die beweglichste 3
- Form, die heute das Eigentum in der v
; Wirtschaft angenommen hat. Dane- f
? bcn haben wir die Hvpothek und den li
- hypothekarisch gedeckten Piandbrie" cils Z
-j die be>vegliche Form des Eigentums d
- an Grundbesitz und HäMM. Immer ?

lts.
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liehr trennt sich dnrck das Acitiel die
er Besitztitel das Eigentum, die Au
oartschast auf Eintünsle cius deu (5r
lebnissen von Arbeit irqcnd welcher
lrr, örtlich uud persönlich von jeder
onstigen Beicbuuq ^n dieser Arbeit
elbst. Der Aktionär, der beule irgend
in? Atlie laust, weiß vielsack tauin
lnd dr.iuctu ciar nicht .vu wissen, was

'lktie lanlet. nur eigentlich produziertvird: er ersäbr: vo,t seinem Bankier!
Mr. cb die Gesellschaft für gnt gilt,
ind die Aktie gute Dividenden. ^d!virst
»der nicht. Er weiß kaum, was pro-^
mziert wird, er weist noch weniger,!
vie prodn iert wird, und er weif; ^anz
ind gar nichts davon, wer die Leute!
ind, die Produzieren. (5r weiß und ihn
nteressiert nur. daß die Gesellschan so;
lud so viel Dividende zahlt, ^ast!
benso ist es der ^all beim Hnpotbeken-!
>eftp. Um ihn beweglicher Zu gestal-
en, hat man die Form gefunden, daß!
M'othetenbanien die .Hypotheken an-^^ufen und sammeln und dafür in i

Weicher Höhe Pfandbriefe ausgeben,
)ie ebenso zirkulieren können, wie die
!ltkie und das bare Geld. Immer me-
nger Beziehungen hat heule in der mo-
'ernen Gesellschaft das Einkommen
ins Kapital zu der Arbeil, die die^
Einkommen produzier!.
Was Werner die moderne Gesellscl'as^ ^ennzeichnet, ist die sich immer slcirter!

ntwiäelnde Herrschaft der ^tadl üder
zas platte Land. Nicht nur ökono-
nisch, sondern in l'ezug ans das ganze'
oziale Leben unterwirst sich die 2tadt
Mte das Land. Das Land häiwt in
einer Wirtschaft immer mehr ab von
)er Siadt, die leyien Reite der alten!
!)ausgemeinsch.iflcn Iverden anfgelöfi.
Äehen ?/ie heule in die ent'egendüen!
)en im letzten Ton finden, daß in der
liege! der größere Teil dessen, was von
)er Belvohnerschaft gebraucht wird, ge-!
auft ivird, und daß der größere T>il
)effen, >vas von ihr produziert wird,
produziert wird für den allgemein?'.'
Narkt. Tie Selbstwirtschast 'vielt
!ine iinlner geringere Nolle, die Geld-
nirtschaft hat sie ersetzt, und nie mir
?er Geldwirtschast so mit dem Verkehr,
^etzt erst sind wir sozusagen in die
wlle Verkehrswirtfchast eingetreten.
Die Äevölterung in den Tlädten
rächst, NiesensÄdre sammeln sich an,
ind der Verkehr weitet sich ^um Welt
)ertehr ans. Wer hätte sich i?r 2<X
40 Jahren träuinen lassen, daß man
)eute bei uns auf den Wagen der
^traßenhändler in fast unbefchränk-
en Akengen, Orangen. Lananen iverde
Bausen können? Und wie häufig "as
ert es heute, daß, wenn man einei?
Händler nach der Qualität der Aelvel'
ragt, die er verkauft, mau zur Ant-
oort erhält: .O, das sind echte Ameri-
kaner". Man denke. Aepfel, diese bei
ins so heimische Frucht, beziehen >vir
n immer größeren Mengen aus dem
ernen Amerika. Eine nngebeure
Steigerung hat der Verkehr angenom-
nen: die Vervollkommnung der Pro-
zuktion im allgemeinen hat auch die
Vervollkommnung der Verkehrsmittel
>ur ^lge gehabt, und diese hat wie--
icrum auf jene zurückgewirkt. Wer
>ou Ihnen nicht mehr ganz jung ist
ind im Geist unsere heutigen BMi-
)öfe und ihren Riesenverke-Hr mit denen
>on bor 30, 40 Iahren vergleicht, dem
vird dieser Vergleiü^ vor Augen
^en, welche kolossale Umwälzung sich
n dieser Hinfichl bloZ in unseren Ta-
>en vollzogen hat. Wir haben heule,
vie Sie ^lle wissen, sine sogenannte!
!lgrar»rage. Und wenn Sie diese-
!lgrarsrage ganz genau und bis auf;
hre letzten Gründe untersuchten, so
oürden.S.'ie finden, daß sie eigentlich
ücht darin Gesteht, daß der Baner ni^'t
ristieren kann. Wollte er so leben. wie
r früher gelebt Hit, so tonnte er be-
quem eristieren, denn er reicht für
eitle Produkte viel höhere Preise als
rühcr. Nein, die Agrarfrage ^stellt
n letzter Linie darin, daß der Dorf-
ewohncr immer mehr ebenso leben
oill, wie der Städter, daß er, der!
inst so stolz mlf seine Dor>sittcn war,
mmer mehr unter den Einfluß de-?
tädtischen Lebens gerät, nnd daß -ür'
in städtisches Leben sein Einkommen
>ich^ ausreicht. Nicht die politische
Herrschaft der Stadt über das Land
. politisch herrscht ja sogar bei uns
nfolge unserer Wahlgesetze und ande-!
er Staatseinrichtungen das Land.
loch stark über die Stadt . nein, die
»konomische und die in Aolkssitten sich
ußernde ethnologische Herrschaft de?!
-tadt über das Land, das ist das.Ge'j
?eimnis unserer Agrarkrists.
Aber wir wollen für unsere heutige

Betrachtung davon absehen. Halten
?ir das Bild in seinen großen Zügen
est. Eine weitere und außerordentlich
nichtige Wirkung der kapitalistischen
Lirtschaft ist die bedeutende Aumihme
er gewerblichen Lohnarbeitersä^st.
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Gewerbezählung waren l89^ in
Deutschland gewerblich läng, nicht
eingerechnet die Transportarbeiter, ge-

gen 6 Millionen Lohnardeiter. Aber
ans den Berichten der Fabritinspetoren
und der Versicherungsanstalten wissen
wir, das; in den eicht Jahren, die seit-
dem verflossen nnd. die Zakl der ge-
werblichen Lohnarbeiter sich mindestens
auf 7. wenn nicht ans 8 Mllionen ge-
steigert Hai. Und da sind noch nicht
mitgerechnet die Hunderttausende Nei-
ner Gewerbetreibender, die saitisch
auch nur Lohnarbeiter des Kapitals
sind, wenn sie auch außerhalb der ka-
pitalistischen Wertstatt arbeiten. Tiese
Millionen- und abermillionentöpfige
Lohnarbeiterschaft sieht nun heute gan?
wesentlich"anders aus. als die gewerb-
liche Arbeiterschaft der vortapitalisti-
scken Zeit. Der heutige Arbeiter ißt
nicht am Tisch seines Ärbeitsherrn, er
wohnt auch nicht im Hause des Pr'.n-
zipals. er ist heute in der Nestel rer-
yeiraiei, o. r. liai euieu eigencn
h^ilt und hat eine Familie zu ernäh-
ren. Tie sechs ?^illionen Lohnarbeiter
in Industrie und Gewerbe hatten 189?
sieden Millionen FamilieNiVigehörige
zn ernähren, während ebensoviel Land'
arbeiter nur drei Millionen Angehö-
rige zu ernähren hntten. Der alte
Lohnarbeiter blieb unverheiratet, bis
er ec- zum Meister, zum kleinen Unter-
nehmer gebracht hatte. Der Lohnar-
beiter von beute gründet als Lohnar-
beiter eine Familie, er wird dadnrh
geistig zum Staatsbürger: seine Klaffe
wächst an Zahl und und an sozialer
Vedenluna. In allen Industriegütern,
wo heute d-- wirtschaftliche Leben zen-
tralisiert ist, wo zugleich das öffent-
liche Leben pulsiert, da. Ivo die großur
Verkehrsadern zusammenlaufen, da
dominiert anch immer mehr der Lohn-
arbeiier. da gibt er in steigendem Maße
den Ton an.

Äirtschvtlich herrscht allerdings
noch die Kapitalistenklasse. gegen deren
Druck sich die verschiedenen Sck'icht-'n
der arbeitenden Bevölkernna or^an:^
sieren. Die Lobnarbeiter bilden C<-
werkschatten, d. h. sic bilden Koali-
tionen zum Widerstand gegen die Ka-
pitalmacht. Dasselbe versuchen die
Handwerker, aber in der Absich. die
moderne Entwicklung aufzuhalten,
statt sie über sich hinaufzutreiben. 7Lc-
nig genug baben sie auf diesem Ge-
biete ausgerichtet und werden sie
richten. Aber auch die Kapitalinen
oder die kapitalistischen Unternehmun-
gen koalieren sich, und zwar unter dS'N
Namen Kartelle, Snnditate, Tnlsts.
D's kapitau>.ische Unternehmertum
mit seinen großen ötonomischen Ma5t
Mitteln schart sich zusammen aus
der einen Seite gegen die Arbeiter-
schaft, auf der anderen Seite, um die
Konkurrenz nnter sich abzuschwächen,
nnd dem Publikum solche Preise 'u

diktieren, wie sie seinem.Prositbedün-
nis entsprechen. Diese Kapitalsko u!-
tionen, die bei uns noch geschützt sind
durch Schutzzölle, sind in ihrer Art
v'-elst'ch eine Wiederspiegelung der alten
Züin'te, uud zwar nicht der alten
Zünfte, in ihrer guten Zeit; nein, sie
bilden ein Element, da sden alten ver-

fallenden Zünften entspricht, die ört-
sickp bildeten oeaenüber der
Gesamtheit, die die Arbeiter zu unter-
drücken, das Publikum zu brand-
schatzen suchten. Beide Züge finoen,
wir bei den heutigen Äyndikaten nnd
Trusts wieder. Aber alle diese Dinge,
die groge Annahme uud innere Wand-
lung der Arbeilertlasse, die größere
Beloeglichkeir des Kapitals, die größere
Trennung des.^apitaleintommeus von
der Arbeit, das Wachstum der Zicidte.
die kolossale Ausbreitung des Ver-
kehrs, sie zeigen an, daß die kapitali-
stisch? Horm noch nicht die letzte ?5orm
der Wirtschast ist, das', auch die kapi-
talistische Wirtschaft einer Um'oaud-
lnug entgegengeht, einer anderen Wirt-
schaft Platz machen wird.

In den Vereinigten Staaten sind
im ganzen 1,418,-iW Acker der Tabak-
knltur gewidmet. Die letzjähriae Ta-
bakernte betrug 1,115,622,Lf'<> P'und,
die diesjährige wird auf 1,215,815,000
Pfund geschätzt.

Ein haltbarer lNla5- und Porzel«
laukitt benäht aus eiuer Mischung
von Kumuli Arabieuul uiit Gips.
Man darf mir so viel aurühreu, als
mau gleich verwenden will, weil ?5

saiar^ erhärtet.
Alfalfa. - in zusageudem Boden

uno nnma uno vei ricyllger Aearoei-
tung, Pflege und Düngung liefert bis
zu Munzig Jahren auf demselben
Standort befriedigende Erträge; ge«
wohnlich läßt man sie aber nicht so
lange stehen und bricht nach acht bis
zwölf Jahren um, vielfach auch schon
früher, und es ist nicht angezeigt, sie
dann sofort wieder auf derselben
Spelle anzusäen: man baut vielmehr
erst einige Jahre andere Früchte auf
dem Lande m?, die dann gewöhnlichlräftig gedeihen.


