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X)onx>ort
tffehie 3ucrcn6/ t>ec Mangel an Seit un6 6er 0tan6 6er XDifien*
fd;aft fcinbcrtcn mid), 6en Dingen fo roeit auf 6en <0run6 3U ge^en,
ur.6 fcieo is>fc6cc: mid) fo lutj 3U fallen roie id) uor t)atte. Dennod)
glaube ich 6ie X)cv6ffcntlid;ung nerantmorten 3U finnen. Un6 x»drc
ftc and) nur 6ao eine nu$, 6aß 6et XPiberfptud) gegen meine 2lr#
beit anberc veranlagte, cs bci3eiten bcffer 3U machen, fo 6üntt mid)
6ao Papier nid)t gatt3 umfonft vcrbrucEt. Denn ee ift 6ringcn6 nitig,
6ic Scx>6ltctungeforfd)ung cncrgifd)er vorrodrte 3U treiben, 6amit
6ic Sefonnenen nid)t oijtte Pulver in 6cn Äarnpf eintteten, 6er
3TOeifelloö bal6 dffcntlid) um 6icfc eminent wichtigen $tagen ent#
brennen wirb.
Sonn, im

1931.
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£Pit behanbeln t)icc ein Äatbinalproblem ber 3ufunft, bae lid)t
unb Begatten aber tpeit poraue rpirft. Unb tpemt ee im Jjolgenben
tnef)t leuchtet als buntelt, pon biefem xpeniget als pon jenem bie
Äcbe ig, fo pat bas feinen guten ©inn. i£e mug bem Seitgetg
tpfberfprcc^en tperben, ber überall nur noch bae Hrübe fielet.1)
JsTTag bet (ßeburtenrücfgang gleich nur ein ©ymptom fein — feine
folgen haben bennoch iE>re eigene 23ebeutung. ©ie bilben unfer
eigcntlidjce Problem. XPigenfchaftlich ift ihnen nicht anbere bet3u*
tommen als baburch, bag rpir uns aue ber pertpicEelten gefehlt*
liefen XPirflid;fcit auf bie tiare t^ieoretifdje XPaf)rl)eit jutüdjtefym,
bie ^6d)ftcn8 burd) bie unftd)ere 23tücfe bet XPa^rfd)einlid)feit mit
ber Sufunft 3ufammenl)dngt. IDae Problem, auf bae mir loegeljen,
unb bie Porauefe$ungen, pon benen tpir auegehen, fmb bet tPirf*
Iid)feit entnommen, allee anbere tg notxpenbig Äongruftion. — £e
vpirb noch begtünbet tperben, tpatum bie Solgen einee Geburten*
rücfgange im bisherigen Äuemag ben folgen &e® Unterbleibene
einer Polfepermetjrung tynlid) gnb. XPir pergleichen alfo ben fifti*
pen Juganb gleid)bleibenber Bepblferung (I) mit bem ebenfo gfti*
pen einmaliger Polfepermef>cung (II) unb 3roar a) im ©tabium
bee tPadjetume unb b) nach feinem Äbfdgug. XPeldje Unterfdjiebe
rpidjtiger tPirtfdjaftlidjer unb politifefjer (ßrbgen unb Per^ältnifle
biefet Pergleich 3eigt, bae ig unfer lE^ema.

Über feine 25ef)anMun<$
Pielleidjt tpirft man ber Unterfudjung por, ge tpetbe in if)ter falten
Äedjenbaftigfeit bet lebenbigen XPirflichfeit nicht gerecht.2) 3« bet
lEat nicht. rtur: ge ergebt auch nicht biefen Änfptud)! Hoch ein«
mal: ©ie XPigenfdjaft fann nid)t mel)c geben ale bie tErfenntnie
begen, tpae an ben thematifchen Porgängen rational unb tpomiglich
in fahlen fagbar ig. Unb mancher tPtrb bie fühle Älarheit ber fcttathe*
matif nicht ale liebloe, fonbern Ptelmeht trbglich empgnben.

12 —
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©ennoch mürbe, horribile dicfu, nid)t immer „jene blutlofe
©bjeftivität" innegehalten, „bie gamidjt fagt, auf welcher Seite ber
©atßellenbe mit feinem 6«tjen ßeht" (wie Heinrich v. ^reitfdjfe
feinem X>atct fdjrieb). ©em Niveau bet öffentlichen 23ehanblttng
wirtfchaftlid)er Probleme iß es nicht 3ugute gefommen, wenn 6te
poIitifd)e (!) ©fonomie fid) ber „©ornenfrone praftifdjen 3nteteffee"
fdjämte, unb ßumm blieb, reo it)te Stimme mehr gegolten t)dttc
ale anbere. ©ae bewußte UOerturteil minbert nid;t bie (tüwalttdt
ber truffenfdjaftlidjen £eißung, unb ee gibt 3ufammenhänge, wo ber
Äefer fd)on ein gan3 verworrener Bopf fein müßte, wenn er betbee
nid)t aueeinanbet 3U galten vermöchte. Unb überhaupt: H)ae
liegt an einer XX>iffenfdjaft, hinter bet man feine £ei =
benfeßaft fpürt! Unb mär es auch nur jener f)erbe 'Keft, ber
bavon felbft noch in ber (ßelaffenheit fd)wingt.
Die Äritif wirb auf bae eigentliche (ßebiet ber POiffenfdjaft folgen
unb wieberum ben tErfenntniemert bet Unterfudjung be3toeifeln.
©enn ee werben iErfcheinungen ifoliert betrachtet, bie in XX>irflid)feit
burch anbere gä^lid) überbeeft werben fönnen. — ©ae ift möglich2lUein ee fleht nur bie 23evölfctungebewegung unb wae utfächlid)
eng mit ihr 3ufammenhängt 3ur ©ebatte unb fonß nichte. 3hre
2luewirfungen mögen PÖUig überlagert werben — bann ejrißieten
jie eben verbedt, ale bloße ©enben3. Jtebiglid) bie empitifche Hach’'
Prüfung unferer <f5ebanfen wirb baburch etfdjmert, aber ßc bleiben
gültig.
©ie Äritif läßt nicht locfer: £e iß ^duftg nur von möglid)feiten
bie Äebe, unb too bie Sprache beftimmt unb epaft wirb, finb bod) bie
2led)rtungegrunblagen recht unßdjer. 3nebefonbere wirb nicht feiten
ein ©orgriff in bie ungemiffe Jufunft getan. — UKtßige Proph^
3et'hungen ßnb nicht unfere 2lbßd;t. 2lUein bie CTotmenbigfeit, fom#
menbe iEntmidlungen votmeg3unehmen, ergibt fich aue bem Problem,
©er (ßeburtenrüdgang wirft ßd; .eben größtenteile etß feht viel
fpäter aue ale er erfolgt, unb biefe Tluewirfungen allerbinge laßen
fich unter scwiffen Annahmen feht wohl im voraue beßimmen.
©ie 5rage iß nur, ob erftene bie ©orauefegungen fo gewählt ßnb,
baß unfere £rgebniffe bie folgen getabe biefee beutfdjen (ßeburten*
rüdgange wenigßene für bie nächßen 3af>r3ehnte annähernb ridjtig
erfaßen3), unb 3meitene, ob inefünftig fo wenig epterne Störungen.
auftreten, baß biefe folgen ßch auch wirflich offen 3C*0C« (*>ergl- «&««)•

13
2Iber aucf) abgelegen von ßUert prinjtpiellen 0d)u>ierigteiten
Jönnen bie angeftellten 23eted)nungen fdjon beeb<M nid)t epatt fein,
toetl bie meiften Poften fiel) bod) nur felg: ungefähr fd)dgen laßen.
Die Seblcrbreite ift baßer eine jiemlicße. 2lber ee !ommt aueß bei
einem folcßen Detfucß weniger auf genaue Jaulen an als auf ißte
(ßrbßenorbnung unb barauf, 3U seigen, vom man bei ißret 23erecß#
nung berüdfteßtigen muß.
3n (ßroßenorbnungen, qualitativen Ünberungen, XDaßtfcßein#
lidjfeiten, ittbglicßfeiten, Henbenjen bewegt fteß bie bei einer Unter#
fueßung wie biefer erteießbare <f5enauigfeit. ,
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TDte rotrtfdjaftltdjen folgen
6e8 (öeburtenrucfgangs
(«Die Detdnbcrungen x>on EOirtfdjafteumfang
unb £Dirtfd)aftejttuftur)
1.

25ei>6lferung8bet»egung unb <35r6§e
6es X)oIf8em!ommen8
a) 23ei?6lfcrungebetücgung unb tDictfdjaftlidjc Dynamit
1. £>ie 23ebeutung bee 23et>6lferung8tDacbetutn8 föc £nt=
üef>ung unb Tfusbreitung
a. bes Bapitalismue
b. ber mobernen Dedjnif
2. Die Bebcutung bce <£5eburtenrücfgang8 für bie £r*
Haltung bee vr>irtfd;aftlid;en §ortfd)ritt8
a. Die 23cbcutung feiner Urfad;en
b. Die 23cbeutung feiner 5olScn
c. lErgebnie

=
-

b) 23er><Mtctungegr6fje unb 2fußen&önbel
c) 23et>6lfcrung8fHUftanb unb (ßrbge beo Dolfeeinfommene.

:
i

2*

J
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a
23ex>6'lferurtg6bex»egung
un6 tmrtfdjaftUdje ©ynamif
V-

XDtXtyt Bebeutung b<rt Bet>6lferung83uwacb8 für bie tEntftebung,
2lu&bceitung nnb £cbaltung wirtfdjaftlicfyer Dynamit'?

1

la. Das 2fuffommen bes Bapitalismue im 3«fammen=
bang mit bet Volfevermebrung
3m 18., 6cm 3abrbunbert 6cs aufßeigcnben un6 im 19., 6cm 3^*
bunbert 6cs <oocbfapitali8mue bat ftcb 6ie Beoblferung fo rafcb vet*
mehrt wie t>a& fonft feiten «n6 in btefer TlUgemeinbeit nie 3Ut>ot in
6et <f5efd)id)tt bee 2lbenblanbs vorfam. XX)a8 liegt nähet/ «Is 6arin
6ie 6en Äapitaliemus tteiben6e Äraft 3U febenf Demgegenüber
haben aber fctTap XDeber un6 0ombart auf bie gleid)3eitige unb
auch gleich flotte Vermehrung 6er <Ü)ine\tn bingewiefen, bie bureb*
aue feine fapttalifiifcben tErfcbeinungen bernortief, fonbern .(wie bei
ben rufftfebett unb inbifeben Bauern) „nichts als ttberfüUung unb
fElenb" et3eugte.
Bevblfecungewacbetum ifl aber nicht nur feine 3ureid)enbe,
fonbern überhaupt feine wefentlicbe Bebingung fapitaliffifcber XVttt*
febaft. t£e ifi für beren tEmporfommen alienfalle von praftif<ber,
aber gewiß nicht von ejfentieller Bebeutung gewefen. £8 mag
(erleidjternb unb »felbjt veranlaffenb) ihre Verbreitung befbrbert, ja
mitunter fogat erfl etm6glid)t fyabm, aber e8 bot nicht urfprüng*
lieb fapitaliftifcben <0eif\ et3eugt; war ee boeb felber erft eine $olge
bee wictfcbaftücben unb technischen $ortfcbritt8, bet auf bie 0terbe*
rate brüefte. Die moberne XVirtfcbaftegefinnung wurselt febr viel
tiefer, in bem neuen Jlebenegefübl, bae feit ttenaijfance unb 2lefor*
mation ftcb burebfegt.

i

i

\
7

i

i
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1b. Der 0iegeslauf ber Dechnif im Sufammenhang
mit 6er Polfspermehrung
XCechnifcher $ortfchritt ift in 6iefem XCempo r>ielleici)t eine gefchicht5
liehe, aber feine xpefenf)afte Befonberheit fapitaliftifcher XPirtfchaft
(freier marftxpirtfchaftlicher Dynamit) un6 Idfjt fiel) noch gefonbert
betrachten.
Jüan lieft oft: ttberpölfetung h^be 3ur tTlafdjinifterung ge#
brdngt. XPcr roeifj, rote xpenig Ctjiria 6ie tecfmifche tEntxpicflung
6er lebten 3abrl)un6cttc führenb ober folgenb mitmachte, unb tüte
fchxpet es bei uns in ben Tlnfdngen ber 3nbufirie ^ielty. bie nötigen
2ltbeitsfrdfte 3U befommen, xpie gtofj anbeterfeits bas JElenb bet
3undchft fretgefegten <3anbxperfet mar — bem xpitb es fehlet ein?
gehen, baß ein xpefentlicher 2lntrteb jum mafchinellen Sortfchritt ba#
rin beftanben habe, ben piclcn fcTCenfchen 2lrbeit unb Brot 3U per#
fchaffen. ilmgcfchrt: bie gro§cn technischen unb organifatorifchen
Pcrbcfferungen perringerten bie 0terblichfeit unb ermöglichten bem
fo entftchenben Ütenfchen3uxpache bas übliche £eben. iTteh^ Hahrung
ermöglicht mehr menfehen, aber Polfspermehrung er3tDingt noch
feinen Sortfchritt.4)
Nichtig ift nur bas, unb bas freilich ift xr>icf)tig: ein XEeil ber
Probuftionsperbcfferungen, fotpeit fle ndmlich auf 2lrbeitsteilung
unb maffenhcrfiellung beruhten, unb ebenfo bie Perbilligung bes
Perfehrs fegten eine getpiffe Bepölfcrungsgröfje unb #bidjte POt#
aus, ohne bie piele iErfinbungen bes legten 3ahrh«^c>:t9 nu$l°®
gerpefen rpdren. i£s fam alfo eigentlich nicht auf bie Permehtung,
fonbetn auf bie (ßröfje ber Bepölferung an. — : Bepölferungs#
xpadjstum hat xpenige iErfinbungen peranlafjt, aber cs hat h^uftg
genug (inbem es bie Bepölferung perbichtete) ihre rpirtfchaftliche
Perrpenbung erleichtert, ermöglicht unb angeregt.
2. XPirb ber (ßeburtenrücfgang ben roirtfchaftlichen
Jjortfchritt htnbernif
Stoeifellos fyaUn alfo geiftige Belegungen bie XPellen bes Bapi#
talismus unb ber Dechnif gerpotfen, unb ber 0turm ber Polfsper#
mehrung hßJ f*e nur ergriffen unb über allen XPiberftanb httttpeg
breit unb mdchtig xpeitergetrieben. 0omit Idfjt ftch fchon im por#
aus permuten, baß mit bem ETachlaffen biefes 0tutmes bie XPellen
tpohl fch^dcher xpetben, aber nicht PÖUig perfchxpinben, umfoxpeni#
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gct ale 6te meißen früheren ^tnberniffe im legten 3a^c^unbect
roeggefpßlt tourben. Hut roenn bicfclbe Urfadje, bte ben 0turm
legt, aud) bae JEntfle^ett neuer tJOellen oerlßnbert, toerben bfe auf#
gewühlten XDaffer aümdlßid) ftef? gldtten.
ij
L

:

a. E>te Utfadjen bee (ßeburtenrüclgange unb bte
X2?trtf(f)aftltct>e Dynamit
£e iß nidjte ale bte Äonfequen3 t'tjrer Heitfbee bet tEinfamfeit unb
bec Steifheit, roenn bfe Äritif nun aud) oollenbe gegen bae anßitrmt,
n>ae für t£lje unb Sortpflanjung bieder 2led)t ober 23taud) toar —
unb b(c Regelung bec (ßeburten roicb burd)aue int gleichen (ßeiß
propagiert, in bem aud) bie rationale XX>irtfd)aft, bae rationale Bed)t
unb unfere ganje rationale Äultur überhaupt gefd)affen ttmtbe —
unb tote bie roictfd)aftltcf)e Dynamit entbehrt aud) bte 23ex>6lfecunge*
beroegung einee irrationalen fcTTomente nid)t. 3a, bec formale <ßleid)*
lauf ge^)t foroeit, baß bort wie i)iec bte (ßrunbgebanfen »erblaßen
unb r»ae 3undd)ß aue (ßrünben getan toutbe, allmdtßid} aue rtadp*
af)tnung unb <f5ex»ol)nf)ett gefcf)ief>t. Dod) iß bae immerhin nod)
nid)t for»eit gebieten, baß man nid;t 3U bec Dermutung »erlocft
toittbe, ber (ßebuttenrücfgang toerbe feine geißige 0d;t»eßet, bie
r»irtfd)aftlidj)c Dynamit fapitaliftifdjen 0ttle, »otldußg eljet fiebern
ale ^emmen.
2lud) einige tonfrete motiue ber (ßebuctenbcfdjrdntung ßnb bem
Sortfdjritt günßig: „3ß Hebenenernetnung auf bem Urgebiet bee
Hebene »ertcdglid) mit fonßtget Hebeneficberung V — „tEtne ntenfd)*
lictje <ßemeinjd)aft, bie nid)t mel>r r»ad)fen will, t»iü feine neuen
prattifdjen Probleme anpaefen". —
tßaumann ba tedß i Der*
3td)tet ntdjt mancher getabe von ben 25eßcn auf XDeib unb Sfnb,
um ßd) gan3 in feine Arbeit roerfen 3U föttnen, um bem XDagnte
freier gegenüber 3U fielen i &) XDettn ber ittenfd) in tedjnifd;en unb
x»irtfd)aftlid)en Äeißungen feine Erfüllung ßnbet, braud;t ee ttid)t
erß viele Binber, um ii)n bann an3ufpornen. *£e fann me\)t Heben
bartn liegen, aud) einmal bie (ßeburten etn3ufd)tdnlen, ale ftclj
bauernb monoton 3U vermehren J
2fber ee fann fein, baß ber Dolfegetß totebet fonfer»ati»er
wicb, baß neue 3been unb fortfd>rittlid)e mdnnec ßd) fd)t»ecer
burdßegen. Denn ber (ßeburtenrßcfgang iß mef>r rational ale fpefu*
lativ, ober wie 0d)eler fagt: redjnectfd) ßatt gldubig. man toill

i
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ßdjer get>en unb fcheut bas Eißfo. — Oie (ßcenje 3wißhen Dor*
ßdjt unb 2ingftlid)feit ift halb Übertritten unb bie $urd)t vor
bet fommenben (ßeneration ifl allcrbings leine gefunbe fdjaffenbe
Polfeßimmung.
fEitt immer mdchtiger wirEenbee iTJotit? 3um (ßeburtenflceil iß bet
tüunfd) frei 3U werben nicf)t für bie Tlrbeit fonbern für ben <8tnuß.
man mag nicht mehr fdjaffen unb fparen wie früher, bei aßet Hot
ift eine tPenbung 311m Äonfum nicht 3« verlernten, bie Neigung
3ur Äultur bcs fd)önen Sehens ift offenbar. — Tiber nicht nur, baß
ee und Oeutfchen weniger liegt: felbft wenn einet wollte, wie fann
er fich bem rücffidjtelofen Haft unb TEempo unb bet feßen Oauer
ber 2Irbcit heut3utage ent3tehcn^ 2Iuch bae Eationalißeren unb
iEpperimentieren ift otganißert unb 3um 23eruf geworben. „Oie
XCechnil Iduft, wer will ße haltend — £e Eann fogar fein, baß eben
bicfe Bonfumfreubigleit einen nicht nur veranlaßt, weniger Äinber
31t haben, fonbern fogar mehr 3U arbeiten; baß große 23ebürfniffe
nicht weniger anfpotnen als eine große 23evölferung (Eoß). — ■
3mmcrhin muß man bamit rechnen, baß ber technißhe $ortfd>?itt
3um TEcil wenigftene nicht mehr bie XDirtfchaft fonbern bie Sreiseit
erweitert ober bae Tlrbeitetempo verlangfamt.
X)on ben Urfadjen bea (ßeburtentüdgange nun 3U feinen
folgen:
b. Oie folgen bea (ßeburtenrücEganga unb bie
wittfdjaftliche Oynamif
PfVthologifche XOtrfungen: Oie (ßefaht bet ,/Derrentung",
wenn nicht fdjon bet lEltern, fo hoch bet Einber, wirb oft ange*
führt. 0ombart 3.25. meint fo: Oie ETötigung, felbß wieber burch
wirtfchaftlichc TEdtigfeit ßch auf bem fielen Hiveau feinet Eltern
3U halten fei größer, wenn baa iErbe in mehr TEeile gehr* Oat-*
auf ließe ßd) außer bem foeben (ßefagten etwa noch entgegnen:
Oaß bie Permögenavetluße burch bie 3nßation, ber Eücfgang bea
©pargrabe unb bie Oerldngcrung bet Sebcnabauet0) bie möglich5
feit von Sinfen 3U leben für bie allermeißen weit tßnauegefchoben
haben; baß ee außerbem auf bie übliche Einber3ahl unb ben
werbewiUen ber eigenen unb ber ndchßen fo3ialen &d)id>t anfommt.
Oenn ba ber Hohn fleigt unb ber Sine ßnft, muß bet £tn3elne at*
beiten, fdjon um nicht h»ntet ber Sebenehaltung bet fo3*al gleich
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(ßcffellten 3ucücf5ubleiben — folange titelt bet Kentnet jum maßen*
ibcal geworben iff. (i£s fmgt ffch aber bod), ob uns bas fo locft
wie bie Sran$ofen.)
Biologifche unb fo3iologifche 301Scn: ^‘ne ^efc Waf
0d)cler8: Die Präger bes fapitaliffifchcn (Seiffes fterben aus. — Sur
bie 3ubcn befreit in ber TCat biefe ^enbenj. £s fragt (ich nur, ob
ber Kapitalismus biefen „©auerteig" jetjt noch fo nötig f>at. 3w
übrigen f)at gerabe bie Unterncfjmerfdjidjt noch gentigenb Kinber.
Ubcrbies wäre es falfd) anjune^men, baß bie fpejtfrfdjcn (Dualitäten
bet Unternehmer nur non btefen, non ihnen aber burchweg nererbt
würben. Unb bann erinnere man ffch an bie Drei*(f5enetationen*
Kegel!
iEtwas attbetes ift niel bcbenflichet, nämlich bie (ßefaht, baß
bie Sührer
mirtfchaftlichen Soctfcfjritte bie Kefonan3 nctlieren,
baß ihre Ddtigfeit non bet öffentlichen UTeinung nicht mehr gebilligt
• wirb. Denn erffene wdd;ff bie 3ahl bev gewöhnlich fonfernatineren
alten £eute unb 3wcttens ber — wenigffens bet 3&cc nach — mehr
ftatifdje, unfapitaliffiffhe fatholifdje Dolfsteil. Da8 cffcntiell byna*
mtfd;e proteffantifche fElcment bagegen übertreibt bie (ßeburtenbe*
ffhrdnfung unb iff in feiner gegenwärtigen Krife fowicfo wenig
felbffffdjer.
' matftwirtfchaftliche Solgen: 2lngeregt wirb bie wirt*
fchaftliche unb technische Dynamif jwcifelloe burch bie fpdtet 3U
begtüttbenbe 0enfung bcs Sinsfußcs, bie bewirft, baß mehr f£rßn*
bungen wirtfchaftlidjerweife realiftert werben fönnen, unb bie (wie
bie Keichtumsffcigerung) in 3weifelhaften Süllen bas Kifffo ner*
minbert.
(ßehemmt wirb bie wirtfdjaftlidje 3titlißtine, net3Ögert bas
TTempo bes S°rtfchritts unb befd)nittcn bas Seß fapitaliffifcher
XUirtfchaft baburch, baß Benölfctungeffillffanb probuftionsnerfchie*
bungen erfchwert, infofetn bie Beweglichfeit non Krbeit unb Kapital
abnim mt.7’)
Dagegen iff bie fjüuffge Behauptung, es werbe an menffhen
fehlen „um bas norhanbene Kapital 3U befchüftigen" ober „um
aUe wirtfchaftlichen möglichfeiten aus3tmügen" weiter nichts als
eine grobe unb dngffliche Sotmulierung bcs Saltums, baß ber Äohn
ff eigen, ber 3ins aber finfen wirb.
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(Daß enblid) ^eute nod) Bevbllerungevetmehrung (infofern fie
eben Bevbllerungsgrbße unb *btd)te ßeigert) für bie Tlnmenbung
befferec 'Cedjni! eine entfdjeibenbe X)orausfegung fei, be3meifeln
(gelehrte non 'Kang unb 2luf. (Die großen Vorteile ber 2ftbeir8s=
teilung unb tflaßenprobultion fcheinen ausgenügt 3U fein. XDo bie
optimale Betriebsgröße (bie ftc^> nad) 0d)maIenbad) freilich immer
nod) etwas l)inau8fd)iebt) nod) nicht erreicht mürbe, liegt es meiß
nicht an bem 31t lleinen 2lbfagmarlt, fonbern an ber Uber3atß bet
Betriebe. 2lber gerabe auf jene Tluenaljmen lönnte man ßd) verßeifen,
mo bie 2lbfagmöglid)feiten entmebet für ein Probult überhaupt ober
bod) für ein3elnc Probu3entcn innerhalb einet überfegten Branche
bie 'ilusnügung ber beßen Betriebsgröße nicht 3ulaffen. HUtin bie
rtadjfrage fteigt ja, mie fiel) nod) 3eigen wirb, aud; bei Bevölle*
tungsßillßanb (fogat nod) ftdrler), nur eben nid)t in allen Branchen,
bafür aber gerabe in benen, wo nod) am elften burd) Erhöhung
ber Probuftion ßeigenbe iErtrdge ßd) et3ielen laßen (fcftaßenlupus).
Unb wenn fdßicßlich gefagt wirb, bie Ben6lferungebid)te auf bem
Äanb fei für manche Heuetungen nod) 3U gering, fo fprechen bie
beßeren (ßrünbe bafür, baß bet Bevöllecungs3umad)8 lünftig mie
bieder ein ßdbtifd;et mdre. Äur3: Bevöllerungswachstum iß Ijeute
im großen unb gan3cn meber Einlaß nod) X>orausfegung für ted)?
nifd;en 5<?ttfd)ritt.
c. Ergebnis
ließe ßd) nod) vieles für unb mibet bringen, bod) ßel)t man
aud) fo fd)on, baß ber ^ufammenljang 3mifdjen (ßcburtenrücfgang
unb mirtfd;aftlid)cr €ntmicflung fcbenfalls nicht einbeutig unb ein*
fad; iß. t£s gibt lein für ßd) allein fdjon entßheibenbes Argument.
X>ielmef)t liegt im (ßeburtenrüclgang einiges was ben Sottfd)titt
hemmt, anbere8 was ii>n fötbert, vieles was ilpt laum berührt. 3n
bet (ßefamtmirlung wirb bie ©vn«««* tvolß etwas gebdmpft.
(Damit ße au fl) 6 re, müßen anbere (Duellen verßegen. £s gibt
(von außerorbentlidjem Bevölletungsfd)wunb abgefeljen) nur einen
Sali, in bem bie große Unraß mit bem (öeburtenrüdgang 3U £nbe
mdre: wenn biefer ndmlid) (was aber, mie wir faf)en, fo runbweg
nießt 3Utrifft) nur ein Symptom bilbete für eine (ßeßnnung, bet
nid)ts an tErßnben unb üerbeßern, unb an Unternehmen unb epaten
erß red;t nid)ts liegt. Bloß iß bie (ßeburtenbewegung, um es immer
wieber 3U fagen, bann eben bas primum movens nicht, nicht alfo
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bie Ttatfacljc fonbetn allenfalls bie Utfacbe bes (ßebu rtenrüdgangs
fann bie wirtfdjaftlidje Dynamit etßiden.
Unb was fdjließlicb noch it>rc fapttalißifcbe Sotm betrifft, fo
iß es wenig wabtfcbeinlicb, baß irgenb ein anberer tDirtfcbaftsßil
bie ungeheure Eapitalanfammlung fertiggebrodjt tyätte, bie nbtig war,
um ben beifpiellofen UTenfcben3Uwacbs ber eben fegt ju iEnbe geben#
ben i£poä)c ohne ©erttung ber allgemeinen £ebensbaltung ju refot#
bieten.8) fcttit bem UOegfaU biefer Aufgabe ift es inforoeit nicht
mehr (vielleicht aber aus neuen (ßrünben) notwenbig, bie wirtßbaft#
liebe Dynamit tapitalißifcb 3« otganißeren.
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23ep<3ltenmg6örÖße un6 2lußertl)önber
D>as <S5efeg uom abnebmenben 25obenertrag tann uotläußg in feiner
fafttfehen 2luswirfung burdj Einfuhr faß aufgehoben werben. £s
wirb aber leicht überfeben, baß babutcb wieber anbete Nachteile
entflebcnXX)ir nehmen furo erße an: 1) t>oltsuermebcung dnbete nur
bie UTenge, ni<bt auch bie 2lrt ber Nachfrage. 2) bie ^lafHjitdt bes
Angebots unb ber rtaebfrage fei für alle 2lußenbanbelsgüter bie#
felbe. 3) bie Warenwerte, unb 3war 3wei (ßenetalwaten, bilben bie
ein3t'gen Poßen ber 3ablungsbilan3. 4) wirb non ben ICransport#
foßen abgefeben. — Unter biefen neteinfa<benben Dorausfegungen
ifi leid)t 3U 3eigen, baß ein tleinee X>olf auf bemfelben 2laum in#
fofern günßiger lebt als ein großes, als feine 2lustaufcbbcbingungen
im internationalen <£>anbel uorteilbafter ßnb (worauf übrigens ittal#
tbus febon bfmmee).
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1. <0Ict«ä?gerotcJ)tPrei'S

A

*

4

V

A

Einfuhr

Au-sfuh)*

■

*

4

/m.
'An

Jnland

Aus Land

J niand

Ausland
■

►/<\cr»0<

t£e werben tDaren im XDert p. m eitu unb auegefuf)tt.
2. T)oliet>erboppelung im 3nlän&Pr* is
> k

Ein fuhr*

Aumfuhr
\!/

A

' VL

JnLand.

Ausland

Jnland

Au iLand
'

. ■■> Alenge

ETutt ift m' > m unb p i = p — d < p3 = p -r d, t>. I>. 4>ic i£inful)t
(m’. ps) itberwiegt wertmäßig bie iluefuljr (m'.pi), weil infolge
bcr geweigerten tTad)frage bie Preife 6er iEinfuIjrgiitet feigen, in*
folge 6ce gcfteigerten Angebots 6ie preife bet 2lueful)tgitter finfen,
bie neuen Ulengen aber bei gleichen t£laWi3itäter>erf)ältmj]en betbe
iTTale biefelben jtnb. Um (0leid)gewid)t ^erjufiellen muß (bei <8olb*
Währung) bae 3nlanbpreienweau gebttidt, bae 2luelanbpreienweau
gehoben werben bie 311 bem Punft, wo bie t£inful)t foweit gehemmt,
bie 2lueful>r aber foweit gefbrbert i(l, baß beibe wertmäßig gleid)
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ßnb. TDiefc hoppelte 0teigerung bet 2tnpotU unb 0enfung bet
iEppottpreife bcbeutct aber, baß jetjt mehr (ßüter ale früher für bie*
felbe Stenge iEinfuhrtoaten Ijetgegeben toetben muffen, ©et 2lußen*
hanbel bebeutet immer noch einen tTugen, abetbiefet trugen iß fleinet
getootben.9) — 3ß bet 2lnteil bee betreffenben Polfe am PMthan*
bei flein unb bie Nachfrage nach ben (ßütetn bee 2lußenhanbele
fe^t elafttfd), fo toetben fdjon geringe pteieoetdnbetungcn 3um
(0leid)getoid)t fügten. 0ie toetben gtißet fein muffen, tocnn jener
Tlnteil erbjeblid) unb eine bet rfachfragen, gleichgültig toelche, relatio
ßart iß; finb ee gar beibe, fo toitb bie Petfchiebung bet Preise
nioeaue unb bamit ber rfad)tetT fiire 3nlanb fe^r groß fein. £nt*
fprechenbee gilt füre Angebot.
. 3nt fjalle bet Polfeoetmehrung toitb bie Nachfrage nad) aue*
Idnbifdjcn XParen fogat übetptopottional ßeigen; benn ße richtet
fich — ba ja 23obengefeg umgangen toetben foll — in befonbete
großem Umfang auf Jtebenemittel. ©iefe oetgtbßerte rfachftage iß
aber außerbem toeniget teagtbel, fobaß gleich ÖU® mehreren (ßtün*
ben bem 3nlanb ein Hachteil entfteht. ©ie 23eo6lferung toitb nach
ihrer Petmehtung, felbß toenn alle eingeführten (ßütet mit ptaf*
tifch toeithin tonftanten tEinheitefoßen hergeßellt, bie iEttragegefege
alfo auegefchalten toürben, hoch ‘ fchlechtet leben ale 3uoot.
tTun fann aber, roie toit noch fehen toetben, auch bei 23e*
oblferungeßillßanb ba» Polfeeintommen unb bamtt toahtf<heinlich
bie Einfuhr ßeigen. 2Illein ee h<*lt fehler, (ßrünbe bafüt 3U nennen,
baß bie Nachfrage nach auelänbifdjen UOaten übetpropottional 3U*
nimmt unb toeniget teagibel iß ale 3uoor. i£e toirb alfo 3toat —
fofern bie aueldnbifche XX>irtfd)aft ftch nicht auch ectoeitert — trog
bee 23eo6lfetungeßiUßanbee (I) eine relatioe Benachteiligung im
2(nßenhanbel eintuten, abet biefet CTachteil toitb (für gleiche© Polfe*
eintommen) geringer fein ale ale bei einet toachfenben Beodlferung
(II)l0. ©ie Petßhlechterung bet 2luetaufchteIation toirb im Salle I
3u einet ettoae geringeren *£th<!>hun3 bee ftopfeinfommene fühten,
abet niemale 3U feinet abfoluten Petminbetung tote in II.
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c
^epöIferun^efttUftanb unb <S5r6fje öe&
X>olfeemfommene
ttad) meinem Urteil ergibt ft<h aus 6er bisherigen Unterfuchung,
bag weber 6er Beüblferungsbewegung an ft cf), noch innerhalb
geringer (Eirenen 6er 23er>6Iferunge g r 6 g e im gan$en genommen
eine für 6ie <£>5he bee realen Äopfeinfommene erhebliche, einbeutige
mtb berechenbare 23ebeutung 3ufommt. ^ebenfaUö gehen $ür unb
XDibet ftd) unabwägbat entgegen. Uber felbg wenn fte fid) grunb#
fäglid) Dergleichen liegen, fo bürfte bod) i\)z „0albo" x>on fo ge#
ringer 23ebeutung fein, bag ee erlaubt ig, im folgenben bie XDirfun#
gen bee (ßeburtentücfgange auf Dynamit, Ertrüge unb 2lugen#
hanbel aus bem 0piel 3U lafjen. (Diefe unferen weiteren XDeg ent#
fd>eibenbe tErwägung ig im iEpfurs 1 noch weiter auegeführt).
Dae t£in3tge, worüber geh weniggene mit grober (ßenautgfeit reben
Idgt, gnb bie befonbere berechneten 0ummen, bie une ber (Beburten#
rücfgang unmittelbar erfpart unb bie für eine unterbliebene Der#
mehrung uml” runb 10”' betragen. (tEpfure 2, befonbere aber 3).
1. rtehmen wir einmal an, ge gSffen reglos auf ben Äapitalmarft,
unb 3tDat wegen politifcher Hemmungen überwiegenb auf ben
inneren Warft, fobag trog technischen Sortfchritt© ber Sine all#
mdhlid) x>on 5 auf 3% gnfe "*). Die *£rfparungen mbgen 330”'
betragen, womit in runb 75 fahren bae Tlnwachfen x>om 65” 3um
100” Dolf mit gleicher fötaler 0d)ichtung f>dttc gnan3iert werben
fbnnen18). Wit Sine unb Sinfee3t'nfen wäd)g biefer 23etrag bie 3um
2lbf<hlug ber Dermehrung auf nicht gan3 2”” an, bie jährlich fnapp
60”' Sine abwerfen. Diefe Sal)Un erhöhen geh auf fag 2,5 tftf unb
90’”,XDetlbte2luebehnungbe8 0O3ialptobufte auch in einer 0tei#
gerung ber anberen fEinfommeneatten g<h auewirft. (Die Höhnet#
h6h«»0 beruht 3.IE. freilich auf einer biogen *£tnfommeneuet#
fchiebun|g 3U Hagen bee Sinfee). Dtee fei Sali I.
Demgegenüber würbe eine Dolfeuermehrung um etwas über
35 Winionen (5aU II) bae jährliche Dolfeeinfommen — entfprechenb
bet heutigen Proportion — um ebenfoxnele WiHiarben unb bae
Dolfeuermbgen um beren 0echefachee (200 ”',18) beibee alfo jeben#
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falle fehr piel geringer erhbhcn ale im erßen $atl. Oae Ropfein*
(ommen tpiirbe überhaupt nid)t feigen.
Oie folgende Tabelle macht bas fErgebnie überßd)tlid)er
(I unb II im f£nb3ußanb nad) 75 3ahren):
Bopf«
23en6Ifetun0 einfommen
in "
in '
'ZIueBanßesuftanö .
23e»6Iterung0ü
fliHjlanö (I) .
25er6Ilerun00*
3unai)me (II) .

r>oif8=
»etni6gcn
in"'

70

200

2,5

160

2700

1

100

400

65

1

65

100

X)olto<
etnfommen
in

Oaß felbß bie große Permbgeneßeigerung (eineetoege phantaßifd;
iß, jeigt eine fcHitteilung Äepaßeure (0. 84): bae fran36fifd)C
PoKepermbgen fei (ungerechnet bie nach feiner Meinung geringe
(ßelbentrnertung) 3t»ifd)en 1780 unb 1885 non 38 auf 240”’
Sranten angetpadjfen.
(Dbige Sufammenßellung toirb bie Z£enben3en roohl richtig,
ii)t 2fuemaß aber 3U groß angeben, einmal tneil in I eben nicht
allee aflumuliert wirb unb bann nod) aue folgenbem (ßrunb: 0o*
halb bie Rapitalbilbung bae 3ur 23epblterungepermehrung (Tot*
tnenbige überßeigt unb fo iß, baß aud) fegt roieber bie let unb Her
gleid) gut leben, beflem ßd) (xneil mehr Äeute fparcn unb bcr Sine*
fuß t)5l)er iß) bie Perhältnifle 3u (ßunßen non
II, bcr aber
aud) bann nod), außer bei einer unroaljtfdjeinlid) großen iErfparnie*
quote, geringen 3ntenßnierungem6glid)feiten, fe^r l)ol)er Probu(*
tipirät ber Tfrbett unb relatip (leinen Permehrunge(oßen l)tnftd)tlict)
bee Polfeeinfommene (unb ßete natürlich hinßdjtlid) bee Ropfein*
fommene) ber ungunßigere bleibt. 2lm eljeßen (ann alfo ü nod;
im PoKeeinfommen mit I (on(urrieren, fürs Poltepermbgen fällt
ihm bae fd)on fet>r ferner unb baß es bei gleicher £c bene Haltung
ein ^>6^eree Ropfeintommen fyat, iß auegefdßoßen. „Oie am bich*
teßen beßebelten Äänber ßnb alfo (eineetpege aud) bie reichßen"
(Pareto). Hin Pol(, bae rafd) tpachfen poill, muß mißen, baß ee
arm bleibt14).
man barf jene beispielhaften Satyrn freflid) nur porßdjtig
auebeuten. StPar rpirb ee 3. 23. feine Rid)tig(eit hoben, baß bei
23ep6l(erungeßtllßanb bae Ropfein(ommen bebeutenb 3unimmt,
1
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6*e wirElidje 23ebeutung für feen *£m$elnen ift aber nad) feem
(ßoffenfdjen (ßefeg eine geringere, als es feem betrage nad)
fdjeint. Dor allem l>at feer Detgleid) feer beifeen (ßefamteinlommen
feine 0d)wierigfeiten. 3mmerl)in fallen feie widjtigften 23ebenten
gegen feen 23egriff fees Dollseinfommens (fofern man es nid)t als
eine pfydjifdje (ßrfeße, fonfeern pb>yfifd) ofeer nominal feeftniert) fyet
weg, weil es ftd) in erfler Äinie um feie $eftftellung Ijanfeelt, baß
eine IDifferenj mit beftimmtem Dorjeid)en be ft e l)t, unfe nur fe!un*
bdr fearum, wie groß fte ift. f£s ffennte ndmlid) im S<*U I pE>Yfifd>
genau feasfelbe erjeugt werben rote in II unfe nod) etwas met>r.
t£ine wenigftens für feie heutigen feeutfdjen Derljdltniffe geltenfee
Tiegel ift fomit trog allem gewonnen:
XDirb ein Bapitalbetrag ftatt jur üetme^rung
feer Bepfelterung unfe entfpredjenfeer eptenflper
llusweitung feer Profeultion ju ibjrer 3nten*
fmierung perwenbet, fo ftnfe Äopfeinfommen
unfe DoliseinEommen grfeßer.
ofeer fürjer:
25ei Sepöllerungftillfianb ift feer Porteil für
feen t£in3elnen eoifeent unfe ein CTad)tetl fürs
(ßanje pcrmeibbar.
2. Das ift feie wirtfd)aftlid) günftigfie, wenn aud) unwa^rfdjcinlidje
bTC6glid)leit, baß feie gefamten i£tfparmffe inpeftiert werben. Die
ungünftigfte ift fe i e bloßen unprofeultinen Äonfums. Dann wirb
$war feer iEinjclne 3undd)jt fet>r piel günftiger unfe auf feie Dauer
ntd)t fd)led)ter, aber aud) nieijt meljr beffer fielen als im SaD 11,
feie XPirtfdjaftsEraft feer gan3en Nation jebod) wirb feauernfe 3U*
rüdbleiben. XPdtjrenfe ein übertriebenes 23ex>6llerungswad)etum
juerft feen tEin3elnen trifft, fdjafeet ein ungefunber (ßeburtenrücf*
gang 3undd)ft feem (Sanken.
3. tPir l)aben bisher tl>eorctifd)e <ßten3fdlie be^anfeelt. 3" tPirl*
lidjfeit wirb nur ein, PieUeidtf allerfeings red)t großer Heil jener
tEcfparungen 3U Bapital1&). XPirb feer 2fcjt alfo ol)ne jefeen be*
feeutfamen tEffelt einfad) pertanf Doch nid)t! 2lud) ftaatlid)er
unfe perffenlidjer Äonfum (3. 25. beffere Tlusbilfeung, gefünfeere
Hebensweife) t a n n feie allgemeine Profeuftipitdt fyebtn, muß
es freilid) nict)t. Unfe nid)t jefee Sprung
Ptofeuftinen
Ärdfte braucht fid) in w i r t f d> a f 11 i d) e XPerte utn3ufegen.
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0o fet>r man ftd) übet bte optimale Verteilung fenct mittel
fheiten lann, unb fo fdjtoer ee Ijdlt, btefee intenfloe XVadjetum
mit bem eptenfwen im anbeten SaU 31t oerglcidjen, fo x»enig ee
fd)liefjltcf> im ileben nut auf probuJtiottdt antommt — fo un*
3toeifel^aft ift bet (ßeburtenrücfgang nut bann mit bem allge*
meinen 3ntereffe pereinbat, toenn xpenigftene ein großer ^Teil
bet frei rperbenben mittel itgenbtpie ba3u benugt tpirb,
geiftige unb gefeüfc^aftlidje Brdfte ju enttotcfeln. XVenn bte Via*
tion bereit iß, ee totebet mit Srtebrid) Äift 3U galten: (ßegem
rodrtige Vorteile 3U opfern, um ftd) tünftige 3U fiebern. — Ver*
tetlung unb Verroenbung bee 3ufd$licben ^eidjtume ftnb alfo
nicijt weniger roidjtig ale feine (ßrbfjc.
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2.

BcpdücrungebetDcgung un& Verteilung
6ee Volfeemfommene
Der iE. in f l u ß b e e (ßeburtenrüdganga auf bie
Preiebilbung bcr Probuftionsfattoren unb
i r e tt 21 n t c i l. am Dolfeeinfommen*
XDir vergleichen bie 5ugdnbe (1) ßehenber unb (II) wadjfenber 25e*
völEcrung. Dorauegchtlich gelten unfere iErgebnifle ungefdht auch
fite einen Vergleich jegiger unb tünftigec X>ertjdltniffe, weil mir
gegenwärtig, wie es fdjeint, von II nach I tgnübersuwechfeln be«
ginnen.
I: XDir bürfen attnehmen, baß beim alten oinefuß I mehr Äapital
bilbet alo II, ja, baß mit junehmenbem XDohlganb fein ©pargrab
noch h^cr fteigt. Die Bapttalnachfrage bagegen wirb, für beibe
5dUe ben gleichen $ortfd;ritt bes technischen XDifiens vorauegefegt,
bei ßehenber t>olfe3ahl wohl Heiner fein. Denn ber ganje enorme
Äapitalbebarf für eptenßveo XDachetum fallt weg. 2tnbererfeits !6nnte
bei wachfenber XDohlh^benheit bie iTTehrnachfrage ftd) gerabe auf
folche (ßüter richten, 3U beren Vergeilung man befonbers viel £a*
pital braucht (Dcrtehremittel, Eigenheime). XDir wollen aber hoch
an unferer 2tnnahme fefthaiten. Dann muß ber 3 in & f u § finten
unb aue bemfelben (ßrunb (bei feßem Preisniveau, alfo elaßißhet
(ßelbmenge) bcr JSohnfag geigen. Der £ot>n geigt auch noch bee*
wegen, weil mit 3unchmenbent XDohlßanb mehr perfbnliche Dienge
nachgefragt werben. Das fallen bee Sinfce wirb non bet 2tngebote*
feite her aufgefangen bur<h Äapttalver3ehr unb Einfchrdnlung ber
Äapitalneubilbung, anbererfeito burd) bie vermutlich fehc elaßifdje
XTadtfrage, burd; Zunahme bee Bapitalcpportö in £dnber mit wad)*
fettber 23ev6ltcrung unb nicht 3ulctjt burch eben jene Äohnßeige*
rung10*). Denn ge erhöht &en Äapitalbcbarf, freilich ohne baß bamit
bae 2^ealfapital vermehrt würbe17').®ie (ßrunbrente (unb bamit
bcr 23obenwert) wirb wegen ber Heineren 23ev6lferung im aüge*
meinen geringer fein alö im $all H/ ^cr ^°^en
eptenßver
3
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bebaut (mehr XDalbungen unb 25rad)e!) fobaß bie ^eftarectrdge 3U*
rüdjteljen18) unb bte Hbfe gtbßct fein müffett.
II: 3m 2. SaU wirb ftd; gegenüber bem 2luegange3eitpmi!t
wenig änbern, fofern nur bie Kapitalbilbung genügt. (Bonfl müßte
eine längere £ol)nfentung unb 3hmrt)6t)ung eintreten, wae einer*
feite bie Kapitalbilbung fbrbert, anbcrerfeite burch Detflcincrung
bet Äohnfumme unb bet Kapitalintenfität ben 23ebarf verringert.)
Die (ßrunbrente aUenfalle wirb (leigen.
Über bte Dctänberung bee Anteile ber Probufrtonefaftoren am <£5e*
famtertrag läßt fid) fdjwer etwae mutmaßen. XDenn bie eben ge*
machten 2Innat)men über (53r6ßen* unb i£la(ti3itätevcrhältm'ffe ju*
treffen, wenn ee inebefonberc richtig i(t, baß fdjon eine geringe Sine*
fentung genügt, um ein (auch im Dergleid) 311m alten Kapital)
ert)eblid)ee Kapitalangebot auf3unehmen, fo wirb im JjßU I
£ol>n*
anteil 3U (ßunften bee Sineantetle (inten. Dae ^eißt aber nid)t, baß
bie abfolute Jtoljnfumme 3urüdgel)t. Bie wirb nur weniger fteigen
ale bie Sinefumme — obwohl ber Sinefag (inten unb bafür bet
Äo^nfag (td) erhöhen wirb10). 3m ungünftigften, wenn aud) vorerft
unwal)rfd)einlid)en 5ßH freilich, baß Angebot unb na<hfrage auf
bem Kapitalmartt fel)r ftarr ffnb, tann bieBinefumme fogar abfolut
übnehmen. i£e gilt bemnad) 3U unterfd)cibcn: 1) ben Sinefag, bet
wohl ffntt, 2) bie abfolute ^mefumme, bie vorbethanb wal)cfd)ein*
lid) (leigt, 3) ben äineanteil am t>olteeinfommcn, ber 3unäcl)ft viel*
leicht (leigt.
b
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Die Jtohnunterfdjiebe verringern fiel)!20)
1

1. nach &em Ult* r
Die fugenblichcn 2(rbeitefrdfte werben im $alle I relativ tnapp.
Die Jfohnbifferen3 3wif<hen 2Xlt unb 3«ng tvitb ff<h alfo bet*
fleinetn. Die £6f)ne ber 3ugenblid;en werben im Vergleich 3«
benen bet älteren (leigen, (ßewetbc, bie überwiegenb junge Äeute
befchdftigen, geraten ine Hintertreffen gegenüber folgen, in benen
bae Durchfchnittealter ber Arbeiter
ifl. Dae wirb nament*
lieh agrarpolitifch von 23ebcutung fein.
2. nach bem <0 e f <h U <h t
Die erwerbetdtigen Jjrauen verlieren ebenfalle an 23ebeutung,
weil fie fi<h überwiegenb aue 3ugenblichen unb Äebtgen retru*
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tieren, jene aber toegen bes (ßebuttenritcEgang® unb biefe bee^ölb
jufammenjdjmeljen, tpeil ba® burd) ben Krieg geraffene tfliß*
perljdltni® pon heiratefdtpgen iTl&nnttn unb grauen nad) unb
nad) perfd)tpinbet. Jfolglid) ndt>etn ftd) bie £6t)ne von iTlann
unb 5rau. tX>eiblid)e Arbeit fteigt im ptei® im X>erl)dltni8 3ur
männlichen.
3. tTad) bet 2lu®bilbung
Die TTcnbenj 6er £6l)ne ber niebeten Berufe, met)r 3U fteigen als
bie ber ^eren, tpirb perftärft 1) burd) ben relativ grbßeten
(ßeburtcnrücfgang bet unteren ©tänbe, 2) burd) ben Subrang
ju ben l)6^ercn Berufen, bet burd) bie £rfparungen be® (ßeburten*
rudgang® erleichtert tm'rb: „Die Verbreitung bet Beruf®fd)ulung
fenre ben ©cltenljeitöruert gcfdjulter Kräfte unb bannt itytn £ol)n.
Umyelehtt roirb eine Verminberung be® Kngebote pon ^anb#
arbeitern im ganzen ober irgenb einer Klaffe pon ii)nen im be*
fonbtren bie Konfutten3 um it>re mithilfe feiten® ber leeren
2lrbeiteftufen unb bet Beftger pon materiellem Kapital erl)6l)en.
3nfolgcbeffen xperben ihre $.tynt fleigen" (WTarff)aU). £® poirb
(ich alfo nid)t nur bie Be5al)lung ber (gelernten unb Ungelernten,
fonbern aud) innerhalb jener bie Be3al)lung ber eine größere ober
geringere 2lu®bilbung erforbernben Berufe 3U (ßunßen ber Ie$*
tcren pctfdjiebcn. Die J£ol)nunterfd)iebe überhaupt rperben fidi
perminbern. Die Dcnbcns geht nad; einer Annäherung bet f£in*
fommen 2‘).

3*
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3.

25ex>ÖllenmgeberDegun<$ unfc E>errt>ett6uttg
6es Xiolfeeinfommene

n b e r t f i ch b a e X5ecJ)dltntö non "D e t b t a u ch 3«
Bapitalbilbuttg^

»

SroeifeUoe ift ee im {jal! I möglich, Öen 0pargraö gegenüber II ec?
hebltch 3U fteigern. Unö Untetfuchungen non Arbeiter ? «oauehalt?
pldnen laßen in öer lat entarten, baß ein TEeil öec frei roerbenbeit
t£t3iebunge? unb 2luefteuerfoften (unb fpdtet auch bec 3ufäglid)en
Sinfen) gefpart wirb. 2lUein biefe tenben3ieüe ^Erhöhung bee 0par?
grabe toicb beeinträchtigt burd) bie Sinefenfung22*) unb gegebenen?
falle aud) burd) eine i£tl)öhung bee Äohnantcile am üolfeeinfommen.
Unb bie tmrfliche Heubilbung non Kapital ift nod) geringer ale
ber 0pargrab an3eigt/ weil ein TEeil bee <c>in3ugefpacten burd) §inan?
31'erung bec Lohnerhöhung lebiglid) ba3u bient, ben alten "Keal?
fapitalftamm (im tneiteren 0inn) 3U erhalten. Zubern roirb fd)on bie
anfängliche 0teigerung bee 0pargrabe feine all3u große fein, u>cil
eine roefentlidje Urfadje bee (ßeburtenrucfgange in bec allgemeinen
Zunahme ber Äonfumfceubigfeit liegt23), fobaß alfo bie Äapitaliftcn
, fd)0n beim alten Sine öae 0paren einfdjränten bitrften, rote bie
menge bie Bmbec3at)l. JEe fpricht fomit einigee bafür, baß bec 3U?
ndd)ft vielIeicfjt t>6f>ere 0pargrab fd)ließlid) hinter H 3uräcfbleibt.
. IDae bebeutet, 3umal bei niebetem Sine, eine langfamere iEinfom?
menejteigerung — roae aber nicht Jjinbert, baß bie abfolute Kapital?
btlbung unb £intommen&}unat)mc in I noch lange fei>c x>iel größer
fein tann ale in II.
Sur bie t£rl)altung ber roirtfchaftlichen unb politifdjen Äraft
bec Kation roirb bie 3ufünftige <oöl)e bee ^patgtabe non etttfrfjei?5
benber 23ebeutung fein, benn eine ftel;enbc 23et>ölferung, roeld)e bie
ihr gebotene möglichfeit einer roefentlid) größeren Äapitalanfamm?
lung ale in II nicht ergreift, fann fefjc roohl im (ßefamteinfommen
hinter bec roadjfenben fogleich ober fpdtcr 3uräcfbleiben. ©ae braucht
noch feineeroege ein nationale Unglücf 3U fein, aber ee fommt bann
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fefcr auf bie 2Xrt unb ben <0eifl 6er Konfumfteigetung an, x>or allem
barauf, ob (ie eine im toeiteften 0inn teprobultiue ober verlorene
fein t»irb.
b

X) e r f d) i e b u n g e n in ber 2ltt bee Ocrbraud)8
Orei Momente geben bem Oerbraud) ber ftefjenben Seodllerung (I)
eine von bem bet rvadffenben (II) verfdjiebene 0trultur:
1) Oer anbere 2lltereaufbau,
2) Oae Ijbtjere Kopfeinlommen,
3) Prciet>etfd)iebungen.

i

ju 1 unb 2: Sei (ßeburtenftiüffanb mad)t bet Kinberbebarf einen
Heineren Heil bee (ßefamtbebarfe aue als bei ant)altenber (gebürten*
fteigerung, ivenngleid) bie xvenigen Kinbcr beffer exogen toerben. —
3m einzelnen dnbert fiel) nad) ben Unterfudjungen bee ftatiftifdjen
Kcidjeamte (B 15) im tYpifdjen Hrbeiterljaueljalt bie £Tad)*
frage mit jtnlenber Sinberjaljl bei gleichem (ßefamteinlommen t»ie
folgt:
£& finit unverhältnismäßig ft a r l (alfo nid)t nur
abfolut, fonbern audj je Oollpetfon): Oer Oetbraud) von 0d)tvat3*
brot ■*), Kartoffeln, 0d)mal3 unb Ulargarine, üeigtvaren, Keie unb
ioülfcnfrüdffen, Wild) (mit ber Kuenahme, baß hier ber Kopfver*
braud; bei 2 Kinbetn am gtbßten iff).
t£o finit abfolut, (leigt aber pro Kopf: Oer Oer*
brauet) an Reifet), Kaffee Oee Kalao, ria^rungemitteln inegefamt.
(3n ber Heineren Samilie entfällt alfo ein Heinerer Oeil ber (ßefamt*
auogaben auf £rndt)rung, obxvotjl bet tEinjelne beffer lebt: Oer
Seitrag ber £anbrvirtfd)aft 3um 0o?ialptobult finit25).
Saft unverdnbert bleiben: Oie abfoluten Kuegaben für
Klcibung, XOdfdje unb XX>ot)nung (ee finit alfo bie X»ol)nbid)te).
t£e fteigt unverhältnismäßig ffarl (alfo nicht nur je
Kopf, fonbern auch im gan3en): Oer Oerbrauch von (ßenußmitteln
((getränten unb Kaudjxxjaren, 0ctjotolabe), Sutter, (Dbft, 0peifen
im XOirtobauo; ber 2luftvanb für i£rl)olung, Kdrper* unb (ßefunb*
heitspfiege, ft'tr Oergnügungen unb Unterfiügungen; bie iErfpatniffe
(vgl. bas rafetje XOieberamvadffen bet 0patlaffenguthaben nad) ber
3nfiation!), bie 0teuern (ber (gebuttenrüdgang erhöht bei gleichen
0teuerfdgen bae 0teuerauflommen)SB.
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$ür 6te beiden ergen XDatengruppen ift alfo Sevdllerunge*
tvachetum, für die vierte SevdllerungeftiUgand vorteilhafter. —
Biefe $eggellungen gelten nur für eine beftimmte, tvennglcid) be*
deutende lEinlommenegtuppe und für eine Steigerung dee Bopf*
einlommene innerhalb getviger (ßrenjen. Sei den Acuten mit ge*
ringerem lEinfommen tvürden tvohl die Ausgaben für unmittelbare
- Äebenenottvendigleiten (tEffen, Bleidung und Wohnung) noch ™hr
geigen, tvdhrend bei den jäheren lEinfommenegruppen (und ebenfo
bei xveiterer Steigerung des Bopfeinlommene) die Hupue* oder
tvenn man rviU Bultutauegaben (Keifen, Kadio, Vergnügen, Bung
ufrv.) an (ßetvicht gewinnen tvürden. — Bie Berbrauchegeigerurg
tdgt fid) l«r3 fo charaltetifTeren: Sei lleinerer Binber3ahl fragt der
iEinjelne grdgere Mengen, beflere (Dualitäten und gatt3 neue (ßüter
n ad).
3 u 3: Sei Sevdlferungegillganb werden, tvie tvir fahen, wahr*
fchetnlich die £6hne fiefgen. Bannt tvitd die lapitalintengve Pro*
duftion relativ 3ur arbeiteintengven (oder erft infolge der 5inefern
lung mafchinifierten) billiger, xveil fleh bei ihr die iohngeigerung
durch die Sinefentung auegleicht. Bae tvürdc eine gewige Sevor*
3ugung mafchinell hergegellter XBaren bedeuten, wae aber nicht aue*
fdgiegt, dag infolge der jEinfommenefteigerung g<h die Hadgrage
nach Gütern, in denen viel Arbeit fteeft (3. S. lunggewcrblichen
(ßegengdnden) oder auch nach perfdnlidjen Bienften (Bicnftmddd;cn,
Schoffdren) trogdem erhöht.
■)er Bergleich von I und II deeft gd; nid;t gan3 mit dem von
mft und (ßegentvart. B3ohl tverden die Preieverfdgebungen, die
jtoge ^inlommeneerhdhung und die volle relative Zunahme dee
tErrvachfenenbedarfe erft fpdtec erfolgen, im übrigen aber gnd die
XBirlungen dee veränderten 2lltereaufbaue: die Kebu3terung dee
Binderbedarfe und die den £auehaltred;nungen entnommenen £Tach*
frageverfdgebungen, bereite eingetreten. (Ber Binderbedatf !ann auch
durch tveiteren Sterberüdgang, der geh mehr bei den 2Htecen aue*
tvirlt, leine groge Steigerung mehr erfahren.) — t£e gnden alfo
mindegene 3U einem Beil im (ßeburtenrüclgang ihre lEtlldruttg:
1) die Batfache, dag der Koggenvetbraucf) pro Bopf im Bergleich
3ut Porlriege3eit ungleich mehr gefunlen ig ale der XBegenver*
brauch; 2) der garfe KücEgang dee Bartoffcllonfume; 3) die ettvae
gegiegene Sleifd)*, Sutten und tEiernachfrage und der tvohl eben**
falle gegiegene (Dbg* und (ßemüfevetbrauch. TD. h*: Soweit die
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2lgratlrife auf tlacßfrageuerfdßebungen 3urüdgeßt, iß fte mitbebingt
burcß ben (ßeburtenrücfgang.

Derfcßiebungen in bet $ o r m bet Äapitalbilbung

'

I

Damit bet Unterfcßieb beutlicßet roirb, bleiben mit 3undcßß bei
unfeten 2lnnaßmen, ba§ im Salle bet 23et>6lleruttgst>etmeßrung bte
Äapttalbilbung gerabe genüge, um bte neuen Arbeitet mit ebenfo*
rn'el Kapital auejuftatten rote bie alten, baß bie uorteilßafteße (ßröße
bet betriebe bereits erretcßt fei ufro., fobaß alfo bie alten Probul*
ticmsmittel einfacß uermeßrt roerben. 3nt Senöllerungsßillßanb
bagegen xvcrben ße v e r b e f f e r t. *£e roerben, populdr gefprocßen,
leine neuen 5a^r>fen gebaut, fonbetn bte norßanbenen „rationali*
ßert"27). (ßanj richtig ift bas freiließ nießt. ÖErßens ni<ßt, roeil in
manchen 23randren bie CTaeßftage ßdrter ßeigen lann als bie £ei*
ßungsfdßiglcit ber tationaltßerten betriebe. (Deren Äeißungsfdßigleit
braucht überhaupt nießt 3U fteigen. t£s lann fein, baß ße nießt meßt
als bie früßere Htengc ßcrßellen lönnen, nur eben mit roeniger 2lr*
beit.) Jroeitens meßt, roeil infolge ber XDoßlßanbsvetmeßtung aueß
gan3 neuartige (ßüter naeßgefragt roerben. Eöetbemale feßießen neue
Untcrrteßmen aus bem 23oben, aber aueß in ißnen iß bie Bapital*
intenßtdt größer als ße in II fein lönnte, roeil bie bort mdeßtig
lonlurrierenbe i£jctenßr>ierung faß feßlt. Der 2lrbeiter ßat es mit
tncßr ober mit größeren ober bauerßafteren ober lomplt'3ietteren Hla*
fcßt'nen 3U tun. Die HTafcßinißerung roirb geförbert — nocßeinmal:
nießt roeil ber £oßn ßeigt, fonbern roeil ber 2>ins ßnlt.
Das 23 a u ro e f e n: Hocß in biefem 3aßt3eßnt roerben mit bem
Eintritt feßrodeßeret 3aßrgdnge in bas ßeiratsfdßige 2llter bie ßeßen*
ben iEßen immer roeniger unb non Hütte ber 50er 3nßce an fo
gut roie gar nießt meßt 3uneßmen. XPir ßdtten bann alfo pralttfcß
unfeten Jall 1 unb außer bem iErfag baufdlliger XDoßnungen gdbe
es nießts meßr 3U tun — forocit nießt bureß 0terberüelgang, XPan*
berungen unb ßeigenben XDoßlßanb neuer 23ebatf entßeßt. 2lber
bas eben iß an3uneßmen, baß mit 3uncßmenber XPoßlßabenßeit
(unb ße roirb ja in einer ßeßenben 23et>öllerung 3uneßmen!) bie
ßaßig ßingeßellten eerienmietsßdufet (über bte eine ßarl roaeßfenbe
23epöllerung laum ßinauslommt) umgebaut roerben ober rooßn*
lidjen iEigenßetmen Plag maeßen, in benen bie Pßantaße roieber
blüßen unb bie 23efonberßeit ßcß entfalten lann28). Daneben roirb,
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tote wir fahen, bie inbuftrielle 23autdtigfeit nicht ganj aufhören unb
auch bie privaten unb öffentlichen Derbdnbe fönnen fiel) wicber au®*
toben. XDte mtlitdrifcijen bauten müffen wohl vermehrt werben unb
unb fönnen ee auch. IDie d>tneftfd)e UTauet unb bec fcan3Öftfcf?e
Seffungegüttel finb föc ffationdee Dölfet charaftetiftifd). — ^fUee in
allem: e® wirb 3wat weniger, bafür aber beffet gebaut.
nehmen wir im Salle II eine etwa® größere Äapttalbilbung an, fo
lönnen wir ben Unterfchteb von II unb 1 tut3 fo formulieren: Bort
liegt bet 2lfjent auf eptenßver, tytt auf intenßver XX>tttfd)afr®cc*
Weiterung. — IDiefe Perdnbetung in ber Socm ^cc Äapitalbilbung
hat eine fel)t willige Äonfequenj: IDie ffarfe Steigerung bee feften
Äapitale, weldje wohl bie be® umlaufenben trotj bec Lohnerhöhung
erheblich übertrifft, verfchdrft, 3umal wenn ber Jinsanteil am ©o*
3ialpcobuft ffeigt, für bie Unternehmer bie Konjunfturen erheblich'-’9’)
— umfomehr, al® gerabe ber Äultutbebatf, beffen Tlnteil am (0e*
famtprobuft. erheblid) junimmt, befonbet® großen ©djwanfungen unb
hduffgem UOechfel unterliegt. IDen Arbeitern bagegen werben ße
erleichtert, weil feine neuen Krbeitsfrdfte htnjufommen, bie fa in
bet Oeprefffon bae <£>eet ber Sefdjdftigungelofen nur nod) vermehren
würben.
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4.

2fa>tfd)enbi(an3
t£ n t w c 6 c r w dd) fl öie 23evölferung ober öer XDofyl*
ft a n ö! — Dae ift pointiert, öenn bei genügenö großer Kapital*
bilöung30‘) fann neben 6er 25et>6lferung fcfjon aud) 6ae Kopfein*
fommcn fteigen, aber ftcfjcr nimmt bei 6er gleichen tEtnfdjrdnfung
6cr ücbctiefjaltimg 6er potentielle tDohlftanö einet ftehenöen 23evöl*
fcrung (1) viel ftdrfer 3U. 3t)f wirtfd)aftlid)er Vorteil vor öer toadj*
fenöen (II) beruht auf Öen großen £11 itteln, welche öie Sinansietung
öer Volfevcrmehtung fonft verfd)lingen würbe. Don öer <oötye, Der*
tcilung unö Vcrwenbung bee ütehreinfommene
ß^e8 a&/
ivobei öicfe örei ÜTomente fld) wedßelnö beeinflußen.
1) »Die <£> 6 h e öer tEinfommeneße^igerung: I !ann bei
gleichet üebcnehaltung um öie tEtjießungefoftcn unö um öie 2>infen
öer Vcrmehrungegelbcr mehr Kapital bilöen als II. «Eut ee öae,
fo wirb fein Kopf* unö wahrfchcinlid) aud) fein Volfeeinfommen
öae in II'nominal unö phvflfd) übertreßen. Unfcre ^Berechnungen
bcjogen fld) auf öen nominalen Unterfd)ieö. 0eine reale (ßröße fann
ebcnfowenig flnnvoll gemeßen werben wie öer „Keallohn" oöer öie
„Hebcneljaltung". £& genügt für une aber öurdjaue 3U wißen, öaß
bei Bevölferungeftillßanb öer i£in3elnc wie öae (ßanse öauernö über
mehr ÜTittcl (im üblichen vagen 0inn) verfügen fann unö in un*
ferem öeutfdjen §all vorauefldfllid) aud) verfügt.

:

I

2) fluch öie f o 3 i a I c Verteilung öce mehteinfont*
mene ifl nicht unerfreulich Die t£infommcneunterfd)iebe verringern
fld) im (ßroßcn unö (ßansen —. minöeflene unter Öen üohnemp*
fdngern, vicücid;t auch 3tvifd)en öen fötalen Klaßen. Denn öer
£ol)tt fleigt, unö vom Sineeinfommen fließt ein breiterer 0trom in
öie flrbeitcrfd)aft, rveil ihre Kapitalbilöung inebefonöere infolge öee
geringeren )£r3icf)ungeauftvanöe unö infolge öer Äohnerhöhung fld)
vergrößert31*). Vor allem aber fönnten fld) öie Unterfdjicöe in öer
J[ebenehßttwng vertleinern, weil öie unteren 0d)id)ten waf)tfd)einlid)
einen größeren ^Eeil öer frei weröenöen l£r3tehungegelbet (öie an. fld)
fdjon einen größeren TCcil i^ree (ßefamteinfommene verklangen)
verbrauchen ale öie oberen.
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3) Die f a d) 1 i ch e Dettvenbung b e s itt eh r c tnfom *
mene dnbert bie 2lrt unb bte (relative unb abfolute) (0rbße bec
Probuttton aller XDirtfdjaftejtDetge. 0oldje 0trutturrvanblungen
gefd)et>en nicht ohne 2UibungsvetIufte. Da3u muß man aud; bte neue
"Hgrarfrife jum Tteil tvenigflens rechnen (rfachftagevetfd)iebungen!).
Überhaupt tomint bte Lanbtvirtfd)aft — obtvohl aud> fte
fdjüeßlid) von ber Hebung ber Lebenshaltung trugen hat — in
manchem ungünftiger tveg als inll. 3hrc 23ebeutung in bec DoiEs*
rvirtfehaft, gemeffen butch ihren 2lnteil am ©ojialprobuft ober burd)
bte 3ahl ber in t'hr 23efd)dftigten jtnft fUrter, minbeftens in erflecec
♦oinftcht; cs fehlt ihr an 2lrbeitstrdften, bie <0runbrente iffc geringer.
2luch bas Baugewerbe unb vieUeidjt bte TCeptilinbufirie
als (ßanjes bürfte im ^all II ettvas beffec fahren. Dagegen fteigt
in 1 bie <oerftellung von tXl a f ch i n e n (aud? «oaushaltungeappa#
raten) unb allem Lupus* unb Rultupbebacf (Äunfl, Reifen,
0port, Dergnügen, Literatur uff.). 2luch in ben anberen Ldnbern
mit 33ev6lferungsfttllflanb tvirb bie Hachfrage mehr auf (Dualttdt
fehen, rvetben mehr iTIaf<hinen veervenbet. 23etbes tvirb uttferent
tEpport günftig fein.
t£s rverben alfo fo gut tvie alle tvictfdjaftltdjen Dechdltntffe, unb
3tvar viele grünblich verdnbert. 2lieftge iTIittel tverben frlt, unb von
ihrer Dettvenbung hängt c8 «&/ob i)CC Vorteil bcs tEinjelnen flüchtig
ober bauernb fein unb ob bte rvirtfdjaftliche Äcaft ber tTatton —
tm X>ergleid) 3U tveitec rvachfenben t>6ltern — gcfchtvddjt ober ge*
fletgert tvirb. 3ebenfaUs bürfte bie rvirtfchaftlidje 0phdre in i£c*
3eugung unb Derbrauch bebeutenb erweitert, verfeinert, bifferen3tert
tverben; aber bamit auch fomplt3t'erter unb gegen 0t6rungcn emp*
ftnbltcher. Die materiellen Dorausfegungem für ein reiches ftultur*
leben ftnb gegeben. WTan tvirb mehr ^Mittel unb fcHuße ftd) 3U bil*
ben tyaben. Das iftafienhafte, <0ef)egte tarnt 3urücttreten. i£s braucht
nicht mehr überall nach bem felben 0chema gearbeitet unb gelebt
unb regiert 3U tverben. Die fcTC6gltd)tetten unb $retheiten bes i£in*
3elnen eetveiteen ftd;. Das Leben tann tvieber mehr in bie Diefe als
in bte 23reite gehen.

II

Tiüdwidnn^en 6er
^es
(f»eburtenrücf^ang8 auf ferne Urfacfyett

1. Die Urfadjen
a. Die grutiöj'd^ltdje 23eceitfcf>aft
b. IDie entfd)etbenben Utotfoe
c. E>ae roictfcfjaftlic^e UToment
2. Die 2UicftmrIungen
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1.

E)te Urfac^en 6ee (ßeburtettrücfsartgö
Übet bae m6glid;e Euemaß jener Eüclmirtungen (beten Ecnntnie
für bie Ptognofe bet 23ep6llerungeentmictlung wichtig tfl) tonnen
mit une erft bann ein Urteil bilben, wenn mit bie Urfadjen mißen,
menn mit inebefonbete mißen, ob bie Pom (ßeburtenrüdgang fcc*
mirtten mirtfchaftlichen tErleichterungen notmenbig, etmünfd;t ober
für bie motioation gleichgültig (alfo Ebficht ober 23eglcitetfc^ei=
nung) fmb.

Die gtunbfäglid;e 25 c t e i t f ch a f t
man tann ben (f5eburtenrüctgang nur vorn (ßcift h« petftehen.
Euf bie IDauet tonnte in letnem Äebenegebiet jene geißige Eepo*
lution untetbtücft metben, welche bie rteujeit charatterißert. UbcraU
mußte bie Eutoritdt mit bet freien eclbftbeftimmung pattieren,
überall mürbe bie lErabition non bet Vernunft renibiert. Elke tarn
in lebenbige 23emegung. IDie alten (Drbnungen unb 23inbungen
mürben aufgelocfett, befeitigt, erfegt. i£e beburfte nur eine® En*
Ioffce — unb auch bie $ortpßan3ung mar 3um „Problem" gemor*
ben. TDiefer Enlaß mar ba, ale bie Benblferung beifpielloe 3unahm,
feit junger, Erieg unb Erantßeiten ße nicht mehr genügenb be3i*
mieten. iTlan bachte barübet nach, toohin bae führen mürbe unb
fanb ee moralifd) unb petnünftig, bie Geburten 3U regeln, ©iefe
Regelung mürbe 3unächß bet eituation entfprechenb ale 23efchrdn*
tung perßanben, bebeutet aber eigentlich nur ein formales Pti^ip,
bae alle anertennen, bie ben Gingen nicht einfad; ben Äauf laßen,
muffolini fo gut mie bie malthußancr.
man nerfteht nun, mo ber (ßeburtenrüctgang beginnen mußte:
3n norbmeß*£uropa, bei ben etdbtern, ben Proteßanten, ben
©beren. nicht pon ungefdßc griff ec *>ßnn ßl,f &lc „Wlatpften"
übet, um fchließlich aud; bie Eatholiten unb bae ßad;e £anb 3U
erfaßen. Die organißerte Erbeiterfchaft hat fleh offenbar pon ^ec
TErabition am pollftdnbigften frei gemacht32), umgelchtt h><üt ber
tatholifche Elerue am hartndefigfien batan feß. TDet Ptoteßant fudjt
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bie iTtim, inbem ec bie unbebingte Verantwortlid)teit ale Korrelat
6er grunbfdglichen Steiheit betont.33). Obwohl bie vorldugge**)
Unjugdnglidjfeit 6er tatholifchen Kirche einen aufgefdgoffenen itten*
fdjen in mancher <£>ingcht unvernünftig, ja unverantwortlich büntt,
fo fyat fte bod> für 6en 2lnfang, wo man gern 3U weit geht, eine
gcroiffe taftifdje Sered)tigung (fofern fte hie fEntwidlung nur mdgi*
gen, aber nid)t vcrhinbern tann). Denn „wer aud) Ked)t bemalten
mag, ee ift immer gut, wenn ein Deil Heute noch ft et, aber otjne
(ßtft am Klten h^ngt" (J^r. Dl). Vifchet).
nidjt 6ie liberalen 3öeen, fonbern itjr tfTigbraud) t)aben uns
6em Volt&tcb nahe gebracht. #7an lebt getabc nicht auf eigene
Verantwortung, fonbecn lügt gef) einfad) gehen, man entwirfelt
eben leine 3nbivibualitdt, fonbcrn tEgoiomus?5). 2lucf) für biefe
Sreitjcit mochten jene reif fein, bie ftc verfochten, aber lange nicht
alle, bie fte fegt genießen. Die Situation tat vollenbe bas it>re:
(ßcigige llnflct)crl)eit, rTomabifiecung, bie Verfeinerung, bie vielen
Vertorfungen. TVenn 3.23. Keflamerf)cfe unb 2lrbeitecführer barin
rvetteifcrn, bas „Hager ber oufriebenheit" auesurotten (von HagaUe
ftammt bao Unglürfewort), tven nimmt ee ba tVunber, bag bie
Heute fdjlieglid) genugfüd)tig werben, bag viele bie Sorge unb
mülje 3U fdjeuen beginnen, bie Kinber verurfadjen, bag ge, tvie ber
Papft fd) reibt, bie Hag vermeiben tvollen unb bie Huft bennod) ge*
niegcn t — Kbet vielleicht ige nid)t gar fo fdjlimm, tvenn bie
fleinen Sdgauen verfd)tvinben. Der XVeltfrieg unb bie garte Volte#
Vermehrung 31t einer Seit, tvo bie tulturell Sührenben in ber Sott*
pgan5ung bereite verfugten (ein Vortvutf, ben man nicht fcharf
genug erheben tann), bürften fontrafelettorifch gexvirtt tyabtn unb
ee tvdre mbglich, bag ber neuere (ßebuctenrürfgang bie JUifchung
tviebec verbeffect, bag ec auf eine Kegenetation hinuuelduft. XVenn
iTtenfchen ohne einen (ßrunb, ben man achten tann, teine Kinber
haben, xvarum rvill man ihnen bae vortverfen unb nicht eher er*
leichternd XVarum will man biefe (ßenecalmugerung bet Nation
verhinbern^ fürchtet man, bag ber Keg bann 3n flein tvicb^f Seio
brum! £in Volt, bae nicht mehr leben will, foll man gerben lagen!
— *£e ig wahr, wir h^n einen gefährlichen XVeg eingefchlagen,
unb bod) bleibt une nichte übrig ale ihn gelagen weiter3ugehen.
3e entfchlogencr wir bae tun, bego rafdjer bringen wir ihn hinter
une. 3e mehr bie „Kationaltgerung bee (ßefdgechtelebene" auf bie
Spig^ getrieben wirb, bego bcutlichec werben ihre (Bremen, bego
gdrtere (ßcgentrdfte werft ge. Dae ig bie 2lrt unb XVeife, wie ge
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felbet bae rechte ittaft ftrtbet, unb bie feinere tfTbglidtfcit, fle 3u be*
tdmpfen unb 3ugleidj bie eigene 0teUung 3U fefligcn. Bod) 3ut
&aä)t:

I

b

Bie e n t f d) e i b e n b e n iTt 01 i t> e

I;

tDtr machen ee tur3, ee ifl genug batübet gcfdjrieben. DOir wollen
gan3 grob, lebiglid) um etwae ©rbnung 3U fdjaffen, 3wei fcTTotio*
gruppen unterfdjeiben: Bie eine roirb burch irgenbwclche Bücffidit
beftimmt, bie anbere ift, im üblidjen Sinn wentgftene, frei bauen.
3ut etflen rechnen wir bie BücEflcht auf fld; felbft (1—4), auf an*
bete (5 unb 6) unb auf eine 0ad;e (7), bie 3weite umfaßt Puidt
8-10 30).
1. 23chattenb
3n \d)hd)ttn Seiten unb wenn bet (ßeburtcnrücfgang erft einmal
richtig eingefe^t hat, galten malige einfad) beel>alb bie Samilie
Kein, um einer Detminberung ber erreichten £cbenehaltung unb
fo3ialen (ßeltung miglichfl 3« entgegen 87).
.2. (ßenießerifch
TEaufenb (ßrünbe, oon ber itrenben 0ehnfu<ht bie 311m unbehetrfd)ten
0id)=gehen*laffen, tteiben bie üeute in ein unedles mübee Der*
gnügen. 0ie wollen immer beffer unb leichter leben unb peuchten
lieber auf Binbet ale auf bie 0teigerung ihrer fatten (ßenüffe.
rrut fleh felber lebenb empfinben fte nicht „bas Surchtbare, bae ber
TEob ohne *£rben für ben echten 23auern unb überhaupt für jeben
urfprüngltchen tflenfchen hat" 0ie hatten fa auch nid;te weiter 3U
geben ale £etb unb Äeete unb Äafler.
3. € heget 3tg
0treber, bie h%t hinauf wollen, aber nur für fld) allein. (Dtyne
0inn für Brabition, ohne 23lict bafür, baß 23tlbung boch faß nur
in (öenetationen gedieht
ift ein egoiflifdjee, in revolutionären
unb bemolratifchen Seiten freilich naheliegenbee Rechnen: Binber
hemmen beim 2(ufflieg 38).
4. Bampfmüb
geht eine große Hlübigfeit bur<h bae Bbenblanb. iZine wad;fenbe
Samilie, ein ftch mehrenbee Doll müßte fleh einen Pla$ erfl er*
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lämpfen. Tibet man i>at den aufreibenden 0trcit fatt und feljnt fiel)
nadj einem faulen frieden, nacf) Verftändigung, nact) 0id;er^eiten
und Vetficfjcrungen, nad) einem ruljigen Kentnerdafein. i£e ifi nidjt
mefr die Seit des 2lbenteuerlicf)en und dee <frldifct)en, da» den
Kampf fud)t und die (ßefafr liebt. Keinen get)t fegt über Kielieren
39). — tf?an foll ee nicht rundweg verdammen. Heidende brauchen
Kühe. £)ao Ungeruiffe \d)\eö)W)\n fd;euen ^>eigt freilich das Heben
fd>euen.
5. ‘Edie ^rau
Überall, wo die frau etwas gilt, wirb auf ifre (ßefundljeit und auf
ifrc Würbe Kücf ficht genommen und die Kindetjaljl eingefchränlt.
Überall wo man die t£man3»pation übertreibt, find Kinder feiten.
3n jenen Verirrungen der frauenbewegung, welche die frau
iÜuttcrfchaft entfremden, jeigt fid) die ganse unreife ungefunde
moderne Vernünftigfeit und Kort>err bemerft mit richtigem £mpfin*
den: IDae finderfeijeue Weib ifi entwertet.
6. Die Kinder
Der naive gläubige 0inn, der im Vertrauen auf den forgenden
Herrgott unbefümmert Kindern dae Heben gab, ifl vielen unverant*
wörtlicher Hcichtfinn. 0ie wollen liebet weniger Kinder, um für
deren Eichung und frrtfommen befier forgen 3U fdnnen. — 2ln*
dere ift fo3ialer 2luffiicg und fultureUcr 2luffchwung faum mdglicf),
ja den 23efigenben würde es fogar fchwer fallen, and) nur in ifrem
0tand und feinet überfommenen Kultur fiel) 3U galten*0).
7. Dem Werl verfallen

i
=
i

i

=

i

©ec urfprünglich führende iTyP
modernen fcHenfchen geirrt da
t)cr: Vet Kapital^, der Unternehmer, der Ingenieur, der Stellet*
tueUe in feiner radifalften (ßeflalt. IDae waren jene aeletifchen tTa*
turen 41), die im (ßrund nur eine Heibenfcf)aft fannten und viel* .
leicht fennen durften: if)t <£>elb, it)r Werl, it)re 3^*c/
Problem.
3n dae ging ihre gan3e dieefeitige Dynamit und fie Ratten deshalb
leine Seit, leine Kraft, leinen 0inn mehr für Kinder. 0ie woUten
vielleicht eines oder 3wei, um den frrtgang dee Werls oder den
33efland dee Vermdgens 3U fiebern. — 0old)e Heute find rar ge*
worden. <Dl)ne fie wüte aber die grandiofe iEntwidlung der neu*
3eit nic^t mdglich gewefen.
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8. „man"
£e iß jegt foweit, baß viele ben X>ttyd)t auf Äinbet nid;t ernft*
t>aft obec überhaupt nicht mehr begrünben. 0te tun eben, was alle
tun.
9. 21 u 8 g e l e b t
21Uc8 ©ollenbete ftirbt. (ßcfchlcchtct unb ©611er, bie ii)te tflbglid)*
letten gelebt traben, geben gelaffen bahin. 3« ihren Ächten mag
alte Äultut nod) einmal tulminieren, aber ee treibt fte nicht mehr,
itjte 0eele unb il>c Blut weiter ju geben unb in ihren Äinbcrn
3u fteigern. ©er (ßebanfe trifft ße nicht, in einet Äette bas legte
(ßlieb 3u fein.
10. X>er3tx>eifelt

Unb enblid) jum tiefften (ßtunb ber Äinberßhcu, ber auch bort wirlt,
do er nidjt bewußt empfunben wirb: i£s ift lein XXhmbet, baß
nand) einet bie Serftbrung bes natürlichen Hebens butd) bie moberne
Cechntf unb XBirtfdjaft mit ihrem ftemben rationalen 2^hYthmus
unb ihrem heftigen Xüechfel Ibrperlich unb .feelifd) nicht mehr er*
trügt. l£s iß fein ©Ounber, baß biefee maß* unb jt'ellofe (ßenteßen
unb 21rbeiten, baß biefe rourjellofe 3»telligen3 unb Slachheü, biefee
©ahtnleben ohne Eiefe unb Ehrfurcht unb ohne gefunben tfTaßftab
für bas TDefen unb bie Äangorbnung bet ©inge unb tflenfdjcn,
baß biefee müßige 0pielen mit (Selb unb (ßeiß für viele, getabe
von benen, auf bie es anlommt, leinen 0inn mehr hat. Unb rveil
liefern ©afetn bas Blut fehlt, bet <£>alt, bie religio, weil es Oahtn
getommen iß, baß man es nicht mehr fehltet unb fdjlcdßhin be*
jähen unb leben lann, ohne nach feinem 0ittn 3U fragen, weil wir
nichts mehr haben, wofür wir uns gan3 ein3ufegcn vermbgen, weil
unfere Äultut leinen 0d)werpuntt mehr hat, weil man mit ihr
nicht mehr 3ured)t lommt, Iur3 weil wir vbllig aus bem (ßlekh*
gewicht geraten ßnb, barunt fragt man: X©03U Ätnber?!
©iefe motive, bie ßd; etft voll auswitlcn lonnten, feit ©orbeugungs*
mittel unb 21btreibung belannt unb gebräuchlich ßnb42), follen hier
nicht weiter gewogen werben. Äein billig Urteilenbcr wirb ße jeben*
falls fummarifch verbammen.
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Das roittfd)ttftltd)e ittoment
Beinestpegs haben alfo nur poirtfcbaftlicbe tErrodgungen Öen <f5e*
burtenausfall peranlafjt, unö auch öiefe materiellen fcttotipe geben
nur jum Heil auf eine X>erfd)led)tetung öer roirtfcbaftlicben Hage
jurttcE. Das muß noch genauer auegefüljrt toeröen: t£s gibt im
roefentlidjen vier Uloglicbleiten, Öen CßeburtenrücEgang ötonomifdj
3U begrünöen:
1. i£ s fehlt an Mitteln
a) Millionen aus allen ©tdnöen gebt es beute fdjledjter als früher
(Brife, 3nflationsperlufte, ©teuerörucf). Die ©enlung öer Gebens*
Haltung Eann eine große 5amilie abfolut oöer öocb nach öem
Urteil öer betroffenen perbieten.
b) Bnöcrett gebt es beute toieöer genau fo fd)led)t oöer öocb nid)t
piel beffer als früher. 2lber im Untetfd)ieö $u öamals ftnö fie
jegt „aufgefldrt". Diefes „©cblecbtgeben" braucht fein offen*
bares tElenö 3U fein; es genügt fubjelttpe Un3ufrieöenbeit.
2. Dcsungeacbtet finö öie Ausgaben gejliegen
a) für öie ftanöcsgemdße Eebensbaltung,
b) für öie betufsausbilöung.
i;

3. Dorbeugen!
a) Um ein fo3iaIes 2lbftnfen 3U perbinöern, baben &»e 23ef1genöen
febon feit langem xpenige Binöer. Das fieigert öie Unterfd)ieöe
in öer Jtcbensbaltung. UOenn eine Blaffe, oöer genügenö Piele
innerhalb einer Blaffe öie $amilie «ein halten, fo perbreitet ftd)
öas alfo tpeiter wie eine ©euebe.
b) bleiben tpegen öes ©terberttefgangs mehr Binöer am ieben.
Die rpirtfcbaftlicbe belaflung rpütöe alfo bei gleidjbleibenöer <ße*
butten3abl (feigen.
c) Hud) wo noch leine pcrf6nlict>e Hot fyeerföt, lajlet öoeb öas all*
gemeine (ßefütjl öer Depreffton unö Unftcberbeit.
4. Der xpirtfebaft liebe XXJert öer Binöer ift gefunlen
„2luf öem Hanö ftnö öie Binöer eine Bapitalanlage, in öer ©taöt
ßnö fie ein Hupus". Da3u lommt öie Derldngerung öer ©ebul*
pflicbt ufpo.
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TDicfc r>:cc Momente fommen in ben feche juerft aufgejdhlten ttto*
tiuen jur (ßeltung. £e dürfte jegt endgültig tlar fern, baß bie
gegenmdrtige rfot nid;t bk toidjttgftc unb auf gar feinen
eigentliche Ucfadje bee (öeburtenrücfgange ijf«)*
hat »hn nut:
verfchdrft. Dae freilich ift unbeftreitba*. Ober foUte ee Sufall
[ein, baß in bet 3nflation trog ber vielen t£hefd)ließungen bet 2tüd*
gang befonbete Ijeftig voat'i Daß nach ber 0tabiliftetung unb bann
toieber auf ein 3ahr guter Äonjunftur (1927) eine xvenn auch
leichte Zunahme ber (ßeburten folgtet 0ollte bie unmittelbare
Erfahrung garniere gelten gegenüber erfldrungebebürftigen ©tati*
ßifenf EOae beweift ee benn, baß auch bie 0chxveij unb bie
U.0.21. ihren (ßebuttenfturj h«be^ Die entfeheibenben ittoiivc
xvirfen in ben einjelnen Ädnbern verfchieben unb ee ift butdjaue
roahcfchctnltch, baß mir einen geringeren 'Kücfgang hatten, tvemt
unfere mirtfchaftliche unb politifche Äage günftiget tvdre.
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2.

T^ucfroirfungen 6er S°^Sen ÄUf

Urfadjen
:

tüic fanben: Der (ßeburtenrücfgang ig u>eitgef)enb xnirtfdjaftlid)
motiviert in 6cm 0inn, bag teile einer 0enfung 6er iebeneljaltung
entgegengcuntft werben foll, teile it)te lEtfytyung ergrebt wirb. 5>ie
dfonomifd)Crt "Oorteile 6ee (ßeburtenauefalle werben aber grbger fein
ale jene erwarten, 6ie i'bn bewirten. TDie 3utünftigen, in öem be#
reite erfolgten 2luefaU begrünbeten wittfci)aftlid)en ^Erleichterungen
begehen ja nid)t nur in ber tErfparung non 2fuf3ud)t*, Sluebilbunge*
unb 2luegeuer!ogen, fonbern ee geigen augerbem bie £6f>ne. TDa*
ju fomtnt, bag bae rfadgaffen bee Äapitalbebarfe ben wirtfebaft*
liefen XT>ieberauffd)xr>ung begünfligt *4). t£e begeht alfo bie Chance
einer betrüd^tlidjen Henbenj 3ur (ßebuttenfteigerung infoweit, ale
bie heutige 0entung ber Äebenebaltung rüctgängig gemacht, b3w.
bie be3wecfte 0teigerung übertroffen wirb45), unb ferner bann, wenn
mit bet xr»irtfd)aftlid)en Sefferung aud) ein gefunber febaffenber
(Dptimiemue wiebertebet unb bie übliche pfyd)ifd)e lTad)ftiegebeptef#
(ton überwinbet.
TDie folgen bee (ßeburtenrücfgange wirten itjrcr eigenen Urfacbe
alfo bie 3U einem gewiffen (ßrab entgegen unb tyben ge teilweife
auf.
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25ep6lferungebexvegung
xmb WXad)tvttfd)itbungtn
1. (örunöfätjltcfjee
i£e galt bieder für felbßvetßanblid), baß bet (ßeburtenrüdgang
3tvar f03ial, aber nid)t politifd) ertvünfd)t fein fönne. 3nt 3»tc«<Te
ber nationalen Utad)t unb 0id)erl)eit f)at man, 3umal nad) bem
verlorenen Ärieg, aud) bei uns geglaubt, eine flarfe Vermehrung
befürworten 3U follen. Oenn nad) ber Ijerrfdjenben 2lnßd)t entfpridjt
ber (ßröße ber 23evöl!etung eines Staates im gleichen Äulturfreis
aud) feine wirtfd)aftlid)e unb militdtifdje £eißungsfdl)igfeit. 0o
meint 3. 23. Carr?0aunbers, baß unter fonß gleichen Umßdnben
ein Volt befto mächtiger unb angefeljener fei, je größer es iß. Unb
ba unter ben vollinbußrialißerten europdifdjen XVeßmddßen bas
anbete met)r ober weniger gleid) fei, feien bte geboten aud) bie ßdrtßen.
„hinter ben Vertretern ber großen iftddjte auf ben internationalen
Bonfercrt3en fielen bie ßarten 23ataillone". 2*id)tig! Vtuz braunen
bie „fonßigen Umßdnbe" - von allen Unterfd;ieben in Äörpet, Äultut
unb (tfjarafter, £anb unb Sage einmal abgefel>en — eben gatnidjt
gleid) 3U fein. Unb es iß eine ber £auptabfid)ten biefer Arbeit 3U
3eigen, baß ße es gerabe unb faß nottvenbig bann nid)t finb, wenn
bie 23evölferungen verfdßeben rafd> wadßen unb b e s h a l b biffe*
rieten. 3n bet XVirtfdjaft bes menfdjendtmeren Sanbes ßnb bann
3tvar tveniger Seine tdtig, bie Probuftion iß aber ergiebiger. Sein
<5>eer iß geringer, jebod) beßet gerüßet. (3tn iEpturs 7 begtünbet.)
0b bie größere 3al)l ober bie l)öl)ere 0ualitdt unb beßere 2Xus*
rüßung bet Gruppen l>eut3utage ben Sieg erleichtert, bas mögen
bie UTilitdts entfdjeiben. Stveifellos aber geht bie mobetne TEenben3
genau wie in bet XVirtfchaft baljin, bie menfdjen burd) UTittel -3U
erfegen, unb es ließen ßch genug 2lutoritdten nennen, bie bie 3eit
bet 2Uefenl)eere für vergangen galten. IDie militdrifdje 25ebentlid)teit
eines 23evöIferungsßiUßanbes iß alfo mehr als 3tveifell>aft — außer
i

I
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tvemt bete betroffene Polt nun in Idhmenbe 2fngßlid)feit verfallt,
ffatt in t)er3t)öfter Suvetßcht ßd> auf bie neuen Perhdltniffe unt3U?
ßeüen.
tffag fid) über bie mt'Iitdrifdjen Vorteile bee 0taatee mit
ßehenbet 23ev6lfetung nod) ffreiten laffen — in ber Politif über?
f>aupt ift et beffimmt überlegen. Denn 31t ben eifernen Lüftungen
fommen bie golbenen. £t fann mit feinem (Selb beftedjen, armen
finberreichen Pafalleu 0ubßbien sagten, frembe IPütjrungen er?
fd)üttern, et fann ee fid) leiften, feine Äapitalien ftatt nach voirt?
fd)aftlicben nach politifdjen (Sefidjtepunften aue3uleihen, er fann
mit einem 0ag allee tun, rvae wir in bet fran36fifd;ett Politif fo
flafßfd) verrvirflicht ftnben. (Sibt ee irgenb ein üanb, vor bem
Europa mehr auf feine 0i'd>ert)eit bebad;t fein müßte, bao feinen
tPiUen leistet butefoufegen vermöchte als abgerechnet biefee finber?
arme Stanfteid) f £Tid)t auf ber »evölferung, fonbetn auf bem
Reichtum beruht feine 0tdrfe. 3m Perhdltnie 3tveiet 0taaten bc?
beutet alfo bet größere XPol)lffanb bee einen eine politifcße tf?ad)t.
(San3 anbete in ber inneren Politif. tPenn 3tvei 0d)id)tett ober
3toei Äonfefßonen ober 3tvei Waffen im felben 0taat fiel) x>etfd;ie?
ben vermehren, fo ift bie tveniger finberreiche, burch 23eßg unb
33ilbung chatafterißette, umfotveniger im Porteil, je biftatorifdjet
ober bemofratifchet regiert tvitb. IDenn ße fann bie fpesißfehen
Potteile ihrer Perf)altungetueife nur befdjrdnft ober garnid)t 3Ut
(Seltung bringen: 3m ITamen bet (Serechtigfeit rvt'rb bet (Sebil?
bete überftimmt unb bet 23eßgenöe enteignet46). Hur ale IDemagog
fann et ßd) vielleicht burchfegen, rvie früher, ale bie Äricgetedjnil
trabitionell tvar, bie reicheren Herren eben mehr 06lbner tvarben.
Unb von vielen Sottfdjritten, bie nur bem geburtendrmeren £le?
ment 3U verbanfen ßnb, proßtiert bae anbere gleichermaßen. „£e
rvitb mit einer Äeißungefdhigfeit auegeßattet, bie ihm feine niebri?
gere ^ivilifation nicht geben fann." „TDie tultureU Überlegenen
liefern bae Wteffer, mit bem ihnen bie (Surgel butdffchnitten tvirb".
(€. 21. Xoß, 329 unb 334).

2. 3i™enpoUttfd)ee
IDet (Sebuttentücfgang an ßch unb bie verfchiebene unb ßch dnberrt?
be 3ntenßtdt, mit ber et bie religtöfen, rafßfchen, Rialen unb
regionalen (Sruppen innerhalb ber Nation ergriffen hat, ferner bie
auf ihm beruhenben TCenben3en 3Ut Ungleichung unb Erhöhung
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bet tEinfommen — all bae xvirb 6ie ^Mentalität, ben Cbacalter, feie
biologifcbe Sufammenfet3ung unfetee TDolfee unb bamit fein polt*
tifebee unb fulturellee ©ein beßimmt beeinflußen; ebenfo ftdjcc
rvetbert fiel) im etnjelnen tflad)t unb 3ntereffen bet politffdjen
(ßruppen verfebieben.
^Darüber läßt fic^> immerhin einigee vermuten (begtünbet im 6. f£p*
fürs). Xüat)t\d)tinlid) tritt in Sufunft bas lonfervative
unb bas Jatljolifdje jElement ftärfet hervor. IDae 23oben*
ßänbige, Äebenefcobc, überrvinbet bae fubftanjloe 3ntelleftuelle, 2le*
fctifd;e. Tlnbetecfeite bürften ©elbßbetvußtfein unb Sreibeitebtang
ftart genug fein, um einen 'KücJfgll in burdjlebte ©taate* unb
Sitcbenformen 3U verbinbern. iMit bem Sufammenfcbtumpfen ber
3ugenblicbcn geben auch bie 2labtfalen 3urüct. 2lue bem felben
(ßrunb müßten bie Situationen &cr XDdblet nacblaffen. Das
politifd;e ücben tvitb bebdebtiger.

3. ^x»ifcf)enpolilifd)e8
a. £> t e politifebe Sebeutung feiner Srudjtbarfeit
für bae 21 ua lanb b e utf d) t u m.

.

-

I=
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€0 Jann tytt lebiglicb ber entfebeibenbe (ßeßebtepunft genannt
tverben, im einjclnett läßt fteb nur an ®rt unb ©teile unb jetveile
aue bet ©ituation he™«0 urteilen, ©enn Jeine SoUpßa^unge*
ftdrfe iß für alle Seiten unb für alle Perbältniffe „richtig".
<jür unfete tflinberbeiten gilt gan3 befonbere, tvae oben über ben
3ufammenbang von Sabl u«& tfXad)t in ber inneren PolitiJ gefagt
tvurbc. ©ie vermebten ßd) meiß langfamet ale bae XDirtevolf
(B 1). E>ae gibt ihnen bie Chance, burdj tvaebfenben tDoblßanb
ßcb Julturell 3U halten (Privatfcbulen!), total aber 3U ßeigen unb
fo an £tnßuß unb Sebeutung 31t gexvinnen. Allein biefet <0e*
tvinn Jann gering ober gefährlich fein, ©enn 3um nationalen Unter*
fchieb tommt nun noch ber fo3iale. i£e iß lodenbet unb leichtet,
große (ötunbbeßget 3U enteignen, ale einfache dauern. t£e foll
feineexvege behauptet tverben, ber grbßerc XDoblßanb bet beutfeben
Bolonißen beruhe nur auf ber Heineren Äinbet3abl unb nicht 3«tf
ndchß unmittelbar auf ihrer Äultur. 2lbet 3tveifelloe batf man ge*
rabe beim Säuern bae erße UToment nid;t unterfd)d^en. ©enn ec
baut neue 66fe nicht gern mit frembem (ßelb (tvogegen ben 2lc*
beiter bie Äapitaltoßen ber Sabrilen, in bie feine Äinber gehen,
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menig fümmetn), fobaß er in auegefprochenen 2lgtatlänbetn mit
vielen Binbern verarmt. Umgetehrt merben bet geringer Sortpflan*
31mg <£>6fe aufgegeben ober 3ufammengclegt unb gehen bann über
bae ^inaue, mae eine Familie umtreiben tann. Dae fuEjrt 3ur
Entmur3elung, benn bet Boben füllt fd)lieglid) bem 3U, bet ihn be*
baut.- Die Deutßhen tvetben fojiale <Dberfd)irf)t G/Dolf tvirb 3U
@cljt<ä?t"!) unb am Enbe enteignet, (^cttmfen in B 20). Beibemal,
bei 3U großem Beichtum unb bei 3U großer 2lrmut iß eine natio*
nale Utinberheit politifch nicht genügenb miberßanbefähig uttb aud)
Julturell in (ßefaljr. 3m gan3en (Dßen, vom löaltifum bio 31s m
Baltan, h«t man ben Deutfchen Äanb tveggenommen. 3» Sieben*
bürgen bringt eine tumänifche Unterfdßdß in ib)tc ©ieblungen ein.
Den Canbarbeitern folgen bie <oanbtvet!et. 2lnberetfeitö galten bie
©atomarer 0d)tvaben — ein lehrreiche® Beifpiel, bae id) Dt. Carl
fcTCüller in Bonn verbaute — 3tvifd;en En.tmunelung unb Der*
atmung gefdjidt bie iTTitte: ©ie l)aben mehr Btnber als bie Un*
gatn, aber menigec als bie 'Kumänen unb taufen ßd) nach bciben
©eiten tyn ein. Dort, weil gatt3e <^6fe aueßerben, l)ier, meil ßc
rvoljlljabenbet ßnb. Ebenfo 3d^len bie (S5ren3lanbe 3U ben frud)t*
barften bee Betels. 2lber bie Binnentvanbetung führt ben grüßten
Deil bee (ßeburtenüberfchußee tveg. Ein abfoluter Büdgang an
3abl iß auf biefen Dormerlen unferee Doltee ungleich gefährlicher als
im 3»mern. <£>ier bebeutet Entvülterung irgenb einmal Enteignung.
Die Seiten bet Tluebreitung bee Deutfdßume ßnb fürs erße
vorüber. TDtt haben une lange genug an bie XDelt vetfdjtvenbet
unb ße hät ee une übel gehäuft. 3e0t 0*1* e6 $** Pßcgen unb 3U
erhalten. XDit ßnb vom Angriff in bie Derteibigung gebrängt.
2lllcin man tann nicht fagen, unfete Poßtion habe ßd) bamit auch
fchon vecfdßechtert. tDir verlieren an Boben nur bort, tvo mir an
Jahl verlieren ober ben höheren XDohlßattb nicht 31t nügen vermügen.
b. X> 61 f i f ch e Untermanbetung
Unfer Bevülterungebrucf reicht vorläußg noch aus, um eine
nennenemette Einmanbetung 3U verhmbetn. 2lber ec läßt nad).
WTan fünnte beehalb eine neue Uberfrembung befürchten, bieemal
nicht burd) Bapital*, fonbern umgetehrt burch UTenfdjeneinßrom.
2lußerbcm fünnte bie 2>umanberung von bem menfehettabgebenben
Canb ale „Ceißung" politifch geltenb gemacht merben, mie ee 3. 25.
3talien Sranfreich gegenüber verfugt.
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2IUem dae ßnd unbegründete ©orgen. E»ie in Betracht Born*
tuenden 2luewandetungeländer (Polen, 3talien, ex>tl. Rolland, ©pa#
nien, BalBan) t)aben Bein bringendes Bedürfnis, ihre Heute gerade
nad) E>eutfd;land 3U dirigieren:
1. IDroht nicht uns allein in Europa BevdlBerungerücBgang; vor
allem wird SranBteid) 3Uttdd)ß den <£>auptteil der 2luewanderet
auffaitgen. Und auch in Überfee gibt ee für Bolonißen immer
nod; XDandet3iele.
2. 2tann man in einigen 'Huswanderungelündern damit rechnen,
dag i£>r Hdhtungeraum durdh Hebung it>ree roirtfd)aftlid)en
Standes erweitert wird.
3. ©itifen die (Geburten auch in diefen Hindern.
\
2lndcrerfeite wurde an mehreren ©teilen die Unnafyme begründet,
daß trog des (ßeburtenrücBgange ein Bünftigee 2lbnehmen der 2lr*
beiteBraftc in IDeutfdßanb noch Beineewege ßd)er iß. 2lber felbß
x»enn ee dahin Büme, Bdnnte man 3unachß noch auf 3urücEwandernde
2luelanddeutfd)c und andere une Bulturell ITaljeßeljende rechnen
und als Hdchßee ©aifonarbeit und Äonj'unfturaueljUfe geßatten.
tDenn das alles nid)t genügt, Idge ee noch lange nicht im allge=
meinen 3ntercße, fremde Heute für dauernd ine Hand 3U laßen.
Oae wdtc vielmehr national und fo3taI und fultureU gl cid) uner*
u>ünfd)t. t£e werden ßd) weder unfete Arbeiter über Hotjndrüder
freuen 47) nod) werden die Unternehmer, wenn dae alte glücBlid)
befeitigt iß, ein neuee Proletariat fdjaffen wollen — mdgen aud)
die aueldndifdjen Arbeiter 3undd)ß „billiger, befcheidenet und ab*
hdngiget" fein. tX>of)l muß man dann einige, meiß wenig rentable
Betriebe umßellen oder fdßimmßenfalle »etfehrotten, allein dae iß
nur die materielle ©eite jener Äapitalerfparungen, die bei BeudlBe*
tungerücBgang 3wat Heiner ale bei unterbliebener BevölBerunge*
3ttnal)me, aber 3ttnddjß immer noch erheblich ßnd. Judem ßnd die
teßlidjen Betriebe überwiegend die rationelleren. ^Damit ßeigt der
fDurchfd)»>«9«rtrag/
*>a0 ^opfeinfommen. ©ie XEirtfchaft
Bann ßd) auedehnen, felbß wenn die BevdlBerung 5urücBgef)t. ©ie
hat Beinen abfoluten 2lrbeiterbedarf. €e wäre inebefondete auch
nicht richtig 3U meinen, die Hohnßeigcrung würde die Handwitt*
fefjaft vollende ruinieren, ©ichct werden einige <0ren3bdden auf*
gegeben, andere ejrtenßver bewirtfehaftet und die 2lrt der produftion
geändert werden müflen. • 3m übrigen aber ßnBen etßene einmal
die Sinelaßen, 3weitene erleichtert die 3inefenBung die fcttaßhini*
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jierung ber Äanbwirtfchaft48) unb bamit, gleich bet tEptenftvierung,
bie iEtfpatung von Tfrbeitetrdften. 0teigen wirb nur bie £Tach*
frage nach qualifizierten Arbeitern, folgen vor allem, 6ie fich auf
bie fomplizierten mobernen ttlafchinen vergehen. Tiber gerabe ba*
für tommen etwa polnifdje XDanberarbeiter fa foroiefo nid)t in 23 e*
trad)t. Unb brittene wirb fich bei befTcren gefamtwirtfdjaftlichen
X>erhdltniffen auch eine Sollerhöhung politifci) leichter butchfegen
Iaffen;— UOie ftd) bie 52inge aud) im einzelnen geftalten mögen,
auf© (ßanzc gefefjen bebcutet 23evöllerung©tücEgang (ebenfalls VOot)U
flanböfteigetung unb e© begeht burchau© feine Veranlagung, bie©
burd) 23egünftigung bet tEinwanberung z« nerfjinbern. €0 wirb
fid) im (Gegenteil ale vorteilhaft erweifen, bie tEinwanberung zu
etfchweren, bamit nicht $rembe — je nach bem Umfang ihre© 3u*
gtom© — von jener Hebung bet Jicbenehaltung auf unfete Kögen
mit profitieren ober jte gar ganz »erhinbern. XVit tönnen mit
ruhigem (ßewiffen unfere (Grenzen fchliegen40).

4. 2Xufzenpolittfd)e8
Deutfchlanb hdlt zt»ifd?cn bem wachfcnben ®ften unb bcm ltnber*
freuen XDeften bie fcftitte. Tiber nur rver iTlacht unb TSevölfc*
rungsgtöfje gleichfegt, tann barin Tlnlafj unb Dichtung einer neuen
X>6Ifertvanberung fehen. 3« tVirflid;feit ift nur eine geroiffe wirt*
fchaftliche Tlngleid)ung bet Tlrbeitsfrdfte unb Kapitalien möglich
unb auch biee nur zroifchen ben beiben iEptremen, alfo über bie
fleh felbfl genügenbe iffitte httiweg. Die politifdjen Krdfte ba*
gegen finb bem 23evölferungebruct eher umgefehrt proportional,
tvenn tvit aud) hoffen, baß bie Überlegenheit ihrer fulturellen 0yn*
thefe (bie geh auch in bet 23evölferungoentwictlung zeigt) ber ittitte
fd)li0id) wiebet ihr politifche© (ßewicht verfchafft. 0o ift bie Um«
flammetung ©eutfchlanb© nicht nur ftrategifcij, fonbern auch be*
völfetungepolitifch zu »erflehen. IDo<h tommt felbft bie gefchicEtefte
Kombination jweier tEptreme nicht ihrer lebenbtgen Aufhebung
gleichDie 0tdtle eine© 0taate© beruht, bae mug — obwohl ee fleh
boch eigentlich »0« felbg »erfleht — immer wieber gefagt werben,
webet allein noch „legten
auf ber (ßröfje feiner 23evölte*
rung, fonbern auch auf ber wirtfd)aftli<hen unb fozialen Verfügung,
auf bet militdrifd;en lEüchtigfeit unb Tluerügung, bem machtwiUen
unb ber 23ilbung, ber 3ntelligenz unb bem (ßeifl feiner 23ürger —
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!uc? auf fernem ganjen fultureUen, fötalen unb mirtfchaftlichen
etanb. Unb ba mit nun — bas ift entfdjetbenb mistig — fo
weit ftnb, baß eine r>olfet>ecmet>rung jene anbeten $aftoren beeim
trächtigen tonnte, fo batf man vermuten, baß jenfeits eines getüiffen
Spielraums 3U große Vermehrung mad)tpolitifd) ristanter i|i als
3U geringe, Die bloße £atfache felbft eines mäßigen 23et>6lferungs*
rücEgangs braucht uns alfo noch nicht auf3utegen. XVeil bie bau*
ernbe Übertreibung nach betben Seiten tyn aber auf einer einfei*
tigen (ßeißeshaltung beruht, fo bleiben beibe mbglichfeiten ber mitt*
leren unterlegen. Der tfTittelmeg ergibt ßch aus ber Situation
unb braucht toinesruegs in 23eü6lferungslonßan3 3U beßehen. 3toen*
falls fann ec nicht erbad)t unb propagiert, fonbern nur aus einem
gcfunben Äebensgefühl herau6 gegangen tuerben. Daran h^ngt
unfete 3u!unft.
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25emerfuntjen:
1. Kultur o^ne Kommunifation, aber freilid) aud) oljne tEinfamfeit
gibt es nicfjt. Darum ift eine gewiffe Bepölferungebiclße für
it)tc tEntwicflung erforberlid). XX>ir ßnb in biefer Kidjtung jebocf)
etjer 31t weit gegangen. t£e fommt fjeute wirflid) nid)t barauf
an, baß bie großen ©tdbte nod) größer werben. 3l>re Kuflocferung
aber fann ßd? ein wof)ll)abenbee X>olf piel leidster leißen als ein
finberreidjes.
2. Der itteitfd) bdumt ßd> auf gegen biefe 2frt ju arbeiten. £r
ßnbet barin nid)t mef>r feine iErfüüung. £r leefot nad) Äeben.
2lber ttlaß unb fcHuße ßnb umnöglid), folange bie Peitfd;e ber
Dolfspcrmefjrung uns in ber Sron f)dlt.
3. 23ei 23epölfetungewacl)etum ßnb jwar me^t bebeutenbe Köpfe
ju erwarten, aber fielen fet>It bie materielle iftöglidjfeit ßcf) 3U
entfalten.
4. <0ewiß iß es wafir, baß bie mitglieber einer großen Samilie ßd)
gegenfettig er3tef)en, baß ße famerabfdjaftlidjer, lebenefrif^et unb
^eiteret ßnb. Kllein man djarafterißert bie einjigen Kinbet —
um gletdj baö anbere als Kegel unetwünfd)te iEptrem 3U nehmen
— nicfjt richtig, wenn man ße einfad) afojial nennt. t£e wirb
in it)nen nicfjt nur bie 3nbipibualitdt, fonbetn au<$ bie 0ef)n*
fuct)t nad) (ßemeinfamfeit pertieft. XX>er nicfjt allein fein fann,
iß aud; für (Semcinfdjaft nicfjt reif.
5. XX) er wenig (ßefdjwißer f)at unb alfo mef)r auf ßcf) felber
ßef)t, iß fdjwerer lenfbar, eigenwilliger unb freifjeitsliebenber.
2lber bae iß gut fo in einet Seit, bie jweifelloe bem Konferpa*
tipen unb Katfjolifcfjcn günßig iß.
6. Der Proteßantiemue wirb ßd) porfefjen müffen. Denn bei ber
Unbulbfamfeit ber fatfjolifdjen Kirdje iß es in bemoftatifdjen
Seiten nicfjt gleichgültig, wer bie fcttef)rf)ett hat. i£ine nicht 311
große -fatf>oIifcf)e OTinber&eit iß eine gute 23eimifd>ung. t£ine
ßarfe fcHinberljeit ober gar eine tfTefjrfjeit fann, jumal in einer
ßefjenben »epölfetung unb Ijeutjutage, ben 0cf)lußßticf) unter
3af>rf)unberte freier Kultur bebeutenw).
5
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I
iTlan !ßnn 6cn fojialctt Dorgang bet t)olfepermel>rung nid)t bt>
urteilen ot)ne kücfßclß barauf, was er im XXHrtfdjaftlidjen forbert
unb im kulturellen oetfagt. £& barf feine tfToral barüber f)inweg
geljen, baß übertriebene 2lttt>ermel)tung bie 0elbßerl)altung unb
bie ©elbftcntfaliung gefdljrbet. XX>ie umgefef)rt „eine auf bie
0pige getriebene (ßeburtenbefd)rdnfung bas kulturleben beel)alb
bcbtolß, roeil jruar bie Kultur' fteigt, oom ,£eben' aber immer
VDcmgct bie kcbe iß". 3ixx>tfcfjen beri iEptremen mag ein 0pielraum
liegen, innerhalb bcffen bie fpejififd)en folgen e,ncr 6intieigung
junt einen ober anberen Derljalten ßcf) f)inßd)tltd) bet iebene?
tüdjtigfeit bee l£in3elnen unb bee (ßanjen erfegen fönnen. — 2ttle8
XDcfentlidje ift bamit getagt unb fann nur nod) uerbeutlid)t
werben. £Dir wtebertjolen fut3 bie widjtigßen S°^Sen &e8
burtcnrücfgange auf ben einzelnen Äebenegebieten (II) unb werben
ße bann im (ßan3cn 3U x>erftel)en fudjen (III).

II
1.
Die weitere 23er>6lfcrungeentwicf lung: <0ute (ßrünbe erlau*
ben füte etße bie 2lnnat>me, baß bet (ßeburtenrücfgang nur 3U 25e*
pölterungeßiUßanb ober l?öcl)ßen8 3U leichter 23et>ölferungeabnal)me
fütjrt, umfomcfjr ale er burdj feine $olgen ftc^> felbet entgegen wirft.
2.

Die wirtfrfjaftlicfjen Solgen: 23ex>ölferungeßillßanb ßeigert
bie kcicfßumemöglictjfeiten bee iEi^clnen unb bee (ßa^en.
t£r bringt außerorbcntlicfje iErfpatniße an £r3iel)unge*
gelbem unb Tluerüßungefapital. Denn ein 23eT>ölfe*
rung93uwact)8 oon ßationdr 1 fctliUion foßet une runb
10 tftiUiarbcn, beren größter Deil 15—50 3al>re nad) ber
(öebuttenßeigerung auf3ubringen iß. Die iEtfparungen
ßnb bei mdßigem 23ep6lferungerücfgang nidjt viel ge*
ringet.

r;
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Der 0terberitcfgang, 5. IE. eine öireJtc Solge bes (St>
burtenrucfgangs unb infoweit mit ihm 3U verrechnen,
wirft dfonomifch gerabe umgefehtt, alfo belaftenb. Die
Detfotgungsfoften dnbert et faurn, es gnb bie Äapital*
lagen, welche fteigen.
3.

fDie poltlifdjen Solgen: Das innerpolitifche£eben wirb ruhiger.
£Tad)Iaflett bet fojialen 0pannungen unb bes Äabitalis*
mus. $veilid) broht ben Proteftanten bie mdglid;feit eines
neuen Äulturfampfes.
CTad) äugen wirb bas Äeich eher mdd)tiger als fchwdcher.
3ebod) ift es namentlich militdcifct) eine Stage bes magcs,
tote weit Mengen butd; (Dualitdt unb menfdjen burch
mittel fid) etfegen lagen. Deshalb fei h>ec noch bc*
fonbers an unfete gtunblegenbe Annahme (1) etinnett.
4.

Die fulturellen Solgen: 3« vernünftigen (ßrenjen ift bet <0e*
buttenrüefgang nur 0ymptom (minbejtens aber bie mdglidjfeit)
für eine Äulturwenbe, in feinet Übertreibung freilich fann er bas
0Lnbe bebeuten.
5.
3m (Sanken genommen finb bie Äuswirf ungen bes (gebürten*
rücfgangs eher erfreulich als nachteilig, fofern fein wefentlichet
23evdlferungsfchwunb erfolgt unb fofern mit ben tErfparungen pro**
buftine Ärdfte gefdrbert werben. f£s ift aller Porausgdjt nach
mdglich, bie frei werbenden mittel fo 3U verwenden, bag bet 23c*
vdlterungsftiUfianb nicht nur feine politifdjen (gefahren, fonbem
barfiber hinaus noch 0teigerung bcs-tPohlftanbs unb Sdrberung
bet fultuteUen Ärdfte bedeutetM). nicht «Ifo ber (geburtenrücf*
gang an ftch, fonbem allenfalls fein Äusmag unb mehr noch feine
Urfachen (mit einigen mdglicherweife entfd;eibenb wichtigen 2lus*
nahmen, vergl. III) geben Änlag 3ur 0orge. Das Äigfo ift grog,
aber es ift viel 3U gewinnen.
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UI
Tlllee 0id)ere mill ftd) auebretten, allee 0el)nenbe mill uertiefen.
f£e maren oor uns l)arte unb targe feiten, aber Seiten üoII 3uuerfid)t,
soll mächtigen UOadjetume unb betfptellofer UOeltermeiterung. Unb
menn bie iErinnerung für uns Deutfdje uiel bitteres f)at — ba ifi
nid)te nacfoultolen. Der Vorgang mar einmalig unb unmieberljolbar.
Die eptenfmen m6glid)feiten ftnb burdjlebt. „Europa mud)8 auf
ftoften ber (Dualität". ETun ift ee mtftd)er gemorben. Die tiintvoid*
lung ijl umgefdjlagen. XDir tjaben eine mbglidje Haltung 3ur XDelt
bio an bie (0ren3e bee ©innnollen unb fdjließlid) barübet Innaue
gefteigert. Une bauon abmenbenb taften mit nad) ben Seemen, in
benen ftd) bie babei uerfüntmerten ©eiten bee Hebene entfalten
fbnnen. Die 0ad)lid)feit mar rn'djte ETeuee, fonbern eine le$te
uerfpdtete Äonfequen3, jte
ein 2lbfd)lufj.
Die fotnmenbe menfd)lid)feit aber iff ein Anfang. XDir merben
micber empfdngltd) für bae Homantifd)e, offen für bae 3rrationale,
frei für bae $rembe unb Unverhoffte. 3nnerlid)er. Umgetrieben
ftatt umtriebig. iEmpfdnglid) ftatt probuftm. XDir fpüren, baß bae
lodere 0piel übet ber gefpannten Tlrbeit 3U fut3 fam. Daß bie
fd)mtngenbe $reube einet anberen tDelt angeljdrt, olö &<*8 Borrelat
ju Holjn unb Hetßung: Der (ßenuß. XX>ir fernen une nad) bem,
mae ber alte mill ein 3al)tf)unbert 3U frül) erhoffte, bie anmutige
0eite bee Hebene mieber mel)t 3U pflegen. t£e iß an ber 3eit,
aud) anbetee mieber midjtig 3U nehmen neben ber TT>irtfd)aft.
Diefe felbfl mag lonjunfturempfmblidjer unb eben beeljalb fefier,
georbneter unb gefilterter merben, mie allee, movon bae Heben ftd)
abmenbet, unb bafür ber (ßeiß freiet.
mit bem (ßebuttenrüdgang merben mir frei für anbere
m 6 g lid) feiten. 3n biefem XDed)fel liegt Heben, hinter bem bie
ßarren meinungen immer 3urüd bleiben, ©b jene großen mbg*
lidjfeiten ftetltd) ergriffen merben, bae t)dngt von bem (Beiß ab, ber
in unfeten menfdjen lebenbig ifl, von ber (ßefinnung x>ot aUem,
auf meldjet bet (ßebuttenrüdgang beruht. XDenn bie gefunb ift,
bann bürfen mir megen feinet $olgen ™^tg 6em Äeben vertrauen
unb ee if)m überlaffen, in mcld)e $ormen e0 fcen ermatteten ^eid)*
tum bringen mill. Dann fbnnte bie XDelt einen XDieberaufflieg
Deutfd)lanbe erleben, bet fo beifpielloe ifl mie fein Unglüd.

i:
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Hin »lief in bie (ßegenmart vermag große Hoffnungen nid)t 51t
nähren. t>ergeffen uni» verfdjmunben fff bet l?etbe (ßeiß bet Hin*
fad)f)ctt, in bern Preußen ßc% großgeljungett &at. <ßering iß bie
»ereitfd)aft, (Dpfet 3U bringen für bie oufunft ber Hutton. „E>ies
iß bas ^fiebrige an unfetet 'Seit, baß ße ben XXHUenjum Htbevet*
loten Ijat, ben XDiUen, eine »tut ju ^aben unb bie ndl)tfd)id)t
für biefe »tut 3U fammeln". „XX>et nid)t mef>r foviel ein Herr unb
ein Dater iß, baß er f>art unb unerbittlich ein £rbe fammclt, bet
lann nicht mehr bet ©tammvater eines (ßcfcßlecßtcs fein, bas ein*
mal ein 3mperium tragen tvirb" (XXHlhelm ©tapel). t£s iß 3U
fücctjten, baß nid)t bie Dichtung allein, fonbetn aud) bie ©tdrEe
bes XüiUens 3um £eben ßd) gednbert l>at.

•!

Unb bennoch iß and) bie ^uverßeht berer nid;t grunblos, roeldje
in biefem genießetifeßen opfetfeßeuen Cßeift nur bie iErfcßbpfung
fel)en, bie ßets auf all3u große 2lnfpannung folgt unb bie man
ausfchxvingen laßen muß, weld)e über bet eflatanten (gleichgültig*
feit unb Unftudßbarfett auch in geißigen Gingen bod) nidß bie
Ärdfte vetfennen, bie ßcf) überall in beutföen Äanben 3ufunftsfroh
fammeln.
Hs ßhrvingen unb mechfeln bie lebenbigen Ärdfte, aber ße
verbrauchen ßch nid)t. Don biefen (grunbvotgdngen aus fbnnen
mit and) im (ESeburtenrücfgang einen 0inn unb eine Hoffnung
finben _ 06cr bod) glauben. £in *eß von Ungemißheit bleibt
freilich immer, es bleibt bie anbere U1öglid)feit, baß mit mit ben
legten Dingen nid)t mteber ins 'Keine fommen, baß mit feinen
neuen (örunb finben, um barauf unfer leben 3U ßellcn. E>ann iß
ber (ßeburtenrücfgang nur ein Hnbe unb nicht 3ugletch ein »eginn.
Dann ßnb unfete tiefßen Übte nicht bie (geburtsmehen einer neuen
Sät.
3n febem
fann bas (geßhehenbe nid)t in einer groben unb
dußeren tPeife befdmpft, fonbern nur in uns felber vorbereitet unb
burdjgefdmpft, unb menn es fein muß aud) erlitten merben. Unb
wenn es and) ben 0taat in feinet t£pißcn3 betrifft — über bas
Dolfsleben \)at er menig (gemalt unb Ked)t, benn er iß nur burch
biefes ß2).

i
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IV

0d?lußxx)ort
iDaö 0 d; l imme am biestigen (ßeburtenrüdgang finb
nidjt feine folgen, fonbern feine Urfadjen.
fommt
aud; i)ict nid)t fo feE>c auf bas (0efd)ef>en an als auf ben (ßcifl,
ber ftd; barin jeigt. tiefer (ßeift mirb ftd) dnbern müffen, menn
nod) etmae ;u hoffen fein foü. ©aju fteilid) nermbgen mir menig
unb nichts uor ber Seit. 3e$t tonnen mir nur treu bie nddjften
Pflichten tun, jufetjen baß mir felber ins (01eid)maß fommen, unb
im übrigen ftille fein unb matten, unb ben (ßlauben nid)t laßen
an eine große oufunft.

:

t.

:

Pctgeffen mir aber nid)t bie reife fcTTafynung fcttap Xüebere, unb
wappnen mir uns mit jener Seftigfeit bee Hebens, bie aud) bem
0d;citcrn aller Hoffnungen gemäßen iß! —
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