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Vorbemerkung des Herausgebers.

Das Problem: Was wird aus den Genies und Talenten
und allen fiber den Durchschnitt Begabten in der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung? bewegt, in seiner wirtschaft
lichen wie in seiner iiberwirtschaftlichen Bedeutung, im
heutigen Deutschland viele der besren Kopfe. Der Dichter,
der bildende Kiinstler, der Kornponist, der Virtuose sehen
mit Besorgnis die schonsren Aussichren dahinschwinden, die
die bisherige Gesellschaftsordnung fiir ihr kiinstlerisches
Dasein darzubieten schien: das Mazenatentum, den reichen
Auftraggeber, das gebildete Haus - und sie vermogen noch
nicht zu sehen, welche neuen Aussichten die zunachst nur
als storend und unbehaglich empfundene neue Ordnung der
Dinge dafiir eroffnen wird. Ais Massenproblem bewegen
ahnllche Befiirchtungen die gr ofle, in den letzten Jahrzehnten
konstituierte Gesellschaftsklasse der "hoheren Angestellten",
der Privatbeamten in leltenden Stellungen in Handel und
Industrie. Besorgt urn ihre Zukunft treten sie zusammen
und schlieDen Trutzbiindnisse, fordern : "volle Bewertung
der geistigen Arbeltsleistung" (die in Gefahr sei, gegeniiber
der korperllchen zu gering bewertet zu werden), u n t e r
sc hie d lie h es Entgelt entsprechend der personlichen Leistung"
(da hochsre geistige wie kdrperllche Arbeitsleistungen nur
durch hohere Bezahlung erzielt werden kdnnten), "Beteitigung
am Gewinn des Unternehmens" (der durch ihre Arbeit In
hervorragendem MaGe beeinflullt werde). Und fordern
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weiter: "Recht und Pflicht der p e r s dn l i c h e n Verant
wortung in der Berufstatigkeit' (gegen unzulassige Eingriffe,
unsachverstandige Kontrolle und Zwang zu unsachgemallen
Handlungen).") - Und es erhebt sich die schwere Frage:
Kann der Sozlalismus, ohne seiner eigenen Idee untreu zu
werden, solche Forderungen iiberhaupt erfiillen? Erkennt
er sie als legitime Anspruche an und vermag er ihnen ge
recht zu werden?

Uber diese Frage, die heute filr weiteste Kreise praktische
Bedeutung erlangt, haben sich aIle die, die dem Sozialismus
als Gegner oder als Freunde naher standen, aus theoreti
schem Interesse schon vor Jahrzehnten Rechenschaft zu geben
versucht. Vor J ahrzehnten schon sind auf aile die Ein
wande und Bedenken gegen die sozialistische Gleichheits
idee, die heute iiberall und von jedem erhoben werden, von
den ersten Wortfiihrern des als Geist- und Kulturfrage be
griffenen Sozialismus ebenso bedeutsame wie allgemein un
bekannt gebliebene Antworten gegeben worden. Eine der
besten von dem englischen Sozialdemokraten Bernard Shaw,
dem Politiker, NationalOkonomen und Dichterkritiker, den.
die Biirger aller Lander paradox und "geistreich" nannten,
well sie es aus der eigenen biirgerlichen Anschauung heraus
nicht fassen konnten , dan dieser glanzende Schriftsteller
zugleich in seinem Herzen dem Gedanken des revolutionaren
Sozialismus ohne jeden intellektualistischen Vorbehalt in
derselben Gradlinigkeit und mit derselben schlichten Glaubens
reinheit wie ein "gewohnlicher Arbeiter" anhangen konnte.
Gerade seine einfachsten und selbstverstandlichsten Be
hauptungen, z. B. gewisse Sarze, die nur irgend einen volks
wirtschaftlichen Lehrsatz in vereinfachter Fassung wieder
gaben, wurden als unerhorte Paradoxe, mit irgend einem
geheimen Hintersinn, von literarischen Feinschmeckern
genossen. Und wenige nur wuflten, dan dieser Mann
vielleicht genau dasselbe, was er in seinen Dramen
und unterhaltsamen Essays den verwohntesten NutznieDern
des Bildungsprivllegs als geistige Zukost darbot, . schon
vielemale vorher im politischen Gesprach mit Gleich
strebenden oder in der volkstiimlichen Ansprache an

*) Diese Satze entnehme ich dem Programm der "Vereinigung von •
AngestelIten in Handel und Industrie", Charlottenburg, Kurfiirstendamm 220.
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ungebildete Arbeiter als seine ernsthafte und wirkliche, schlecht
hin wdrtlich zu verstehende Uberzeugung ausgesprochen
und begrundet harte,

Die nachfolgende Se hrift ist die Obersetzung eines
Shawsehen Fabian Trakt.") (Die Fabian Trakts sind das
unubertroffene, schleehthin musterhafte Vorbild des politi
sehen Traktats, der nieht flir Parteien, sondern fur Ideen
wlrbt. Sie sind zugleieh unerschopfllche Fundgruben volks
wirtschaftlicher und kulrurwissenschaftlicher Erkenntnls, Sle
werden herausgegeben und verbreitet von der Londoner
Gesellschaft der Fabier, zu deren geistigen Fiihrern S haw
von ihrem ersten Anfang in den 80er jahren des vorigen
jahrhunderts bis zum heutigen Tage gehort hat.) Sie ent
halt einfachste grundsatzliche Wahrheiten des Sozialismus,
aber diesmal Freilich nieht in einfacher theoretischer Dar
stellung, sondern in der Kunstform einer aufs AuGerste zu
gespitzten Polemik, die den groflen Dramatiker spiiren laGt.
Vor den Augen des Lesers steigt das komische Gespenst
des Herrn M a l l 0 c k auf. Der Trager dieses nun vielleicht
auch bei uns wie schon vorher in seinem Vaterlande zu
einer sonderbaren Beriihmtheit gelangenden Namens ist in
Wahrheit ein durchaus ernst zu nehmender biirgerlicher
Natlonalokonorn. Seine von S haw so heillos zerzausten
Behauptungen sind an slch nicht "unwissenschaftlicher",
als die vieler anderer anerkannter Kapazitaten auf dem Ge
blete der theoretischen Okonornle, auf dem es nun einmal
guter wissenschaftlicher Brauch zu sein schelnt, daG ein
jeder, der die vorgeschriebenen "Berlihigungsnachweise" er
bracht hat, dam it auch das anerkannte Recht hesitzt, seine
elgenen Vorurteile ohne Umschweife als "voraussetzungslose
Wissenschaft" fellzubleten. Um kurz und schlagend darzutun,
welch unbegreiflicher Widersinn auch bei uns in Deutsch
land selbst von ersten Autorltaten der biirgerlichen National
okcnomle noch in allerneuester Zeit in die Welt gesetzt
werden konnte, brauche ich abschlieflend nur elnige Satze
zu zitieren, die der gewissenhafte Leser auf Seite 634 des
irn jahre 1918 in Miinchen und Leipzig verdff'entllchten

"
*) Fur die Erlaubnis zur Ubersetzung bin ich der Fabier-Gesellschaft

und Herrn Siegfried Trebitsch in Wien, fUr die Ubersetzung Frau
Dr. phil. He d d a K 0 rs c h- Wickersdorf zu Dank verpfllchtet,
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Buches uDie soziale Prage" des Berliner Natlonalokonomen
Gustav Schmoller nachlesen kann:

"Der sozialistische Gedanke setzt ein Verschwlnden aller
Arbeits- und Berufsteilung, aller Unterschiede der Rasse, der Talente,
der Begabungen, eine Beseitigung von Stadt und Land, e i n eVer
nlchtung aller h o h er Begabten, wie ein Verschwinden aller
roheren und geringen Krafte, womdglich ein kiinstliches Ziichtungs
system voraus, das lauter gleiche Menschen des Mittelschlages
schiife. Wir sehen nicht, wie es da noch einen Fortschritt gibe,
noch weniger wie, durch welche Ursachen und Institutionen wlr
jemals zu einem solchen Zustand kommen sollten."

Und nun geben wir dem Polemiker gegen Herrn
Schmoller-Mallock das Wort:

Berlin, 1. April 1919. Karl Kersch.
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Der Sozialismus und die geistig Begabten,
Eine Erwiderung an Herrn Mallock

von Bernard Shaw.

Herrn MalI 0 e ks grundlegende Behauptung ist, daB
auf3erordentliehe personliche Begabung der Hauptfaktor bei
der Erzeugung von Reichtum ist und dan die Verfasser der
"Pabiersehriften", indem sie dies nieht bemerkten, die Be
deutung der einfaehen Arbeit ftlr die Erzeugung von Reich
tum hochlichsr libertrieben haben. Wir wollen 'sehen, ob
das unwiderstehliehe Lacheln, das diese Anklage bei den
Verfassern der Fabierschriften hervorgerufen hat, sich auch
auf das Publikum und schlief.Hieh auf Herrn Malloek selbst
ubertragen Hint.

Zum ersten nun ist es ganz klar, dan so ungeheure
Volksmassen wie die unsere schon ihre blofle Existenzrnog
lichkeit dem verdanken, was Herr M all o.~ k Begabung, nieht
dem, was er Arbeit nennt. Die ganze Uberlegenheit eines
Ozeandarnpfers liber einen Mann, der in einem ausgehohlten
Baumstamm paddelt, eines Expreflzuges iiber einen Pilger
stab, eines wesrfalischen Dampfhammers iiber den Stein, mit
dem der heilige Hieronymus auf den Bildern alter Meister
sich an die Brust zu sehlagen pflegt, oder eines Dampfweb
stuhls uber die Geschiekliehkeit knupfender Finger: alles
dies ist ein Erzeugnis nieht der Arbeit, sondern der Be
gabung. Man gebe der Arbeit, was ihr zukomrnt, sagt Herr
Malloek, und sie wird nur das erhalten, was sie aueh ohne
die Existenz der Begabung harte hervorbringen konnen. Nun
wfirde das offenbar viet weniger sein als ndtlg isr, urn aueh
nur einen Bruchteil der heutigen Bevolkerung zu erhalten.
Da aber die Arbeit heute genug krlegt, urn sich so halb
wegs durehzubringen, so mull sie demnach mehr bekommen
als ihr gebtlhrt (Herr Mallock reehnet 400f0 mehr, obgleieh
~lnige 1000 "!» gewil3 der Wahrheit naher kamen); und der
Oberschun 1st ein reiner Tribut, der zu Gunsten der Arbeit
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von den Begabten erhoben wird. Ich nehme diese Dar
legung als unbestreitbar an. Weit davon entfernt, sie zurUck
zuweisen, wie Herr Ma l lo c k zu erwarten scheint, begrUfle
ich sie als selbstverstandlich. Was In aller Welt wUrde uns
die Begabung nUtzen, wenn sie nicht unsere MUhen erleich
terte und unsern Gewinn erhohre P Wir erhalten und er
muntern die Begabung, urn soviel wie mbgllch" aus ihr
herauszuzlehen, und nlcht, urn von ihr soviel wie mdgllch
aus uns herausziehen zu lassen. Herr Mallock scheint das
unredlich zu finden. Und vielleicht lst es das auch; aber es
ist das elnzige, was die Begabung vor der Vernichtung schilzt.
Man gebe den Begabten und ihren Erben den vollen Ertrag
ihrer Begabung, so daB sie ungeheuer reich werden, wahrend
wir andern gerade so arm bleiben als ob sie nie gelebt
hlitten; so wUrde es eine gemeinnUtzige Tat werden sie um
zubringen, da niemand als sie selbst dadurch verlieren, wlr
andern aber betrachtllch dabei gewinnen wUrden, indem wir
hinfort nicht mehr dauernd zur TodsUnde des Neides ver
fiihrt wUrden.

Der hegahte Erfinder.
Dies scheint Herrn Mallock nicht aufgefallen zu sein.

Ihn hat die Gefahr des andern Extrems beangstlgt, dafl man
namlich dem Begabten den Ertrag seiner aullerordentlichen
Pahigkelren restlos wegnehmen und ihm so den wirtschaft
lichen Anreiz zur Tatigkeit rauben konnte. Gliicklicherweise
ist die Gesellschaft nicht verpfliohret, in eins der belden
Extreme zu verfallen; ihre Sache ist es, vom wirtschaftlichen
Standpunkt aus gesehen, die Begabung so wohlfeil wie mog
lich fur die Allgemeinheit nutzbar zu machen, indem sie
dem Begabten gerade genug Vorteile gewahrt, urn seine Be
gabung tatig und wirksam zu erhalten, - - wenn es sich
denn wirklich als wahr herausstellen sollte, dafl begabte
Menschen unbegabt handeln, wenn sie nicht extra bezahlr
werden. Vom unsozialistischen Standpunkt aus bedeutet
dies nur, dafi es Sache der Gesellschaft ist, genau auszu
rechnen, wie weit sie dem Begabten den Ertrag seiner Fahig
keit rauben kann ohne sich selbst dadurch zu schadigen.
Und so steht es auch damit, (immer von jenem Standpunkt
aus); nur bleibt die Frage offen, ob man dadurch den
Sozialismus der Unredlichkeit oder den Unsozialismus der
Unsinnigkeit ilberfuhrt hat. Gliicklicherweise brauchen wir
uns nicht bei der moralischen Seite der Frage aufzuhalten,
da wir seit langem in allen Fallen, wo es unser Wirtschafts
system irgend zulaBt, den sozialistischen Standpunkt eio
nehmen. Nehmen wir Herrn Mallocks Lieblingsbeispiel,
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den Erfinder. Seine Begabung bringt ungezahlte Millionen
hervor. Eine Maschine nach der anderen wird erfunden, die,
wie wir horen, den Ertrag der Arbeit urn das Zweifache,
Zehnfache, Zweihundertfache, Vierzehntausendfache usw.,
ub~r die Grenzen des Glaubhaften hinaus erhoht hat; und
Prozesse werden erdacht, durch die manche Metalle so ge
harte: werden, dan das frtiher Unmogliche mogllch wird und
der Gewinn infolgedessen unberechenbar ist. Was tun wir
nun den offentlichen Wohltatern an, die uns lehren, solche
Wunder zu vollbringen? Gestatten wir Ihnen und ihrer
Nachkommenschaft, fur aile Zeiten im vollen Ertrag ihrer
Hihigkeiten zu schwelgen, ohne jeden Anreiz zu ferneren
Anstrengungen? Keineswegs. Wir verktinden Ihnen unsere
Absicht, ihre Erfindung innerhalb von 14 jahren zum Ge
meineigentum zu machen, und ftlr die Zwischenzeit gestehen
wir ihnen, falls sie uns namlich fUr diesen Vorzug gewisse
GebUhren zahlen, durch das Patent ein Vetorecht mit Bezug
auf den Gebrauch ihrer Erfindung zu, welches sie instand
setzt, sich wahrend dieser Zeit einen Antell - - und nur
einen Antell! - - an dem Ertrage zu sichern. Wenn sie
uns am Ende der 14 jahre beweisen konnen, dan die Er
ftndung ihren Weg so langsam gemacht hat, dan des Er
finders Auslagen an Zeit und Geld noch nicht angemessen
bezahlt erscheinen, so verHingern wir vlelleicht ihr Aus
schluflrecht filr eine weitere kurze Zeitspanne. Danach aber
kommt die bare sozialistische Enteignung, die den Gebrauch
der Erfindung fUr Dumrne und Kluge in gleicher Weise
unentgeltlich rnacht,

D~r begabte Schriftsteller.
Zur Abwechselung in den Beispielen wollen wir elnrnal

Herrn Mallocks eigenen Fall betrachten. Es ist kein Grund
ersichtlich, weshalb Herrn Mallocks Romane nieht den
Don Quixote und Fieldings Tom jones uberleben sollten;
und seine nationalokoncmlschen Abhandlungen konnen so
unsterblich sein wie die des Aristoteles. Der Wertunter
schied zwischen einer Seite seiner Werke und dem Anzeigen
teil einer Tageszeitung ist ganz allein seiner Begabung zu
verdanken, einer Begabung, die aufs aunerste zu errnutigen
zugestandenerrnafsen hochste Pflicht der Staatsleitung ist. Und
doch, wie sozialistisch behandeln wir Herrn Mallock! Wir
belohnen seine BemUhungen durch das Angebor, ihm seine
eigenen BUcher auf 42 jahre zu leihen, nach deren Ablauf
alsdann der stumpfsinnigste Buchhandler im Lande die Frei
heit haben wird, seine Werke drucken zu lassen und zu .ver
kaufen ohne den Erben des Verfassers auch nur einen
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Pfennig "zu bezahlen. Und meines Wissens stellt niemand
die Vermutung auf, d~13 wir auch nur ein Buch oder eine
Erfindung mehr bekommen wilrden, wenn wir die Dauer von
Patenten und Urheberrechten iiber Millionenjahre ausdehnten,

Nun setzen wir einmal den Fall, dal3 nach dem Erloschen
von Herrn Mallocks Urheberrechten der billige Buch
handler jener fernen Zeit 100000 Mark an einer billigen
Ausgabe von Herrn Mallocks "Neuer Republlk" verdiente
und seinen Verdienst den Ertrag schriftstellerischer Begabung
nennen wiirde. Diese Bezeichnung ware ganz korrekt; aber
wenn er weiterhin irgendwelche besonderen Riieksiehten
(etwa die Steuerfreiheit) fur seine 100000 Mark mit dieser
Begriindung verlangen wollte, so wiirde ihm prompt die
Prage entgegentreten, urn wessen sehriftstellerisehe Begabung
es sieh hier eigentlieh handele. Und wenn er nieht umhln
konnte zu antworten: "Nun, W. H. Malloeks Begabung",
so wiirden seine Mitbiirger ihm ohne Zweifel zu verstehen
geben, dan sie nieht im geringsten gesonrien seien, ihn mit
Vorrechten auszustatten, weil jemand anderes ein grofler
Sehriftsteller gewesen ware, Nun will ich nicht behaupten,
dal3 irgend ein Besitzer von Eisenbahnaktien heutzutage
rorichr gen ug ware, sieh damit zu brusren, daf seine D ivi
denden der Ertrag von Erfindergenie seien, und dabei die
Auffassung offen zu lassen, dall es sieh urn sein, und nieht
urn G eorg Stephensons Genie handele; aber Seire fiir
Seite in Herrn Mallo cks antisozialistisehen Sehriften be
deutet e ntweder, daf eine Eisenbahndividende die Entlohnung
des Genies ist, das die Dampflokomotive erfand, oder sie
bedeutet iiberhaupt nichts. Die auf der Hand liegende Tat
sache, dal3 die Zinsen des Eisenbahnkapitals hierzulande meist
an Leute gezahlt werden, die keinen Sehubkarren, gesehweige
denn eine Lokomotive erfinden konnen, behandelt er als ein
geistreiehes Fabier- Paradoxon. Dagegen diskutiert er in
allem Ernst die kiihne Behauptung, daf jedes Kind, jede
Modedame, jeder Lebemann, jeder beliebige Herr N. N., der
als Aktionlir an einer Elektrizitatsgesellschaft, oder einer
Telefongesellsehaft, oder einer iiberseeisehen Dampfsehiff
fahrtsgesellsehaft beteiligt ist, ein Wheatstone, ein Bell, ein
Edison, ein Bessemer, ein Watt oder ein Stephenson seien.
Er griindet ausgearbeitete statistische Bereehnungen und ver
bliiffende Diagramme darauf, ganz als ob es sieh urn niieh
ternen Menschenverstand handelte und nieht urn den lacher
lichsten, iiberspanntesten Blodsinn, der jemals, und sei es
selbst in einer Kontroverse iiber den Sozialismus, gewagt
worden ist. Ich bin tiberzeugr, dal3 sogar Herr M a II 0 e k
selbsr, nun ich seinen Beweisgang naekt vor ihn hingestellt
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habe, die ganze Stadt zum Zeugen anrufen und sie fragen
wird, ob es wahrscheinlich sei, dan ein so kluger Mann wie
er etwas so Unerhortes harte meinen konnen. Aber es bleiben
seine graphischen und arirhmetlschen Darsrellungen, die zeigen,
daf er wirklich gemeint hat, dan der Kapitalzins die Be
zahlung auflerordentlicher Begabung sei und daB der Profit
des Kapitalisten den Lohn ftir alle menschlichen Erfindungen
von der Topferscheibe bis zur Schiffsdampfmaschine in sich
enthalt. Ich mochte hier nicht den Anschein erwecken, als
wollte ich seinen gesunden Mensehenverstand in krankender
Weise herabsetzen. Ich vermag nicht ernsthaft zu glauben,
dan, wenn irgend ein Verwandter ihm eine Million hinter
Iiefle, er zu seinem Borsenmakler sagen wiirde: "Es gen iigt
mir nicht, ein beriihmter Schriftsteller zu sein, ieh mochte
auch ein bedeutender Techniker sein; also -kaufen Sie mir
ein paar Manchester Schiffahrtskanalwerte. Es diirstet mich
auch nach dem Ruhm des Fliegers; besorgen Sie mir auf
der Stelle ein paar t>-nteilscheine von der Gesellschaft, die
Monsieur Bleriots Aroplan .hergestellt hat. Da ich mir
auch als grofler Bildhauer Unsterblichkeit zu verschaffen
wiinsche, so werde ich durch mein Kapital ein grofles Bild
werk ins Leben rufen; zweifellos wird Monsieur Rodin oder
irgend einanderer Herr vom Fach die blofle Handarbeit
Hir ein paar tausend Mark dazutun. Ich habe . auch, wie
ich gestehen mull, ein seltsames Verlangen als beruhrnte
Schauspielerin fortzuleben: daher werde ieh ein Theater
bauen und Sarah Bernhardt, Eleonore Duse und ein paar
andere weibliche Proletarier anstellen, die ohne Hilfe des
Kaplrals Apfelsinen fellhalten wiirden (wie Nell Gwynne)".
Ich bin sicher, dan Herr Mallock viel zu viel Begabung
besitzr, urn in so wahnwitziger Weise zu Werk zu gehen;
und ich glaube sogar, dan, wenn ein Arbeiter Artikel schreiben
wollte und behaupten, die Arbeit sei so machtlg, daO ein
Arbeiter mit einern Griff einen Metallklumpen kneten konne
als ware er Telg, oder eine Stahlstange wie eine Gurke in
Seheiben schneiden, Herr Mall 0 c k solche idiotischen An
maflungen mit gronter Eleganz zuniehte maehen wiirde. Daher
tut es mir wie gesagt leid, dan ieh ihm zu nahe getreten bin,
weil er ganz ahnliche Anspriiche mit Bezug auf die Klasse
der Aktionare geltend gemacht hat. Viel lieber hielte ieh
meinen Mund; und das harte ich auch getan, wenn nur Herr
Mallock die Fabler, die ihm nie etwas getan haben, in Ruhe
lassen wollte, Warum kann ein Mensch nicht schleehte
Narionalokonornie schreiben, ohne sie mit einem Angriff gegen
die Fabiergesellschaft zu verbinden? Er hat keinen Gewinn
davon; die Rache aber naht unverhofft, schnell und schrecklieh.
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Die Begabung und ihr Marktpreis.
Ole Wahrheit tiber die "Begabungsrente ll ist nicht so ein

fach wie Herr Mallock denkt, Zu allererst einmal hangt
der Preis der Begabung nicht von ihrem Wert ab, sondern
von Angebot und Nachfrage. Plato war, alles in allem, ela
groGerer Schriftsteller als Old Moore, der Kalenderrnacher ;
aber wenn er jetzt lebte, wiirde er mit seinen Biichern nicht
so viel Geld verdienen wie dieser. Als Ibsen starb, war er
zweifellos der groGte Dramatiker des 19. jnhrhunderts; aber
er war wirklich weit davon entfernt, der reichste zu sei .
Grofle Phi!osophen und Dichter laufen Ieicht Gefahr zu ver
hungern; da der Wert ihrer Waren [enseits ' des Horizonts
des Publikums liegt, fehlt es Ihnen an Nachfrage und sie
erzielen keinen Preis, obwohl der angebotene Artikel sehr
selten und sehr kostbar ist. Aber wenn die Begabung VOR

einer Art ist, die jeder zu schatzen weill, oder vor allem,
wenn sie Geld einbringt oder Krankheiten heilt, so ist kein
Mangel an Nachfrage. Manchmal ist auch kein Mangel IUt
Angebor: z, B. rnuf man annehmen, daG in elner modernen
Groflstadt die SchutzIeute, die Feuerwehrmanner und die
Kanalreiniger taglich Eigenturn, Leben und Gesundheit
massenhaft retten und bewahren j und doch kann man ihre
Begabungen in beliebiger Menge fUr ungefahr 24.- Mark
die Woche haben, wei! das Angebot relchlich lsr, Nicht so
das Angebot an beliebten Portratrnalern, Rornanschrlftstellern,
'D ramatikem , Spezialarzten, juristischen Spezialisten und ill
dustriellen Direktoren und Geschaftsleitern. Diese gesuchten
Personlichkeiten nehmen grolle Sum men ein, nicht wei! ihre
Talente fiir die Gesellschaft ntirzlicher waren als die des
Schutzmanns, sondern ausschliefllich deshalb, wei! sie
seltener sind. '

Begabungen, die keiDe sind.
Ich sage: "diese gesuchten Persdnlichkeiten", und nlcat:

"d iese begabten Personlichkeiten"; denn das Publikum ist
oft ein sehr schlechter Richter iiber Begabungen. Z. B. starb
vor kurzem ein Advokat, der seinerzeit groflen Ruhm als
Verteidiger, speziell in Mordprozessen, erworben harte. Als
er auf dem Gipfel seines Ruhmes stand, las ich alle seine
beriihmtesten Plaidoyers und kann bezeugen, daG er jedes
mal die Starken in der Position seines Klienten und die
Schwachen in der Position der Anklage verkannte, und, kurz
gesagt, der unfahigste und betriigerischste aller Advokatea
war, die je in einem Gerichtssaal einen Zeugen schikaniert
oder einen "rUhrenden" aber erfolglosen Appell an die
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Geschworenen gerichtet haben, Zu seinem GlUck waren die
Morder zu dumm, dies zu bemerken; und auflerdem war
ihre Phantasle machtig beeindruckt durch die Zahl seiner
Klienten, die schon gehangt waren. Und so wandten sich
aile neuen Ankdrnrnlinge wieder an ihn und vermehrten
seinen Ruhm, indem sie sich, wenn die Reihe an sie kam,
ebenfalls haugen lieflen. In derselben Weise wird es von
einem Mediziner heiflen, er sei der einzig mogllche Arzt,
den man bei Krebs konsultieren konne, einfach, wei! er
mehr Brtiste abgeschnitten hat als sonst jernand. Die Tat
sache, daG es in allen Berufen eine »allererste Aurorirat"
~ibt, bedeutet nicht mehr als die Tatsache, daG es nur einen
Herausgeber der Times gibt. Die Einzigkeit ist nicht in der
Person begrUndet, sondern in der Stellung. Die offentltche
Meinung verlangt iiberall nach einem fiihrenden Manne; und
wenn die Natur ihn nicht liefert, so erfindet ihn das Publikum.
Die Kunst des Charlatans ist die Kunst, auf diese Weise
erfunden zu werden. Jede Generation erfindet grolle Manner,
ilber die die Nachwelt lachelt, wenn sie sie durch irgend
einen Zufall gewahr wird. Selbst im Geschaftsleben wird
das groOte Ansehen oft nur durch den Aberglauben der
Geschaftsleute hervorgezaubert. Ich konnte auf Direktoren
Ton EisenbahngeselIschaften hinweisen, die fUr unentbehrllch
gelten und die die Aktionare und das reisende Publlkum ZlA

ihrern groGten Nutzen und Vorteil mit 100000 Mark jahres
pension nach St. Helena schicken konnren.

Die Begabung, die fur Geld Werte liefert.
In der Regel aber mull ein Geschaftsmann so viel heraus

schlagen, wie er kriegen kann und noch etwas dartiber. Ich
habe einen Mann gekannt, der bei einer Versicherungs
gesellschaft dazu angestellt war, mit Versicherungskandidaten .
zu verhandeln, Seine ganze Tatigkeit bestand darin, mit
ihnen zu sprechen und zu begutachten, ob man sie versichera
solle oder nlcht, Jahresgehalt 80000 Mark. Dies bedeutet,
daG der Verlust seiner Menschenkennrnis seinen Arbeit
gebern mehr als 80000 Mark jahrlich gekosret harte. Andere
Leute haben einen Blick fUr Vertrage oder sonst irgend
etwas, oder sind geborene Geschaftsleiter, und daraufhin
eroffnen sie auf eigene Rechnung ein Geschaft und machen
10, 20 oder 200 °/0' wo unsereiner 5 °/0 zusetzen wiirde.
Oder, urn von den Riesen zu den Zwerglein hinabzusteigen,
setzen wir den Fall einer Frau, die den Trick heraus hat,
ein Kostiim zuzuschneiden. Sie bekommt 100 Mark in der
Woche, anstatt 15. Oder vielleicht hat sie eine vor
nehme, damenhafte Haltung und eine Figur, auf der ein
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Mantel gut sitzt. Das kann ihr von 40 bis 80 Mark pro
Woche einbringen, bios dafiir, daB sie in einem Anprobe
zimmer steht und sich vor Kunden Mantel anprobieren Hint.
Aile diese Leute ziehen Rente aus ihrer Befahigung ; und
ihre Bef1ihigung ist unabrrennbar, mit Ihnen verbunden und
geht mit Ihnen zugrunde, Der Uberschuf ihrer Einnahmen
Uber die eines gewohnlichen Menschen mit demselben Kapltal
und derselben Vorbildung ist die "Rente" aus ihrer aufler
ordentlichen "Ergibigkeit". Doeh man beachte: wenn der
Begabte 1 Million Mark erwirbt, und dieses Kapital seinem
Sohn hinterlaflt, der nur ein ganz zewohnlicher junger Mann
ist und infolgedessen nur 2 1/ 2- 4 °10 dam it erzielen kann, so
ist dieses Einkommen blofler Kapitalzins und in keinem
Sinne eine Begabrenrente. Seine Einziehung fUr die Allge
meinheit wiirde einen MiiBigganger zur Arbeit zwi ngen und
nieht einer Begabung den Antrieb zur Tatigkeit rauben. Ais
der verstorbene Lord Go s c hen Staarssekretar des Schatz
amts war, enteignete er 1/ 2°10 vom Zinsfuf der Staatsanleihen,
ohne dadureh im geringsten die Ausubung der Begabungen
zu hemmen. Sparer, als der Wert der schon herabgesetzten
Staatsanleihen dureh den siidafrikanisehen Krieg urn wei tere
25 010 sank, und gleichzeitig die Einkornrnensteuer (die reine
Enteignung ist) bis zu 5 °/0 emporschnellte, war der Erfolg
davon nichr, daB unser Unternehmungsgeist stumpfer, sondern
daB er scharfer wurde, Man steigere die Miete eines Ge
schaftsruannes (eine sehr iibliche Form privater Enteignung),
und er wird angestrengter, nieht lassi ger arbeiren.

Von der Vergeudung und Uberbezahlung der Begabung
durch die reichen Miiftigganger.

Wir wollen nun betrachten, wie weit aullerordentllche
Bezahlung wirklich von der Begabung des Empfangers ab
hangt und wie weit von den allgemeinen sozialen Bedingungen.
Urn mit einem schlagenden Beispiel zu beginnen: ein beriihmter
Maler fordert und erhalt 40000 Mark fiir ein Portrat. Ein
solcher Preis wird nur durch die Existenz einer Klasse von
Liebhabern errnoglicht, die so reich sind, dafl die Bezahlung
von 40000 Mark fUr sie ein geringeres Opfer ist, als die Be
zahlung von 50 Pfennig an einen Wanderphotographen in
der Heide von Hampstead fUr einen verliebten Hausierer.
Diese Portrats sind nicht selten Portrats von mittelrnallig
oder noch weniger begabten Personen. Wenn solche Per
sonen den Preis ihrer Portrats durch eigene Arbeit verdienea
mtiflten, so wiirden sie keine 40 Mark, viet weniger 40000 Mark
fiir ein Portrat bezahlen. Und andererseits fordert der
Maler 40000 Mark nur . darum, weil er weill, daB er sie
16



kriegen kann , nicht im geringsten, weil sein Genie sich
weigerte, unter einem schwacheren Stimulus zu arbeiten.
Er wird ein ebenso gutes Portrat flir 1000 Mark malen, wie
ffir 40000 Mark, wenn eben 1000 Mark der hochste gezahhe
Marktpreis ist; gronere Gernalde als aile, die jetzt in Melbury
Road oder Fitzjohns Avenue geschaffen werden, haben ge
ringere Preise gebracht, Der Modearzt, der Chirurg, der
ftir eine gefahrliche Operation Spezialist ist, der Rechts
beistand grofler industrieller Konzerne, sie aile verdanken
den Uberschuf ihres Einkommens tiber das Einkommen
sagen wir eines Kabinettsministers der wetteifernden Nach
frage enorm reicher Leute oder ungeheurer Gesellschaften
nach ihren Diensten. Urn die Sache so verkeh rt wie rnogllch
auszudriicken, will ich sagen, dan der moderne Kaplta lisrnus
Begabungswerte von Zehntausenden von T alern geschaffen
hat, wo es friiher nur Hunderte und Tausende gab. Alles
das bedeutet nichts weiter als dan er de n Preis gewisse r
Arten von Begabungen urn ein Vie lfach es gesteigert hat,
ohne ih re Quali tat im geringsten zu ve rbessern. Und indem
er reiche Nichtstuer Instandgesetzt ha t, den gr anten und
besten Teil d leser Begabungen aufzukaufen, hat er sie grob
lich vergeudet und vertan. Der he rvorragende Male r malt
nlchtssagende Menschen, der Modearzt erh alt das Leben
unniitzer Personen; der Rechtsbeistand des indu st rie llen
Konzerns wiirde der Allgemeinheit als ·Abteilungschef in der
juristischen Abteilung einer offentlichen Verwaltungsbehorde
viel bessere Dienste leisten, Allgemein gesprochen kann
man sagen, dan unsere Kapitalisten begabte Personen se hr
hoch bezahlen, urn ihre Begabung filr den Dienst des Kapi
talismus zu sichern; im Augenblick, wo die Gesellschafr
tiber das kapitalistische System hinauswachst, ist es nieht
Ianger sratthaft, zu behaupten, daf eine Begabung, die im
Dienste des Kapitalismus steht, flir die Allgemeinheit von
Nutzen sel, oder auch nur, dan eine Begabung, die nur IIll
Dienste des Kapitalismus gedeihen kann, vom sozialen Ge
sichtspunkt aus iiberbaupt "Begabung" ist.

Kiinstliche Begahungsrenten,
Ein Ergebnis jener sozialen Ungleichheit, die der Kapi

talismus hervorbringt, und die Herr Mallock in so naiver
Ahnungsloslgkeit bewu ndert, ist das, ungeheuere kiinst
liehe Begabungsrenten zu erzeugen. Gerade wie intenslve
Wirtschaft die Ergibigkeit eines Morgens Land steigert, 50
kann die Erziehung die Ergibigkeit eines Menschen steigern.
Aber was die intensive Wirtsehaft nieht steigern kann, das
i~t die natiirliche Rente eines Morgens Land; denn aUe
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audern Morgen Land kdnnen ebenso intensiv bewirtschaftet
werden; es kann also der Unterschied zwischen dem besten
und dem schlechtesten Morgen ("okonomische Rente" ge
nannt) durch gleiche Kultur so verringert werden, daO er
nur noeh dem natiirliehen Unterschiede der Fruchtbarkeit
entspricht. Gerade so kann durch allgemeine gleiche Er
ziehung der soziale Vorteil, welehen jetzt der gebildete
Mensch vor dem ungebildeten hat, aufgehoben werden, ....ie
es heutzutage in den oberen Klassen der Gesellschaft auch
schon tatsachlich gesehehen ist, Ferner werden heure unge
heuere Gehalter an Personen gezahlt, nur weil sie aufler der
gewohnlichen Berufsqualifikation noeh iiber "die Manieren
und den Ton" von . Leuten verfiigen, die ein arbeitsloses
Elnkommen von 200000 Mark aufwarts haben. Indem sle
solche Einkommen von Nichtstuern beseitigt, konnte die
Gesellsehaft leicht solche Manieren und solchen Ton un
moglich und lacherllch machen. Herr Malloek mage nur
bedenken, dafl gegenwartig die Masse unserer Bevolkeruag
so arm ist, daO jeder bemerkbare Anflug von Bildung oder
gesellsehaftliehen U mgangsformen, bis herab zur personllchen
Reinliehkelt und zu einer gewissen Zuriickhaltung mit Bezug
auf Herzensergiisse, einen ausgesprochenen Seltenheitswert
besirzt; - so wird ihm vielleieht eine schwaehe Ahnung
davon aufdamrnern, wieviel von den rund 10 Milliarden Mark,
die wir jahrltch an Zinsen und Gehaltern ausgeben, elae
Rente nicht aus der nattlrlichen Begabung, sondern aus den
allgemeinen sozialen Verhaltnissen darstellt,

Kunstliche Begabungen.

Es gibt noeh eine andere Art kiinstlicher Uberlegenhelt,
die aueh eine kiinstliehe Rente abwirft: die blolle Uberlegen
heir der Stellung. Was man "Vorgesetzte" nennt, ist in der
Organisation der Gesellschaft genau so natig wie der Schlufl
stein in einem Brtickenbogen ; aber der Schluflstein ist nicht
aus besserem Material gernacht als viele andere Teile del'
Briieke; seine Bedeutung beruht auf seiner Lage, und nicht
seine Lage auf seiner Bedeutung. Wenn ein halbes Dutzend
Leute in einem Segelboot ausgesetzt werden, so werden ste
elnen Kapitan brauehen. Es scheint das einfachste ftir sie,
den Pahlgsten zu wahlen ; aber es kann sein, daO gar keln
Pahigster da ist. Aile seehs glelchrnallig, oder vier von den
seehsen, oder zwei von ihnen konnen offensichtlieh fiir den
Posten gleich gut geeignet sein. In diesem Fall muf del'
Kapitan durch das Los bestimmt werden; aber in dem Augen
blick, wo er die Gewalt iibernimmt, macht ihn diese Gewalt
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8liChstablich zurn fahigsten Menschen im Boot. Er hat die
Macht, die ihm die fUnf anderen zu ihrem eigenen Besten
gegeben haben, Nehmen wir ein anderes Beispiel. Napoleon
erlangte den Oberbefehl in del' franzosischen Armee, well
er del' fahlgste General in Frankreich war. Abel' wenn nun
aile lndividuen in del' franzoslschen Armee auch Napoleons
gewesen warenl Man harte doch einen Oberbefehlshaber,
nait seinem ganzen Stabe von UnterfUhrern, ernennen milssen
- durchs Los vielleicht -, und auch hier wieder ware von
dem Augenblick an, wo das Los gezogen war, del' besondere
Napoleon, del' den Strohhalm des Oberbefehls gezogen harte,
der grofse, del' allrnachtige Napoleon gewesen, ein viel fahigerer
Napoleon als aIle die Napoleons, die Korporale oder Gemeine
geblleben waren. Nach einem Jahr ware del' Unterschied
in den Fahlgkelren zwischen den Leuten, die ohne jedea
Druck von Verantwortung einfache Postendienste getan hatten,
und dem Mann, del' die Armee kommandiert harte, ungeheuer
gewesen. \Y/ie die Verteidiger des "alten Systems" wohl
wissen, haben wir Jahrhunderte lang gewohnliche Leute fa
besonders befahigte umgewandelt, indem wir ihnen gestarreten,
ungewohnliche Macht und Stellungen zu erben; und del' Er
folg dieses Prinzips in del' Phase del' sozialen Entwicklung,
in die es gehorte, ist der Tatsache zu danken, dall, wenn
der Begiinstigte nul' wirklich ein durchschnittlich begabter
Mensch und kein besonderer Dummkopf war, die aufler
ordentliche ihm verllehene Macht tatsachlich auflerordent
llche Pahlgkelren in ihm hervorrief, verglichen etwa mit den
Fiihfgkeiten eines Landarbeiters mit von Haus aus gleicher
natiirlicher Veranlagung. Del' Adlige, del' Graf, del' Konig,
die alle soziale Funktionen ausiiben, zu denen del' Arbeiter
nicht irnstande lst, sind auf diese Weise ebenso kiinstliche
Erzeugnisse wie Blenenkoniglnnen im Bienenstock. Ihre
hahere Begabtheit wird hervorgebracht, indem man ihnea
eine hdhere Stellung einraumt, gerade wie die niedrigere
Begabtheit des Arbeiters durch seine niedrigere Stellung
hervorgebracht wird. Abel' das hohere Einkommen, welches
die Folge del' hoheren Stellung ist, ist keine Begabungsrente.
Es ist die Bezahlung eines Menschen, del' normale Pahlg
keiten in iibernormaler Stellung entf'altet. Begabungsrente
iat was ein Mann erhalt, del' iibernormale Pahlgkeiten in
normaler Stellung entfaltet.

Wie wenig in Wirklichkeit an die Begahten kommt.

Nun nehme Herr Mallock einmal die von ihm berechnete
Gesamtsumme alles Bcgabtenverdienstes und ziehe folgendes
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davon ab: zuerst aile Bodenrente und allen Kapltalzins ; dana
alle gewdhnliche n Profite; dann aile nicht durch den Wett
bewerb bestirnrnten Einkiinfte, die mit bestimmten Stellungea
im offentllchen (Zlvil- oder Militar-) Dienst verbunden sind,
vom Konlgrurn abwarts; dann aIle Bezahlung fiir die Vorteile
hoherer, allgemeiner oder fachlicher, Vorbildung und fir
aIle du rch die sozialen Verhaltnisse geschaffenen Vorzug..
stellungen j dann aile Liebhaberpreise, die sehr reiche, sonst
ganz gewohnliche Leute an Kiinstler und andere von ihnen
urn die W ette begehrte Spezialisten bezahlen; und endlich
aile au13erordentlichen Bezahlungen, die an Leute geh en,
de ren ungewohnliche Pahigkelten nur in der kritiklosen
Einbildu ng des Publikums existieren, - so kann man das, was
• brig bleibt, mit ein iger Sicherheit als wirkliche Rente der
naturl ichen Begabung ansprechen. Aber ich mochte ihn
warnen, bei diesen Berechnungen das Gesamteinkommen der
beneidetsren Spezialisten und Pachmanner zu iiberschatzen.
Nicht umsonst gehen vortrefflich geschuIte und gebildete
Menschen in den T eil der sozialistischen Weltordnung, der
schon ve rwirklicht ist, in den Staatsdienst, un d iiberlassen
das Wett rin gen urn die Preise der frei en Berufe einer Klasse
von Leuten, die ihnen ihrer Art nach keineswegs iiberlegen
sind.") 1m Staatsdienst gibt es eine Fesre Ordnung; d ie Be
zah lu ng beginnt zuglei ch mit der Arbelr; die Arbeitszeiten
sind kurz und eine gesun de Lebensweise mindestens moglich;
es gibt Sicherheit, es gibt eine Pension j es winkt die Mog
lichkei t eines fr iihe n Eh estandes ohne Unvorsichtigkei t oder
Mes alliance. In den fr eien Berufen si nd die Anfanger 40 jahre
alr; es gibt keine Sicherheit; Gesundheit ist unm oglich, wenn
man nicht ein e 1000 pferdekraftige Konstitution besitzt ; die
Arbeit wi rd nur unterbrochen durch den Schlaf und den
Urlaub, der zwei- od er dreimal im jahr auf den iiblichen
Zusammenbruch f'olgt; sich driicken oder die Dinge leicht
nehmen, bedeutet den Ruln; die Moglichkeiten des Mifi
gliickens sind unzahlig; und der erfolglose Angehorige der
freien Berufe ist elend, verkiimmert, schuldenbedriickt und
gedemiit igt wie kaum irgend ein anderer Ungliicklicher, der
selnen Beruf verfehlt hat. Wenn man das Einkommen eines
erfolgreichen Mannes zwischen 45 und 65 jahren mit auf die
20 vorhergehenden jahre verrechnet; wenn man in Rechnung
stellr, wieviel anstrengender Kopfarbeit ist als jede Art von
Routinearbeit; und wenn man den Teil der Vergiitung ge
nfigend beriicksichtigt, den man fiiglich als die hohere Ver
zinsung einer furchtbar gewagten Kapitalsanlage ansprechen

*) Hier und im folgenden ist vom eng lis c hen, nlcht vom bisherigen
dcutschen Staatsdienst die Rede. (Der Herausgeber).
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kann, so, denke leh, wlrd Herr Malloek anfangen zu ver
stehen, warum der Staat sogar jetzt fUr miil3lge Gehiilter
Persdnllchkeiten in seinen Dienst zlehen kann, die nleht
weniger begabt sind als die von den frelen Berufen ange
lockten, besonders unter denen, die eine erstklassige AU8
blldung genossen haben, aber gezwungen sind, sleh sofort
naeh Abschlufl Ihrer Ausbildungszelt selbst IU unterhalten.

Ebenso rorslchtlg soUte man bel der Einschatzung der
hohen Lehne fUr Handarbeiter zu Werke gehen, die ge
legentlieh den Geistesarbelter in bedrangten Verhalrnissen
mit Neid auf den Kesselsehmied oder Stahlsehmelzer blicken
lassen. Wenn die Kraft solcher Arbeiter aullerordentllch ist,
so konnen sle In der BIUte ihrer jahre 160 Mark die Woehe
verdienen. Aber die BIUte der jahre dauert nieht lange bei
elner Arbelt, die diesen Lohn einbringr. Selbst ein starker
Mann tut gut daran, fUr 1/ 6 dieses Lohnes Sehutzmann zu
werden. Herr Ma110e k war ei nst ganz betroffen tiber die
hohen Lehne, welehe die Kohlenhauer in den guten Ge
schaftsjahren 1872/73 verdient haben: er wurde nieht mUde
uns Gesehiehten zu erzahlen, von den Hunden, die mit
Beefsteaks gefUttert wurden, von den vierkopflgen Pfeifen,
und all den anderen Zeugnissen -dafur, dan die Welt nieht
im Handumdrehen dadureh zu verbessern ist, dan man Leuten
100 Mark die Woehe gibt, die es nieht gelernt haben, auch
nur 40 riehtig auszugeben. Er harte noeh hinzufiigen konnen,
daf die Sterbliehkeitstabellen den Kohlenbergbau als eine
gesunde Beschaftigung erweisen, wahrend die Wahrh eit isr,
dan ein Bergmann, wenn er seine beste Arbeitsperiode hinter
sieh hat, sieh naeh irgend einer weniger eintraglichen ober
irdischen Beschaftigung umsehen mull, so daG nur wenige
Menschen als Grubenarbeiter sterben, Von einem Ende der
sozialen Stufenleiter zum andern ist nichts irrefiihrender als
die Annahme, dan diejenigen, deren Lohn, Honorar oder
Gehalt durch freie Konkurrenz bestimmt wird, die hochsten
in ihrem Beruf oder Gewerbe bezahlten Satze gleichmaGig
durch alle ihre Arbeitsjahre hindurch erhalten. Ferner mull
man, wenn man den Wert hoher Gehalter oder Honorare
einschatzt, in Betracht ziehen, wieviel davon nur eine Ver
gUtung der Auslagen darstellt, welche die geseHschaftliche
Stellung, in der allein sie verdient werden konnen, mit sich
bringt. Ein junger Mann, der sich in London eine Praxis
als moderner Arzt einrichtet, kann von 20000 Mark im jahr
keinen Pfennig ersparen, auch wenn seine personlichen
Neigungen so wenig kostsplelig sind, dan er im Staatsdienst
ohne die gerlngste Entbehrung 4000 Mark von einem Gehalt
von 8000 Mark zuriieklegen konnte. Wie meiner Erinnerung
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nach in den ",Fabierschriften" gezeigt worden ist, werden
die Diener im Schlof zu Dublin besser bezahlt als der
Statthalrer von Irland, weil sie von ihrem Lohn leben konnen,
er aber nicht. Herr Mallock driickt sein grol3tes MiI3trauen
gegeniiber der Fabischen Schatzung aus, dan 16000 Mark
wirkliches Einkommen im Jahr genug seien, urn heutzutage
Manner von erstklassiger Begabung und Ausbildung anzu
zlehen, Zweifellos erscheint diese Summe als eine Kleinlg
kelt, wenn man den Blick auf die Leute, die in den frelea
Berufen jahrlich 200000 bis 400000 Mark ",machen", oder
auf die Milliardare in Amerika richtet. Aber man braucht
nur in anderer Richtung zu blicken, urn Leute von mindestens
«lei chen Pahigkeiten und Charaktereigenschaften zu finden,
fUr die ein sicheres Einkommen von 16000 Mark lrn Jahre
ein Verrnogen ware. Auf jeden Fall bleibt die schwerwiegende
Tatsache bestehen, dal3 wir es weder im zivilen noch lm
lI1ilitiirischen Staarsdienst norig haben, den Beamten als Gehalt
die Einkilnfte von Bankiers, Grol3industriellen, Spezialarzrea
oder Advokaten zu bezahlen. Was die Chemiker, Biologen,
Astronomen, Mathematiker, Volkswirtschaftler, Dichter und
die hoheren Kopfarbeiter im allgemeinen betrifft, so wilrde
kein einigermal3en erfolgreicher Gastwirt ihr Einkommea
auch nur ansehen mogen,

Der Sozialismu5, das Paradies d r Begahten.

Mir scheint dahingegen die soziale Demokratie das Paradies
der begabten Leute zu sein. J eder Schritt, den wir ihr ent
gegen gehen, nimmt unsere Wirtschaft mehr und mehr aus
den Handen der Gewalt und des Stumpfsinns. Dem Buben,
der in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts (des gottlosen
Jahrhunderts, wie es die Nachwelt nennen wird) ein Ver
mogen In der Baurnwollspinnerel erwerben konnte, alleln
dadurch, daf ihm erlaubt war, 9 Generationen von Menschea
unbarmherzig in einern Menschenalter aufzubrauchen, ist das
Handwerk durch den Pionier des Sozlalismus, den Fabrtk
aufseher, gelegt worden. Wenn der Arbeitstag in England
rechtlich auf "8 Stunden herabgesetzt und die Ausbeutung
einer menschlichen Arbeitskraft fUr gerlngeres Entgelt als
das Exisrenzminimum fiir ein Verbrechen erklart sein wird,
so werden jene unfahigen Geschafrsleute, die ihr Geschiift
unter diesen -menschlichen und verniinfrigen Bedingungeo
nieht treiben konnen, einfaeh zusehen miissen, wie es aus
ihren Handen in die Hande derer gleitet, die das konnen.
Der Leutesehinder wird den Weg des priigelnden Schulmeister
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zu gehen haben, und den Weg des Kapitans, der nur dadurch
Dlsziplin halten kann, daB er sein Schiffzu einer schwimmende
Holle rnacht, Die Gesellschaft wird das Niveau der Volks
'Wohlfahrt, dem sich der Industriebetrieb anpassen mull, immer
laoher heben, bis es einem UI].ternehmer ebensowenig erlaubt
seln wird, Menschen durch Uberarbeitung oder vergiftende
Arbeitsprozesse zu toten, wie es ihm jetzt erlaubt ist, sle
durch Schwert oder Schleflgewehr umzubringen. Und jeder
Schritt in dieser Richtung wird eine Schicht der selbstsilch
tigsten und stumpfsinnigsten Arbeitgeber disqualifizieren und
in die Reihe der Arbeitnehmer stollen, wahrend ihre Kunden
die Kundschaft der Geschaftsleute vermehren werden, die
~efahigt genug sind, urn unter den neuen Bedingungen Erfolg
zy haben. Wenn es irgend einen Arbeitgeber gibt, der
"ruiniertA ist, wenn er die Arbeitszeit seiner Angestellten
von 10, 12, 14 oder 16 Stunden auf 8 reduziert, oder ihren
Wochenlohn von 4, 12 oder 16 Mark auf 24 Mark erhdht,
so soli er sobald wie mogllch ruiniert werden, zum Heile
des Landes, das keinen Nutzen davon hat, daB seine Be
volkerung zugunsten solcher Sehmarotzer ausgesogen wird.
Herr Malloek hat ganz recht, wenn er annimmt, dan der
Sozialismus, wenn er Begabungen braueht, auch dafUr wird
zahlen mUssen, aber ganz unreeht, wenn er annimmt, daB der
Preis !!/ 13 des Nationaleinkommens betragen wird. .

Hochstwertige Arbeit ist billigste Arbeit.

Ieh bin durchaus nieht sieher, daf cine Beschafrigung, die
ftir Leute, die sie gut ausfiihren konnen, so aullerordentlich
angenehm ist, wie die AusfUlIung der Ieitenden SteJlungen
in der Volkswirtsehaft, nieht letzten Endes auf dem Markte
bllliger sein wird als die Handarbeit, die so unangenehme
Aufgaben in sich schliellt, wie Kanalreinigen, Gieflerei, Heizen,
gewisse Arten der Grubenarbeit usw. GewW, wenn Herr
Malloek oder ieh die Wahl hatten.. ein Eisenwerk fUr
5000 Mark im Jahr zu leiten, oder fUr 10 000 Mark darin
zu puddeln, so wUrden wir uns auf die 5000 Mark stlirzea.
III der Tat ist es schon jetzt offenbar, daf eine Anzahl der
heure von der Arbeiterklasse ausgeubten Tatigkeiten sparer
entweder dureh neue technisehe Prozesse ersetzt oder ganz
und gar abgeschafft werden mUssen, weil man keine Manner
oder Frauen mehr finden wird, die bereit sind, sieh Ihnen
zu unterziehen. Niemand rechnet mit solehen Schwierig
kelten bei den Tatigkeiten der hoheren Klassen. Schon jetzt
ist es in vielen Industriestadten schwer, aueh nur ein sehwach
sinnlges Diensrrnadchen zu bekommen. Die Madchen ziehen
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wohlhabenden Millionen jener Zeit gern gezahlt werden
wUrden. Aber die Oekonomie der schonen KUnste erforderr
elne eigene Abhandlung. Der Unterschied zwischen dem
Backer, der etwas herstellt, was von dem ersten Konsu
menten vernichtet wird, und dem KUnstler, der etwas her
srellt, das urn nichts schlechter tsr, nachdem sich Generatio
nen von Konsumenten daran gesanigr haben, lsr aul3erst
lehrrelch fur den NationalOkonomen. Und doch hat noch
kelner unserer Professoren daran gedacht, ein Kapitel Uber
die Drehtiiren der Konigllchen .Akademie zu schreiben, die
Geld einbringen ganz ohne Riickslcht auf aile allgemeinen
Gesetze der Produktion und Konsumtion.

Profit und ArbeitseinkommeB gegen Rente und Zins.

Herr M a II 0 ckist nie von seiner unseligen Entdeckung
losgekommen, dal3 [ahrlich Hunderte von Millionen als Zln
und Dividende ausgezahlt werden, die durch die Begabung
ihrer Ernpfanger geschaffen wUrden. In seinem Leben hat
er gesehen, wie Tausende von Millionen durch Arbeit und
Begabung erzeugt und dann urnsonst an den Mann welter
gegeben wurden, "der nur eine Schere zu nehmen und Kou
pons abzuschneiden oder eine Quittung fur den Pachter zu
schreiben braucht, der ihm den Pachtzins zahlt" (ich entlehne
diesen Sarz von einem hervorragenden Konservativen, dem
yerstorbenen Pilrsten Bismarck) . Grol3e Summen gehen t11g
llch direkt vor Herro Mallocks Nase von Erwachsenen an
Kinder, von begabten Menschen an Schwachkopfe, von
Bruder Sparer an Bruder Vertuer iiber, und von allen rnog
lichen Leuren, die denkbarerweise (wie R us kin) ftlr das,
was Ihnen die Gesellschaft bedingungslos gewahrte, frelwilllg
und ohne Zwang etwas Bedeurendes fUr die Gesellschaft
lelsten wiirden, an Darnen und Herren, die sich nicht ein
mal den Anschein geben, als ob sie irgend etwas lelsteten.
MuD ich wiederum die abgegriff'ene Stelle aus des verstorbenen
Professor Cairnes ,..Grundsarzen der Narionalokonomle" an
fiihren, die die Ergebnisse der orthodoxen Volkswlrtschafrs
lehre iiber diesen Gegenstand zusammenfaDt und noeh von
keinem NationalOkonomen angegriffen oder angezweifelt wor
den isr bis zum heutigen Tage, wo Herr Mallock mit dem
Kopf dagegen anrennt in der Meinung, es handele sich urn
elne neue und gefdhrllche, von ein paar spitzfindigen Fabiern
in die Welt geserzte Ketzerei P Hier ist die Stelle, ich bringe
sie umsolieber als Zitat, da von mlr niemand elne so grebe
Sprache ruhig hinnehmen wUrde:
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"Die niitzIichen Punktionen also, die einige tlefsinnige Schriftsteller
in den groflen Ausgaben der reichen Nichtstuer entdeckt zu haben
glauben, erweist sich als blofse Tauschung, Die Nationalokonomie
Iiefert keinen solchen Deckmantel fiir die schrankenlose Selbst
sucht. Nicht, dal1 ich irgend etwas gegen die Heillgkeit der Ver
trage sagen wollte . Aber ich halte es, aus moralischen nicht
weniger als aus wissenschaftlichen Griinden, fiir wlchtig zu betonen,
daf] kein ' olfentlicher Nutzen irgendwelcher Art aus der Existenz
einer Klasse von reichen Nlchtstuern erwachst. Der Reichtum,
den ihre Vorfahren und andere fUr sie aufgehiiuft haben, dient da,
wo er als produktive Anlage verwendet wird, zwelfellos der Erhal
tung der Wirtschaftj aber was sie in Luxus und Mlil1igang aus
geben, ist keine produktive Anlage und erhalt nichts als ihr eigenes
unniitzes Leben. Natiirlich miissen sie ihre Renten und Zinsen
bekornmen, wle es Ihnen verschrieben ist; aber sie rnogen auch
vor aller Augen ihre gebiihrende Stellung einnehmen als die Drohnen
irn Bienenstock, als Prasser an einem Mahle, zu dem sie nichts
beigetragen haben"

Was ist das Geheimnis des Unterschiedes zwischen den
Ansichten von Cairnes und denen von Herrn Mallock?
Einfach dieses, daB C air n e s den Unterschied zwischen
Profit und Arbeitseinkommen einerseits und Rente und Zins
andererseits kannte, wahrend Herr Mallock dem Trugschlull
zum Opfer gefallen isr, dafl, weil Begabung Reichtum er
zeugen kann und selten Isr, und reiche Menschen auch selten
sind, diese reichen und seltenen Menschen auch die Begabten
sein mUssen. Wo sollten sie sonst herkommen? Ja wahr
lIaftig, woher denn, solange man noch auf der falschen
Seire jener Eingangspforte aller wissenschaftlichen National
dkonomle steht, des Gesetzes der "Rente" mit all seinen
unerwarteten sozialen Auswirkungen! Die Verfasser der
"Fabierschriften" haben ihr mdglichstes getan, urn Herrn
Mallock davon zu Uberzeugen, daf wenn der Herzog von
Westminster als Grundbesitzer 500 mal soviel verdient wie
Herr Mallock als Schriftsteller, dieses nicht daran liegt, dall
der Herzog 500 mal so klug ist wie Herr Mallock. Aber
Herr Ma II 0 c kist bescheiden und will es so haben; und
so will ich ihn nicht Hinger damit plagen.

Die Herrschaft der Wenigen iiber die Vielen.

Auf Herrn Mallock macht die Tatsache einen starken
Eindruck, daB von den Hirrenkonigen bis zu den Salperer
konlgen und KonservenfUrsten wir immer die Herrschaft
der Wenigen Uber die Vielen finden. Wenn er damit rneint,
daB die Wenigen immer irnstande gewesen seien, die Vielen
zu ihrer eigenen Hohe emporzuziehen, so ist er blind fUr
die Tragddie des grof3en Mannes in der Geschichte. Aber
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wahr ist, daG die Organisation, deren die Vie len fahlg waren
irnmer fiir sie von den Wenigen geleitet und in vielen Fallen
Ihnen aufgezwungen worden lst. Und ieh zweifele nicht,
daG aueh unter der Sozialdemokratie die Wenlgen weiter
organisieren werden, sogar ohne bei jedem Schrltt auf die
erworbenen Rechte del' reiehen Nullen im "alten System"
Riieksie ht nehmen zu miissen, Mit Recht hat Herr Malloek
darauf hingewiesen, daf die Entwieklung del' Gesellsehaft
keine Anare hie, sondern neue Herrsehertypen und, wie ieh
hi nzufiigen mochte , neue Regierungsformen hervorbringt.
Einst war es der erste Wilhelm mit seinem Sehwert und
seinen Ritrern . Dann war es der erste Eduard, der mit
seiner La ndfriedensordnung den Naeken jener Rittter beugte,
No eh ges tern war es del' Baumwollkonlg mit seinem Kapital
und seiner me nsehenfressenden Fabrik, heute ist es das
Fab r ikgesetz, das den Naeken der mensehenfressenden Baum
wol lkonige beugr: morgen - - weI' weW? - - kann es ein
leisr ungsfahiges Arbei ter ministe rium sein, das sieh auf ein
mit "Fabiersehriften« groOgezogenes Bearntenheer stiltzt. Abel'
Herrn Mallocks histor isehe Verallgemeinerung blelbt be
stehen: immer werden die Vielen von den Wenigen organi
siert. Die grofle Akt iengesellsehaft del' Zukunft, del' sozlal
demokratisehe Staat, wird ihren Vorstand und ihren Auf
sichtsrat haben, so gewifi Sehiffe Kapltane haben werden.
Und ieh habe schon gezeigt, daf Sehiffe Kapirane brauehen,
selbst wenn an Bord absolute Gleiehheitder Befahigung
herrseht , so gut wie ein Gewolbe einen Schluflstein braucht.
Ich greife hierauf nul' zurtick, urn Herrn Mallock daran zu
erinnern , daf diese Tatsaehe del' Herrschaft del' Wenigen
tiber die Vielen, die er in allen Gesellsehaftsordnungen
wiederfindet, nieh t notwendig mit einer naturlichen Ueber
legen heit auf Sei ten del' Wenigen verbunden ist. Und in der
Tat wird es Herr Mallock unmoglich finden zu beweisen,
daG d ie wenigen Regierenden jemals in irgend einem allgemein
giilt igen Si nne des Worts die fahigsten Leute ihrer Zeit ge
wese n waren. J akob I. herrsehte libel' Shakespeare; war er
ein fahigerer Mann? Ludwig XV. und seine Mairressen
herrsehten tiber Turgor; beruhte das auf ihrer Ueberlegenheit
an Fah igkeiten oder Charakter? War Herr Balfour bis zu
den letzte n allgemeinen Wahlen begabter als Herr Asquith?
Und ist Herr Asquith seitdem del' Begabtere geworden?
Sind aile die Leute, die libel' Herrn Mallock geherrseht
haben, begabter gewesen als er? Diese Fragen sind sinnlos,
weil, wie Herr Malloek selbst bemerkt hat, Begabung niehts
abstrak tes ist ; sie bedeutet immer Begabung filr irgend
eine bestimmte Leistung oder Tatigkeit. Es gibt niehts
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dergleiehen wie den tUehtigsten Mann in England, obgleich
es so etwas wie den tiichtigsten Springer, den tiiehtigsten
Hammerwerfer, den tiiehtigsten Lastenheber usw. gibr. Wenn
wir zu den komplizierteren Fragen kommen, wie dem fa
higsten Finanzmann, oder Strategen, oder Organisaror elnes
bestirnmten Wirtsehaftszweiges, so nennen wir . den Mann
den fahigsten, der am meisten von den Eigensehaften hat,
die zufallig, u n re r den gegenwiirtigen Ve r h a lt n i ss e n , im
Finanzwesen, der Strategic, oder dem betreffenden Wirtsehafts
zweig am wiehtigsten sind. Man andere die Verhaltnisse, und
ein ganz anderer Schlag von Mensehen wird der fahlgsre
sein. Jedes Jahr bringt uns neue Beispiele dafUr daO je
mand, der bei irgend einem Unternehrnen in Amerika aufler
ordentliehen Erfolg gehabt hat, in England klaglich damit
scheirern kann; denn er ist eben ein fUr diese Saehe befa
higter Mensch unter amerikanischen Verhalrnissen und ein
unzulanglicher unter englisehen Verhalmlssen. Die Owen
sehen Sozialisten, die als Geschaftsleute jeder ein Verrnogen
erworben hatten, vermochten, als sie den Owenismus organi
sieren wollten, nieht einmal ihren Ruf als Besitzer eines
normalen Menschenversrandes zu bewahren. Oder, urn eins
von Herrn Mallocks eigenen Beispielen zu nennen, der
leistungsflihige Mann im feudalen England war ganz ver
schieden von dem leistungsfahigen Mann im komrnerzlellen
England Wenigstens wollen wir es hoffen. Was Herro
M a II 0 e k s auflerordentlich unhistorisehe Befiirchtungen an
betriffr, daO die erwahnten befdhigren Menschen sich weigern
werden, ihre Begabung gegen gute Bezahlung und Pensio
nierung fiir die Sozialdernokrarle zu betatigen, wenn Ihnen
nieht aueh noeh die Moglichkeit gewahrrwlrd, ihre Erspar
nisse so anzulegen, daf ihre Kinder MiiOigglinger werden
konnen, so bezweifle ich, daf dieser Warnungsruf die Gesell
schaft schrecken wird. Er kann sich darauf verlassen, daf
die Sozialdemokratie, wie aIle anderen -okrarien, sehr vie)
mehr Schwierigkeiten mit ihren faulen und wertlosen Mit
gliedern haben wird als mit ihren begabten.

Ocr Anreiz zur Produktion.

"Die Menschen", sagt Herr Mallock, "werden sich nieht
anstrengen, ein Einkommen zu erzielen, wenn sie wissen,
dan der Staat eine organisierte Verschworung ist, die es
Ihnen rauben will." Bisher war mein Eindruck, daO die
ganze Geschlehte der Ztvilisation die Gesehichte von Milll~

onen Menschen ist, die sieh abqualten, um Reiehrum zu er
zeugen zu dem ausgesproehenen Zweck, den Steuereinnehmer
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zu bezahlen und den dureh staatlichen Zwang gesehUtzteo
Porderungen der Grundbesitzer, Kapitalisteo und anderer
Beherrseher der Produkrionsquellen GenUge zu tun. Herr
Ma 11 0 e k konnte ebensogut die Existenz der Pyrarniderr
leugnen, aus dem allgemeinen Grund, daB Mensehen keine
Pyramiden bauen, wenn sie wissen, daB Pharao an der Spitze
einer organisierten Verschworung steht, urn Ihnen die Pyra
miden sofort naeh ihrer Vollendung fortzunehmen. Werden
nieht aile diese Renten und Dividenden, Uber die sieh Herr
Malloek so seharfsinnig getauscht hat, heurzutage von
Ar eitern allet Grade erzeugt, die vom Staate gezwungen
werden, jeden Pfennig davon den von Professor C air n es
sogenannten "Drohnen" auszuhandigen? Aber der Kron
anwalt zieht sieh nieht aus der Praxis zurUek, well er elnen
Tell seiner Honorare dem EigentUmer des Stlickes eng
Ilsehen Bodens aushandigen mull, auf dem sein Privathaus
steht; noeh hat sieh das Fabrikrnadchen geweigerr, zwischen
giftigen Diinsten von Blelweifl und Phosphor zu frohnden,
weil 10 bis 30 °/0 von dem, was sie und die Ubrigen Fabrik
arbeiter erzeugten, Ihnen weggenommen und Aktionaren aus
gehandigr wurde, die die Fabrik nie gesehen haben und
deren ursprUngllcher Beitrag zu den Erriehtungskosten Hingst
aus den Ertragen zuruckerstartet war. Als der Staat in
gleicher Weise zum Kronanwalt und zum Pabrikmadchen
sagte: "Unterwirf dieh, verhungere, oder geh ins Gefangnls,
was du lieber willst", da unterwarfen sie sieh, well das die
angenehmste der drei Alternativen war. Ein sozlalderno
kratischer Staat konnte ebensogut "rauben" (das Wort stammt
von Herro Malloek, nieht von mir), wenn seine Mitglieder
ihm gegen ihre eigenen Interessen den Auftrag gaben, es zu
tun. Wenn "die reiehen Nichtstuer" (hier wieder Professor
Cairnes) so schwer besteuert worden, dall sie nur noeh die
AgentengebUhren behielten dafUr, dafl ste ihr Einkommen
sammeln und an die Steuereinnahme abliefern, so besteht kein
Grund fUr die Annahrne, daf die Erzeugung von Einkommen
durch den schmollenden Trotz der beraubten Rauber auch nur
urn einen Pfennig vermindert werden wiirde. Wenn ein Mensch
nichts produziert, so kann es nlemandern schaden, wenn der
Anreiz zur Produktion bei ihm verringert wird. Die wirkliche
Schwierigkeit einer restlosen Wegsteuerung aller arbeitslosen
Elnkommen besteht darin, dafl die Regierung heute einen
so ungeheuren Betrag unrnogllch vereinnahmen kann, da sle
In Ihrer gegenwartigen Verfassung nieht in der Lage Isr, ihn
sofort in Form von Lohnen und Gehaltern an ihre elgenen Ange
stellten wieder in Umlauf zu brlngen. Mit dleser Schwierlgkeit
haben sieh die Fabierschriften ausfiihrlich beschaftlgt.



Das Lange und Kurze an der Sache.

Das Lange und Kurze an der Saehe ist, daB Herr Malloek
die besitzenden Klassen mit den produktiven Klassen, die
Besitzer von Pahigkeiren mit den Besitzern von Boden und
Kapital, und den Lebemann mit dem Geschaftsmann ver
wechselt hat. 1m Jahre 1894 riet ich ihm, die Werke des
individualistischen amerikanischen Nationalokonornen General
F. A. Walker elnzusehen, der vor der Geburt der Fabler
gesellschaft die Okonomie der Begabung in einer Weise
erortert hat, gegen die weder Fabier noch Konservative et
was eingewendet haben oder einzuwenden brauchen. Er hat
meinen Rat verschmiiht, bis er nach Amerika ging, wo ihm
von jemand, der zweifellos von beiden nichts verstanden
hatte, der Vorwurf gemaeht wurde, er hatte von dem General
abgesehrieben. Aber nun, da er ihn gelesen hat, hat er
sieher Verstandnis ftir die folgende Stelle aus desselben Ver
fassers Werk fiber "Das Geld in Handel und Industrie"
(London 1888, Seite 90/91):

"Das Verhalten der Arbeiter sowohl wie der Kapitalisten wihrend
einer fiinfjiihrigen Wirtschaftskrise In den Vereinigten Staaten
hat das stiirkste Zeugnis dafiir abgelegt, daB die Unternehrner
klasse vdllig die Herrin der wirtschaftlichen Lage ist . An sie
rniissen sich Kapital und Arbeit in gleicher Weise wenden, urn
Gelegenheit zur Ausiibung ihrer verschiedenen Funktionen zu be
kornrnen; und wenn diese Klasse, in der Verfolgung ihrer eigenen
Interessen, die Darbietung dieser Gelegenheit verweigert, so bleiben
Kapital und Arbeit unbeschiiftigt, unfahlg zu irgend welcher Ini
tiative in der Produktion."

Da sprieht der gesehulte Nationalbkonorn. Er schwarrnr
nieht von Kapitalisten, die Ozeandampfer erfinden; er zeigt
vielmehr wie der Kapitalist und der Arbeiter, der eine mit
seinem Geld, der andere mit seiner Muskelkraft, hilflos zu
dem Begabten laufen, dem wirklichen Organisator und Arbeit
geber, der allein imstande ist, der bloflen Handgeschicklieh
keit, der rohen Kraft oder dem groflen Bankguthaben, das
jeder Narr besitzen kann, einen Nutzen zu verleihen. Und
der Grundbesitzer rnuf seine Grundstiieke in dieselben kun
digen Hande legen. Der Grundbesitzer, der Kapitalist und
der Arbeiter, keiner von ihnen kann ohne den Unternehmer
auskommen; und ebensowenig dieser ohne Boden, Kapital
und Arbelt, Er, der als der einzige zu "irgendwelcher Initi
ative in der Produktlon" fahig Ist, kauft die drei ftir ihn
unentbehrliehen Dinge so billig er kann; bezahlt den 'preis
aus dem Ertrag, den sie ihm bringen, und behalt den Uber
schuf als Profit filr sieh zuriick. Wenn eine Aktiengesell
schaft ihm fUr die Dlensre eines geschaftsftlhrenden Direktors
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ebensoviel als Gehalt anbietet, wie er auf eigene Rechnung
erwerben kann, so hat er kein Interesse daran, den Posten
abzulehnen. Wenn die Regierung oder eine Gemeinde ihm
gleiche Vorteile in der Stellung eines Staats- oder Kommunal
beamten bietet, so wird er ihr Anerbieten nicht aus senti
lIlentaler Anhanglichkeit an "das alte System" verschrnahen.
Die Fabier haben gezelgr, dan unsere Lage sich gegenwartlg
in der Weise verandert, dan unsere lokalen und zentralen
Regierungsorgane den privaten Unternehmer als Kaufer von
Arbeit auf dem Arbeitsmarkt Uberbieten und dem privaten
Kapiralisten und Grundbesitzer die Dienste des Unternehmers
streitlg machen, wahrend sie gleichzeitig (durch das wohJ
vertraute und vollkommen gesetzrnaflige Mittel der Be
steuerung) mehr und mehr von dem Boden und Kapital
konfiszieren, das in untatige Hande gefallen ist, Zur Ant
wort heiflt Herr Ma l lo c k die Konservativen guten Mutes
sein, da er beweisen konne, das fast aller Reiehtum durch
Begabung und nicht durch Arbeit hervorgebracht wird - ein
schwacher Trost fUr die, die weder das eine noch das an
dere, sondern nur Boden und Kapital zu vergeben haben.
Und urn jedes MWtrauen zu beruhigen, das nach seinen
okonomischen Darlegungen noch zurUckgeblieben sein konnte,
fiigt er hinzu, dan die Aufsaugung der Einkommen aus
Privateigentum durch die Sozialdemokratie, nach Fabischen
Grundsarzen ausgefUhrt, nicht "grundsatzlicher Sozialismus",
sondern nur "beilaufiger und nachtraglicher Sozialismus" sei ,
der, rlchtig betrachtet, "in Wirklichkeit nur ein Beweis und
Ergebnis der Weiterentwlcklung des Individualismus" ware.
Diese Erklarung ist den Fabiern ein grofler Trost gewesen.
Ob sie den Konservativen ebenso wohlgefallig sein wird, ist
eine Frage, tiber die ich meine Meinung bescheiden fUr mich
behalten will.
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nur 40 pfennig!

mfertelfdbrUd) mlarf 4.50, monatUd) mtarf f.50
1919 erfd)elnen eem ,,~relen Ceuffd1(anbll 44 ~effe, bie fur 15 mart burd)
lebe :8ud)f)anbfung, burd1 bie poll ober bireff burd1 ben :ner(ag 3U be3le~en finb.
"robefen~ung bOn S f)eften portofref flir nur 2 mlarf.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

