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Arbeiter Jugend

er ſtellenweiſe im graucnhaftien Clend dahinlebte.
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Adel und (Bei14=

lichfeit hielten grundſäßlich an ihrem Borrecht der Steuerfreil eit
foſt, vergeudeten ihre Ginkünfte im Glanz des Hofes Bd Finnmerten ſich nicht um die Bewirtſchaftung des Boden8, die 111 der
rüchſiändigen Weiſe früherer Jahrhunderte beirieben wiirde.
Wa3 war natürlicher, al3 daß dieſer Zuſtand gercc<t denkende
Männer der Wiſſenſchaft auf Nefſormivcen brachte, die zwar an=
fangs zaghaft und unter Verücſichtigung erworbener Sechte vorgetragen wurden, aber dennoch in einer durc die parteiiſche Ver' teilung der öffentlichen Laſten erbitterten Geſelichaft begierig
Gehör fanden?
Im Jahre 1694 wurde al3 Sohn eine3 Landarbeiter38 cin
Mann geboren, der das Vsrdienitfar fich in Anſpruch nehmen
fann, zum erſten Male die herrſchenden wirtichaftlichen Anſchauungen in ihren weſentlichſten Stien verneint zu haben. Francois
Qu e8nay*? pieß er. Durch feine Energie brachte er es unter
den ſchwierigiten Umſtänden zum Arzte von jo grofem AUf, daß
die berüchtigte Marauife Pompadour, die al8 Maitreſſe de3 Konig3
Ludwig XV. ihre Hand über ganz Frankreich hielt, ihn zu ihrem
Arzt erfor. An ſo hoher Stelle wurde Que3nay dann noch die
für die dantalige Zeit bedeutſame Ehre zuteil, fich den Titel eincs
Föntalichen Leibineditus =- kaufen zu dürfen. Schon dieſer LebenZ*) Tprich käßneh.
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FDebecin, unſer Otto wird Kaufmann,“ jagte Frau Weber, wenn ihre
tL viachbarn jich neugierig erfundigten, was ihr Einziger denn
werden ſolic, wenn ex nun bald aus der Schule entlaſien werde.
Otto3 Väter war allerdings Maurer. Aber Maurer wollte die Mutier
ihren Jungen nicht werden laſſen; nein, der ſollte etwas Beſſeres
werden. Vicht jo ein Arbeiter. Das wor ia ſo gewöhnlich! Da wird
man „? IOmuBig, muß in qraucr Frühe jon auf den Bau oder an vie
Maſchine und wird ſo ſc<le<t bezahli für lange, harte Arbeit! Und ſein
eben lang blicb man eben -- Arbeiter. Nein, das war nichts für ihren
Otto. Und Otto -- ja, der bachte dasfelbe. Dem VWa.ier freilich gingen
ſolche Pläne etwas gegen den Strich. Ihn ärgerte e8, daß feine Frau
ſo wegwerfend von ſeiner Arbeit ſprach und immer „hüöber“ hinaus
wollie. „Kopmann =- Lopmann,“ brummte er in den Bart. Dec) gegen
Frau und Sohn konnte er m>ht3 ausrichten.
So war es denn abgemacht, daß Otto zu Oſtern in die kaufmänn!iſhe Lehre eintrat. „Kaufmann“ ſollte er werden. Wie vornehm klang
das! Freilich -- zu Anfang war er nur Lehrling. Aber dann würde
e3 kommen. Und er malte ſic)'3s in Gedanken ſchon aus, wenn er nun
wirklich Kaufmann wäre. Er dachte dabei immer an die reichen Kaufmannsherren, die in den alten Straßen am Hafen ihr Geſchäft haiten,
deren gefüllte Speicher am Fleet ſtanden, und die auf dem Meere. ſo
viele jtolze Schiffe fahren ließen, mit koſtbaren Waren aus aller Herren
Länder beladen. So ciner würde er auch werden . , . O, cr wollte ſich
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Tages finden wir, daß die alte Bahrhei i einnen Kartenhaus alcid
zujammengeſtürzt iſt und an ihre Stelle eine andere Bailbeit
tritt, die gleichfalls als inanitaſiwar gilt, jolange fie voii beſtimm tien
wirtichaftlichen Unterlagen geiragen tit.
Wir jahen an dem Artifel über das Werkaiatiliy)ſtein, Bie im
17. Sahrhunder
rt bejonders Cngland 1111D Jrankrei dd auf die GÜL
DEXUNg Der tät ichen (Gewerbe bedacht jein mu„ten, wenn Bie
Koſten derden valtung und vor allent die ver großen Kriege blſtritten werden Toll ten. Wie jiand es aber bei jolher Sachlage
um die Landwimilhaft, die vo immerhin von Datracmtliciten Teil
der Bevölkorun
beſchäftigte? Während in Enaiand von 15.
Jahrhundert ab vie ſich männ g ausbreitende Wollmoduttri
Urjache 2VaL, daß das Acerland vielfad) in Weideland für D
Schafzucht verwandeli und dadurch der hörige Randarbaiter
formellfreier, aberp bhungernver Meni<h auf die Landſtraßen Ui1D
in dic Städte getrieben Wurde, blieb in Frankreich der Baier Li38
zur Großen Revolution de8 Sahre8 17858 an die Scholle gebunden
und ſeinem adligen Grundherrn" verpfii<tet. Aber nicht mir
diejer beraubte ihn eines weſenflichen Teils fettes5 Arbeitsertrags,
auc Staat und &Kir<e jogen ihn aus und irugen vazu bei, das
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einen, bald an der andern Stelle der Zweiicl du.'4, uns eines
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ay3 it ein Geſeß aller menHen Handlungen, vaß ſie in
» ſich ſelbſt die Kräfte erzeugen, die iynen entgegenwit“Ten
un ſie auf cin bveſtimu168 Ta ß zurückführen. Se Icarier
und plößlicher eine Bewegung ausgreiſt, je gewiijer ijt darauf zu
rechnen, daß jie zumVWiderttand reizt, mag aud) anfängtic) iyr
voller Sieg ſicher eri<hvinen.
Eine Zeitlang gelten die von dieier
Vowegung verfündeten An cha uungen ais unumttößl. Be, „wig“
Wahrheiten, und der Zweifel[ an ihnen wird ein rx Seiligtunisichandung gleich ncahtct. BVber dennod „vohrt | iG bald an Der

gang zeigt, daß wir es in ihm keine8weg8 mit einem revolutioären Geiſt? zu tun baben; es kommt als Merkwürdigkeit hinzu,
das die von dieſem Manne zu Papier gebrachten Gedanken n10mals ernſthaft in die Tat umgeje3t wurden. Dennoch iſt QueöSnay
ein wiaderer Tot eingraber übeerlebter XDeEn geworden und at
dadur<, daß er ſolchen durd) jahrhundertelanges Alter geheiligten
AnmGauungen andere entgegen!ebte, für fünftige Umwälzungen
ven Boven vorbereiten helfen.
5i8 ein Denker von vieleeitiger Bildung befaßte dieſer Arzt
1d;) mit philojophilden, gelegacter iden und vo!115105rtic6aflichen
eGo. Er erßgb gegen frühere Staatsmänner den Vorwur
08 iic NO. au8ſchlicßlich an die „poſitive Ordnung“, das hotft
1? dit iaiſacmlichen Pecht8gebräuche und ihre Geſchichte gehalten
aten. Diefer poſitiven “rdnung ickte er die „natürliche Ord1G“ entgegen, die dem einzelnen Das Jic<t verleihe, jein Geohne Senmimnis8, obne Bevoriumdung nach eigenem Ermetien
ut als mgl DÜ zu gettalten. Dieſe „geheiligte „reiheit“ var
Ou nay der Kern aller Me Übenre djie. Siec fam zum Aus
nd iier Jorderung der vollen Boruf83- und Gewerbefreiheit
iir den einzelnen wie der volict| Gebraucsfreibeit bez!glich DCS
SNigentiuims. Hicrbet foi nur Ser eine Vorbehalt zu machen, das
dudurd Dd12 Rechte anderer nicht verletzt würden, Und d1ie8 zu verhimdirn, fei die Bufgaboe der von dein WMenſchen geichaffenen poſitiven Ordnung. Trat diefe TE rderung zu deim biSher namentlich
in Frankreich maßgebend geweſenen Geiſt der rechtlichen BevorZundung in deutlichen Gogenfaß, jo zciante Quesnay diurch weitere
Darlegung ſeiner NoeformaedaiTen, „da1B eS 19m we] ntlich auf SorSELIG ein?3 bi3 dahin minder bveachteten Wiriichaft332weiges, nuiilich eben des Landbaues, anfan, Alo wahre wirtcaftlice Tätig
Lait boſtand nag) ſetner Sehre im ÄAcerbau. Die Bebauung
Erdreichs bringe alles hervor, „was die Menſchen für ir Zl
3
ottor zu ihrer: Veorohrung vetfangen wonnen“. Der
Aderbau ee die Qu olle alles Reichtums oder, da der Acferbau nur
ie gielbewithte Aneignungsweiſe der im Boven > gehäuften 3
ſchen?ie der Jatur jet, Jo fei im Gründe aHENDEN Die Erde Zie
einzige Quelle des Seituns. Handel und Gewerbe betrachivic
Quaoönay als Webeonzw eige Des Ackerbaues.
Sie verdienten keine
betondere Järderung, d? a ſie nit neuen Reicht? m fafften, fenden
nur beitehende Stoffe umwandelten oder von Ort zu Ort räd tein
Auf Grund der „na türlichen Ordnung“ „vante QuesSnay nun
ein recht fkunftvolles Syſiem auf, in das x Die Bevölkerung GI
teilte. Sie z8 erfiel in drei oder, genau genommen, vier SauptHatfen. Die vierte Klaiſe jede< "zöhlte mcht mit; ſie war gebildet
aus der roßen beſfiklojen Bevölkerungs ſchicht, die zwar für de
allgemeine Wohlfahrt, weniger aber für den Reichtum als jfolche
in Betracht fam. Dieſe Ani'Dauung iſt bezeichnend für die Dentweite, in der Stagtams nner und Philoiopzen bis in die Gegenwart hinein befangen ara Her „vierte Stand“ dor Arpbeits5fſtlaven jeglicher Art war nur der Unterbau, auf dem ſich vie
übrigen Geiellichaftöichichten tammeln fonnten, und er irat 1elbjtändig handelnd erſt auf, als jeine aroßken Bortämpfer ihm in
Soziali3mus cin Ziel gezeigt |hatten. DueSnay räumte der Schicht
dir Grundbeſißer, was ebenfalls bezeichnend iſt, das aUuSfQU.?
|
(iche recht u Verwaltung des Staatc38 ein; die zwaits Klatt
ift na ihm die der eigentlichen A&erbauer, die zu gutſitunierte1
Pächtern des8 Grund und Voden3„gemacht werden jollien, und als
-.-

Das phyſicfratiicge Syſtem.
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ſon anſtrengen; dann konnte 3 ihm vocnicht fohlen. Als Kaufmann
hatie man au< nicht jo ſ<mugige Brbeit zu tun. Die Hände blieben
iteis jauber und weich. Manſchetten und weiße Kragen fkonnte. man
tragen. Man ſah immer wie ein feiner Horx aus. Sonntags gings
man aus, cine duftige Zigarette rauchend, in dex Hand ven eleganter.
SpazierſtoF, Das war doch etwas anderes, als Arbeiter oder Handwerfer fein!
Nein, das ipar nicht3, im blaven. Loinentfittel, mit
ſchweißigem Geſicht, mit Schwieſen an den Händen und 19 harierx
Arbeit,
S9 ging denn eine8 Tages Ottos Mutter mit ihm hin, ihm einc
Stellung zu beforgen. Sie waren von einem Kaufmann in ſein Konior
beſtellt worden. Als ſie vas Kontor betraten, ſah Otto ſich in einem
großen Naume. Mehrere Schränke ſtanden da und Schreibpulte mit
bohen Bocen; Bücher lagen umher. und an der weißgetüncten Wan
hing neben einem Kalender nit Rieſenziffern das Telephon. Der Che?
war gerade angerufen worden. Gr ſchaute ſich flüchtig um und deuietc

auf zwei Stühle:

|

„Sckßen Sie ſich bitte! =- Ginen Augenbli>!“
Und Otto hatte Muße, ſich umzuſehen. Eigentlich =-- das geſtand
er ſich im ſtillen -- hatte er ſich ſo cin Kontor etwas anders, weit gro)
artiger vorgeſtellt. Hier war alles ſo nüchtern und langweilig. An
einem der Pulte ſaß ein junger Mann über die Bücher gebeugt und
ſchrieb eifrig. Moan konnte hören, wie die Feder kraßend Über das
Papier flog. Der war gewiß auc noch auf der Vorſtufe zum Kaufman.

Ob er wohl noc<weit von jenem leuchtenden Ziel entfernt wax?
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